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Was tun, wenn der Magen drückt? 
 
GASTRO-Sprechstunde mit Experten der Gastro-Liga 
e. V. zum Thema Magendrücken am 4. November und  
2. Dezember 2015 (jeweils Mittwoch) von 18 bis 20 Uhr 
 

Unspezifische Magenbeschwerden sind weit verbreitet; 

jeder Dritte klagt gelegentlich darüber. Dann beginnt die 

Suche: Liegt eine greifbare Ursache vor, z. B. eine Infek-

tion mit dem Bakterium Helicobacter, oder handelt es 

sich um sogenannte „funktionelle Beschwerden“ ohne 

eindeutige Ursache? Ihnen liegt oft eine Überempfindlich-

keit des Nervensystems im Magen-Darm-Trakt zugrunde. 

Der Magen reagiert sensibel auf Essen, Stress oder an-

dere Reize und sollte zunächst einmal beruhigt werden. 

Allerdings ist eine dauerhafte Heilung eher die Aus-

nahme. Anders beim Helicobacter: Eine siebentägige In-

tensivkur mit Medikamenten kann Heilung auf Dauer brin-

gen. 

 

Reizmagen-Tagebuch identifiziert auslösende Reize 

 

Völlegefühl, Übelkeit und Brechreiz, Aufstoßen, Magen-

schmerzen, Magendrücken – das Beschwerdespektrum ist 

vielfältig, der Beginn meist schleichend. Einmal vorhanden, 

verschwindet der „nervöse Magen“, auch „dyspeptische Stö-

rung“ genannt, meist nicht mehr und wird zum unangenehmen 

Begleiter über viele Jahre. Oft leiden die Patienten unter wei-

teren Verdauungsstörungen wie Sodbrennen, Rückfluss von 

Magensäure in die Speiseröhre oder einem „Reizdarm“. 

 

All diesen Störungen ist gemeinsam, dass sie bevorzugt auf 

bestimmte Reize wie schwere Mahlzeiten und scharfe Spei-

sen sowie unter hohem Belastungsdruck auftreten können. 

„Wir empfehlen deshalb Patienten, ein Tagebuch zu führen, 

in dem sie vermerken, welche Beschwerden unter welchen 

Umständen auftreten“, erklärt PD Dr. Sebastian Haag,  

Gastroenterologe in der Gastro-Praxis Wiesbaden und koop-

tiertes Vorstandsmitglied der Gastro-Liga. Anhand des Tage-

buchs lässt sich feststellen, welche Reize Auslöser sind und 

deshalb vermieden werden sollten. Auch der Lebensstil kann 

eine Rolle spielen: Gibt es ausreichend Entspannungspau-

sen? Wie steht es mit dem Konsum von Kaffee, Alkohol und 

Nikotin? 
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Doch selbst bei Ernährungs- und Lebensstil-Umstellung kön-

nen die Beschwerden hartnäckig sein und sich immer wieder 

zurückmelden. Dann wird versucht, die schmerzauslösenden 

Reize aufgrund von Überempfindlichkeit gegenüber Magen-

säure oder durch Magenkrämpfe medikamentös zu stoppen. 

Auch Entspannungsübungen wie Yoga und autogenes Trai-

ning oder – bei schwerer Belastung – Psychotherapie können 

dem nervösen Magen helfen. 

 

Bevor therapeutisch eingegriffen wird, sollte allerdings festge-

stellt werden, ob eine behandelbare Grunderkrankung be-

steht, insbesondere ob eine Infektion mit dem Erreger He-

licobacter pylori vorliegt. Erst vor knapp 40 Jahren war dieser 

Erreger als wichtigste Ursache der chronischen Magen-

schleimhautentzündung (Gastritis) und des Magen- und 

Dünndarm-Geschwürs entdeckt worden. Zur Behandlung 

steht heute eine effektive Kombinationstherapie mit zwei An-

tibiotika und einem Magensäureblocker zur Verfügung, die 

das Bakterium innerhalb weniger Wochen dauerhaft abtötet. 

Die Diagnose wird mit Hilfe einer Magenspiegelung und 

gleichzeitiger Entnahme einer Gewebeprobe gestellt. 

 

Als weitere, aber viel seltenere Ursachen der Gastritis kom-

men Autoimmunerkrankungen infrage, bei denen das Immun-

system die Zellen der Magenwand angreift. Außerdem kön-

nen auch Nebenwirkungen von Medikamenten, insbesondere 

von Schmerzmitteln, der Grund für die Beschwerden sein. 

 

Haben Sie Fragen zum Thema Reizmagen/Gastritis? 

Dann rufen Sie an. Die Experten der Gastro-Liga e. V. ge-

ben Ihnen gerne Antwort. Am 4. November und 2. Dezem-

ber 2015 (jeweils Mittwoch) von 18 bis 20 Uhr ist die 

GASTRO-Sprechstunde unter Tel.: 0641-97481-20 zu er-

reichen. 

Unter www.gastro-liga.de steht Ihnen im Bereich „Unser Ser-

vice“ eine Vielzahl an Broschüren zu unterschiedlichen Ver-

dauungsthemen kostenlos zum Download zur Verfügung,  

u. a. ein Patientenratgeber zum Thema „Reizmagen“. 


