
Der kleine TopPharm Ratgeber

Magenbrennen 
und saures 
Aufstossen

Ihr Gesundheits-Coach.
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Wenn’s brennt …
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Liebe Leserin, lieber Leser

Mit jedem genussvollen Bissen einer scharfen Salami-Pizza 
fängt für unser Verdauungssystem die Schwerstarbeit an.  
Im Magen werden kräftig Magensäure und Verdauungsenzyme 
gebildet. Die Auflösung und Verdauung der Pizza beginnt.  
Ein Glas Rotwein und anschliessend vielleicht ein Espresso 
regen den Magen an, weitere Magensäure zu produzieren.  

Bei vielen Menschen bleibt die Säure leider nicht im Magen, 
sondern fliesst in die Speiseröhre zurück. Es brennt hinter 
dem Brustbein, manchmal vom Bauch bis in den Hals.  
Magenbrennen und saures Aufstossen sind fast allen be-
kannt. In diesem Ratgeber erfahren Sie mehr darüber. 

Nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, es lohnt sich.

Ihre TopPharm Apotheke
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Zu viel  
Magensäure
Jeden Tag stellt unser Magen 2 bis 3 Liter Magensaft her. Ein 
Hauptbestandteil ist die sehr aggressive Salz säure, die wir 
trotz ihres schlechten Rufs dringend benötigen. Denn sie hat 
wichtige Aufgaben: Sie aktiviert Verdauungs enzyme,  
spaltet Eiweisse und tötet Krankheitskeime.   

Die Magensäure wird von speziellen Drüsen in der Magen-
wand produziert und in den Magen gepumpt. Wie viel Säure 
freigesetzt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Nahrungs-
mittelzusammensetzung, Stress oder Ärger steigern zum  
Beispiel die Ausschüttung. Um sich selber vor der 
 aggressiven Magensäure zu schützen, scheidet der Magen 
 einen gelartigen Schleim aus, der die gesamte Magenwand 
als Schutzfilm überzieht.  

Normalerweise funktionieren Speiseröhre und Magen ein-
wandfrei. Aber manchmal ist zu viel Säure am falschen Ort. 
Dann sind säurebedingte Erkrankungen der Speiseröhre und 
des Magens die Folge. 
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Speiseröhre 
und Magen 

Beim Essen gelangt die Nahrung durch Schlucken in unsere 
Speiseröhre, einen muskulösen Schlauch. Dieser transpor-
tiert die Nahrung mithilfe rhythmischer, wellenartiger Bewe-
gungen zum Magen. Dort befindet sich ein Schliessmuskel, 
der wie ein Einwegventil funktioniert. Gelangt die Nahrung 
an das  Ende der Speiseröhre, öffnet sich der Schliess muskel 
kurz, um die Nahrung in den Magen einzulassen. Danach 
verschliesst er sich wieder und verhindert so, dass der saure 
Mageninhalt in die Speiseröhre aufsteigen kann.  

Im Magen wird echte Teamarbeit geleistet. Die starke Magen-
säure und die Verdauungsenzyme zersetzen die Nahrung,  
die Magenmuskeln sorgen dafür, dass sie gründlich durch-
geknetet wird. Schliesslich wird der Nahrungsbrei portionen-
weise in den Dünndarm abgegeben, wo die wert vollen 
Nährstoffe vom Körper aufgenommen werden. Regie über das 
Ganze führen Nerven und Verdauungshormone.
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So fühlt es 
sich an
Ist zu viel Magensäure am falschen Ort, kann sich das unter-
schiedlich anfühlen:

 � Es brennt hinter dem Brustbein. Die Schmerzen können 
vom Oberbauch bis zum Rachen aufsteigen.

 � Ein bitterer oder saurer Geschmack stösst auf. Ab und zu 
fliesst sogar ein wenig Mageninhalt in den Mund zurück.

 � Sie werden geplagt von einem starken Bauchweh oder 
einem Völlegefühl ohne brennenden Schmerz. 

 � Sie leiden an Heiserkeit oder Husten (besonders in der 
Nacht), obwohl Sie nicht erkältet sind.

 � Sie haben das Gefühl, dass ein Klumpen in der Speise-
röhre festhängt.

Die Beschwerden sind besonders beim Bücken oder während 
des Liegens ausgeprägt.
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Warum brennt’s?

Die Gründe für Magenbrennen (Sodbrennen) und saures  
Auf stossen sind von Mensch zu Mensch verschieden. Gele-
gent lich kommt es vor, dass der Schliessmuskel zwischen 
Speiseröhre und Magen nicht richtig funktioniert und der 
 saure Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfliesst. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn – wie in der Schwangerschaft 
oder im Alter – der Schliessmuskel erschlafft, oder wenn der 
Druck im Magen steigt, zum Beispiel bei vollem Magen, bei 
Schwangerschaft, beim Bücken oder bei Übergewicht. Da  
die Speiseröhre im Gegensatz zum Magen nicht gegen Säure 
geschützt ist, reagiert sie empfindlich und brennt. 

Eine weitere Ursache von Magenbrennen ist die Bildung von 
zu viel Magensäure. Wer kennt dies nicht? Nach dem Ge nuss  
eines mehrgängigen Essens, begleitet von einem Glas Wein, 
Kaffee und Zigarette, meldet sich der Magen mit einem  
brennenden Schmerz. Auch nervliche Anspannung im Alltag 
kann zu Magenbrennen führen. 
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Was tun?

 � Rauchen Sie? Ein Rauchstopp ist sehr zu empfehlen.
 � Manchmal hilft es, das Kopfende Ihres Betts zu  

erhöhen. So kann die Säure nachts weniger gut vom 
 Magen in die Speiseröhre zurückfliessen.

 � Möglicherweise führt ein Medikament, das Sie regel-
mässig einnehmen, zu Magenbrennen und saurem  
Aufstossen. Erkundigen Sie sich in Ihrer TopPharm  
Apotheke, ob das bei Ihnen der Fall sein könnte. 
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Was tun?

Zum Glück können Sie mit kleinen Umstellungen schon viel 
bewirken. Probieren Sie es aus.

 � Essen Sie eher einige kleine Mahlzeiten  
als wenige grosse.

 � Geniessen Sie leichte Kost wie Gemüse, Fisch oder  
mageres Fleisch. 

 � Milch, Joghurt, Haferflocken und Mandeln lindern das 
Magenbrennen.

 � Meiden Sie Ihrem Magen zuliebe scharfe Gewürze,  
fette Speisen und Schokolade. 

 � Trinken Sie weniger Alkohol, Kaffee und kohlensäure-
haltige Getränke. 

 � Keine gute Idee bei Magenbrennen ist Pfefferminztee.  
Er kann das saure Aufstossen verschlimmern. 

 � Ein Verdauungsspaziergang nach dem Essen ist für  
Ihren Magen viel angenehmer als ein Mittagsschläfchen.

 � Übergewichtig? Jedes Kilo weniger kann Erleichterung 
bringen.
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Wie behandeln?
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Mehr 
Gelassenheit
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Welches Medikament für Sie geeignet ist, hängt von Ihren 
Beschwerden ab: Wie häufig leiden Sie an Magenbrennen? 
Wie stark ist der Schmerz? Wünschen Sie eine schnelle  
oder eine lang anhaltende Erleichterung? Ihr Gesundheits-
Coach der TopPharm Apotheke findet das Richtige für Sie und 
erklärt Ihnen die korrekte Einnahme und Anwendungsdauer. 

Wenn Sie an leichtem oder selten an Magenbrennen leiden, 
sind sogenannte Antazida sinnvoll. Sie neutralisieren  
die bereits ausgeschüttete Magensäure. Antazida bringen  
rasche, aber nur kurzfristige Erleichterung.   

Bei starkem oder immer wiederkehrendem Magenbrennen 
und saurem Aufstossen sollte ein Mittel gewählt werden, 
welches die Bildung überschüssiger Magensäure hemmt 
 (Protonenpumpen-/Säurehemmer). Dank der Säureblockie-
rung kann sich die gereizte Magenschleimhaut gut erholen 
und so Schlimmeres vermieden werden.  

Stress und Ärger können schnell auf den Magen schlagen. 
Sorgen Sie für mehr Gelassenheit im Leben und versuchen 
Sie, folgende Entspannungstipps regelmässig anzuwenden:

 � Sport oder Bewegung an der frischen Luft 
Körperliche Aktivität ist für viele das beste Mittel, um 
Stress abzubauen. Es muss nicht Spitzensport sein. 
Hauptsache, Sie haben Spass daran – sei es beim  
Tanzen, Radfahren, Joggen oder Walken.

 � Entspannungstechniken  
Bewährt haben sich autogenes Training, Yoga, Medita-
tion oder Tai-Chi. Um daraus den grössten Nutzen  
zu ziehen, empfiehlt es sich, diese Techniken unter fach-
kundiger Anleitung zu erlernen. Melden Sie sich  
für einen Kurs an.

 � Familie, Partner oder Freunde 
Gerade in stressigen Zeiten sollten Sie keinesfalls die 
Freizeit mit Freunden streichen. Eine lustige Runde 
lenkt von der Hektik im Beruf ab, ein gutes Gespräch 
bringt neue Lösungen. 
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Ungeliebter  
Magenkeim

Das Bakterium Helicobacter pylori ist ein Hauptschuldiger für 
viele Magenentzündungen und Magen-Darm-Geschwüre.  

Normalerweise werden Bakterien im Magen durch die Magen-
säure abgetötet. Der Keim Helicobacter pylori kann aber dank 
einem raffinierten Schutzmechanismus im sauren Magen 
leben. Er produziert neutralisierendes Ammoniak, das ihn wie 
eine Wolke umhüllt und vor der Magensäure schützt. Die Be-
siedlung des Magens durch den Keim kann zu einer Schleim-
hautentzündung und -schädigung führen. 

Dieser ungeliebte Keim ist weit verbreitet. In der Schweiz ist 
etwa jeder Dritte infiziert. Erstaunlicherweise bleiben die 
meisten Betroffenen ein Leben lang beschwerdefrei. Etwa 
15 Prozent der Keimträger entwickeln im Lauf ihres Lebens 
jedoch ein Magen-Darm-Geschwür. Zum Beispiel mit einem 
einfachen Atemtest kann der Erreger nachgewiesen und mit 
Antibiotika bekämpft werden.       
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Regelmässiges Magenbrennen und saures Aufstossen sind 
ernst zu nehmen! 

Denn auf Dauer reizt der aggressive Magensaft die empfind-
liche Schleimhaut der Speiseröhre, und sie entzündet sich. 
Langfristig kann es dort zu Verätzungen kommen, Zellen  
entarten und Speiseröhrenkrebs kann die Folge sein. Wenn 
die schützende Schleimhautschicht im Magen angegriffen 
ist, sei es zum Beispiel durch einen Infekt oder durch Medika-
mente, schädigt die Säure auch die Magenwand. Die Magen-
schleimhaut entzündet sich, eine sogenannte Gastritis ent-
steht. Bei leichten Entzündungen ist dies nicht schlimm, denn 
sie heilen schnell ab. Ist die Entzündung jedoch chronisch, 
kann sich im Lauf der Zeit eine Wunde in der Schleimhaut 
bilden: ein Magengeschwür. Dieses sieht aus wie ein kleiner 
Krater und führt unbehandelt unter Umständen zu Magen-
blutungen oder sogar Magenkrebs.  

Doch so weit muss es nicht kommen. Mit einer rechtzeitigen 
medikamentösen Behandlung wird der Magen wieder gesund.  

Schlimmeres  
vermeiden
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Alarm

Magenbrennen und saures Aufstossen sind meist harmlos, 
aber nicht immer! Folgende Beobachtungen sollten Sie medizi-
nisch abklären lassen:

 � Keine Besserung des Magenbrennens trotz zwei wöchiger 
Säurehemmer-Therapie 

 � Keine Besserung der Magenschmerzen trotz mehr tägiger 
Behandlung

 � Ungewollter Gewichtsverlust, Bluterbrechen, Blut  
im Stuhl, Magenkrebs in der Familie, vorangegangene 
ernsthafte Magen-Darm-Erkrankungen

 � Blässe, Müdigkeit, Schwindel
 � Zunahme der Magenbeschwerden bei körperlicher  
Anstrengung, insbesondere ab 50 Jahren

 � Schwierigkeiten beim Schlucken
 � Unter 18- oder über 55-Jährige mit erstmaligem  

Magenbrennen

Haben Sie keinen Hausarzt? Mittels der medizinischen 
Dienstleistung netCare kann Sie Ihr TopPharm Apotheker ver-
tieft beraten und bei Bedarf auch gleich einen Telemediziner 
beiziehen.
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Auch einige schmerz- und entzündungshemmende Medika-
mente, sogenannte nichtsteroidale Antirheumatika, können 
Magengeschwüre begünstigen. Das gilt vor allem, wenn die 
Medikamente über längere Zeit oder in hoher Dosierung  
eingenommen werden. Bekannte Vertreter sind Acetylsalicyl-
säure, Diclofenac und Ibuprofen. 

Als unerwünschte Nebenwirkung schädigen diese Mittel  
die Magenschleimhaut, indem sie die Bildung magen-
schützender Hormone (Prostaglandine) hemmen. Falls Sie 
längerfristig auf schmerz- und entzündungshemmende  
Medikamente angewiesen sind, lohnt es sich, gleichzeitig 
einen Säureblocker einzunehmen. Dieser schützt den Magen 
vor Geschwüren und gefährlichen Blutungen.

Vorsicht 
Schmerzmittel



   Ihr Gesundheits-Coach.


