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Einführung 

 
Sodbrennen - das Wort ist in der heutigen Kultur wohlbekannt. Was hat es mit 

diesem Begriff auf sich, dass sich so viele Menschen sofort damit identifizieren 

können? Vielleicht ist es die Tatsache, dass so viel über Sodbrennen, Reflux usw. 

geschrieben wird, und das fast täglich. Vielleicht ist es auch eine Tatsache, dass so 

viele Menschen versuchen, sich selbst mit Sodbrennen zu diagnostizieren, wenn 

sie ein bisschen Magenbrennen oder saures Aufstoßen haben. 

 

Vielleicht liegt es auch daran, dass so viele Menschen tatsächlich unter Sodbrennen 

und Reflux leiden, dass es fast alltäglich, ja sogar normal geworden ist. Viele 

Menschen haben gelernt, mit Sodbrennen zu leben, obwohl es wirklich schwer ist, mit 

dieser Krankheit ein schönes, symptomfreies Leben zu führen. Wenn Sie nicht die 

richtige Diagnose mit einem angemessenen Behandlungsplan von einem 

medizinischen Experten erhalten, kann Sodbrennen Ihr Leben buchstäblich zur Hölle 

machen. Außerdem ist Sodbrennen sehr gefährlich, weil es aufgrund der 

Refluxkrankheit zu einer Verätzung der Speiseröhre führen kann, was wiederum 

gefährliche Entzündungen im Mund- und Rachenraum verursachen kann. Warum also 

ist Sodbrennen ein so häufiges, weit verbreitetes und durchaus akzeptiertes 

Gesundheitsleiden? Was hat es mit dieser Magen-Darm-Erkrankung auf sich, dass so 

viele Menschen sie akzeptieren? Es ist schwierig, für jeden Einzelnen zu sprechen, 

aber für die Mehrheit hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass es zu viele verschiedene 

Medikamente auf dem Markt gibt, die Heilung versprechen. Die Werbung ist voll von 

Medikamenten, die eine schnelle Heilung versprechen und nur die Symptome, nicht 

aber die Ursache bekämpfen. 

 

Die meisten Medikamente versprechen und verschaffen dem Patienten Linderung, 

aber oft wird die Ursache nicht angegangen und sollte ebenfalls behandelt werden. In 

den meisten Fällen ist es auch wichtig zu verstehen, was Sodbrennen ist und wie man 

damit leben kann.  
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Eine weit verbreitete Krankheit, die überall auftritt 

 
Was zum Nachdenken anregt, ist die Tatsache, dass man in jeder Bevölkerungsgruppe 

in irgendeiner Form von Sodbrennen hört. Von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten 

scheint jeder von Sodbrennen geplagt zu sein. Noch vor einigen Jahren wäre den 

Menschen nicht bewusst gewesen, dass diese Krankheit in so vielen verschiedenen 

Bereichen so viel Aufruhr verursachen kann. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Säuglinge 

als Reaktion auf Muttermilchersatz oder sogar auf Muttermilch Sodbrennen oder GERD 

(gastroösophageale Refluxkrankheit) entwickeln. Dies ist ein ernst zu nehmendes 

Problem, da Babys im Alter von wenigen Monaten oder Wochen Medikamente 

benötigen, um ihre Nahrung zu verdauen. Sodbrennen gibt es zwar schon seit Jahren, 

aber die Häufigkeit ist geradezu alarmierend. Es scheint, dass Menschen jeden Alters in 

irgendeiner Form an Sodbrennen erkranken und die einfachsten Funktionen in ihrem 

Leben beeinträchtigt werden. Die Betroffenen können nicht mehr einfach eine Mahlzeit 

zu sich nehmen, ohne zu leiden. Was ist es, woher kommt es und warum ist es 

heutzutage so häufig? Mit all diesen Themen werden wir uns beschäftigen. Es ist wichtig 

zu verstehen, wie sich die Krankheit entwickelt und, was noch wichtiger ist, wie sie sich 

durch die bekannten Symptome äußert. Es ist zwar immer eine gute Idee, sich mit jeder 

Art von Gesundheitszustand zu beschäftigen und ihn zu verstehen, aber das gilt 

besonders für Sodbrennen. Das kann Ihnen nicht nur bei der Behandlung helfen, 

sondern auch dabei, ein angenehmes und gutes Leben zu führen. 

 

Nein 08/15 Gesundheitszustand 

 
Es gibt zwar viele gesundheitliche Probleme, die die Menschen in ihrem Leben 

ignorieren, aber Sodbrennen sollte nicht dazu gehören. Bleibt es unbehandelt, kann es 

sich zu etwas Ernsterem entwickeln, das langfristige Schäden verursachen kann. Die 

Symptome können mild und langsam beginnen, sich aber zu etwas entwickeln, das sich 

nicht kontrollieren lässt und daher chronisch wird. Während wir die Symptome und ihre 

Auswirkungen auf Ihr Leben skizzieren, ist es wichtig, sie zu durchdenken und Ihren Teil 

zu tun und einen Arzt aufzusuchen. Bauchschmerzen hier und da sind eigentlich kein 

Problem, das jeden treffen kann. Erst wenn das Magenbrennen häufiger und intensiver 

wird. Erst wenn sich die Magenschmerzen mit anderen Symptomen vermischen und es 

unmöglich scheint, einfach zu essen und eine Mahlzeit zu verdauen. Erst wenn die 
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Symptome dieser scheinbar einfachen Krankheit so komplex und überwältigend werden, 

dass man zweimal überlegen muss, bevor man ein Glas Wasser trinkt. 

 

Auch wenn jeder Mensch anders auf sein Sodbrennen reagiert, so bleibt doch eines 

gleich: Die richtige Diagnose und Behandlung ist entscheidend. Wenn Sie den Eindruck 

haben, dass Ihre Symptome zunehmen oder sich verstärken, sollten Sie einen Arzt 

aufsuchen. Es gibt viele verschiedene Ursachen, aber Sie sollten wissen, dass 

Sodbrennen etwas ist, mit dem Sie leben können und werden. Wenn Sie es frühzeitig 

bemerken, können bestimmte Medikamente oder Änderungen der Lebensweise ihre 

Wirkung entfalten. Es hängt wirklich davon ab, was Sie zu tun bereit sind und welche 

Veränderungen Sie vornehmen wollen, wenn diese Krankheit Ihr Leben in Beschlag 

nimmt. Das Beste, was Sie tun können, wenn Sie Sodbrennen vermuten oder es in Ihrer 

Familie vorkommt, ist, einen Arzt aufzusuchen und es untersuchen zu lassen. Es muss 

nicht Ihr Leben beherrschen, und es gibt einfache Methoden und Hilfsmittel, die Sie 

anwenden können, um Ihr Leben angenehmer zu gestalten. Geben Sie nicht der 

Frustration nach und lassen Sie nicht zu, dass dieser Gesundheitszustand Ihr Leben 

beherrscht. 

 

Hilfe ist auf dem Weg 

 

Wir helfen Ihnen bei jedem Schritt. Wir werden die häufigsten Symptome von 

Sodbrennen für Sie zusammenfassen. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen und 

wie es sich entwickeln kann, wenn es unbehandelt bleibt, um Ihnen die Bedeutung dieser 

Erkrankung zu verdeutlichen. Wir helfen Ihnen zu erkennen, wie Medikamente oder 

alternative Behandlungsmethoden helfen können. Es stimmt zwar, dass Sodbrennen bei 

Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten immer vertrauter und 

verbreiteter geworden ist, aber es muss Sie nicht bestimmen. Ein Teil des Lebens mit 

Sodbrennen besteht darin, sich zu informieren und zu verstehen, was Sodbrennen ist 

und wie man es verhindern kann. Ein aufgeklärter Patient zu sein, wird Ihnen helfen, 

gesünder zu werden und einen vernünftigen Weg zu finden, damit zu leben. Unser Ziel 

ist es, Sie aufzuklären und Ihnen zu zeigen, wie Sie am besten mit diesem frustrierenden 

Gesundheitszustand umgehen und damit leben können. Bevor Sie zulassen, dass Ihr 

Leben von Sodbrennen beherrscht wird, geben wir Ihnen Werkzeuge an die Hand, um 

es zu verhindern. 
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Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was Sodbrennen eigentlich ist. 

 

Verstehen, was Sodbrennen ist 

 
Was ist eigentlich Sodbrennen? Wenn Sie denken, dass der Name schon alles sagt, 

liegen Sie nicht ganz richtig. Ja, es geht um Säure, aber wissen Sie auch, woher sie 

kommt? Es kann ein kluger Schachzug sein, sich mit dieser scheinbar einfachen Magen-

Darm-Erkrankung zu befassen, wenn man als Patient darunter leidet. Wenn Sie glauben, 

Sie wüssten alles oder könnten die Symptome und den Zustand selbst kontrollieren, 

wäre eine angemessene Aufklärung angebracht. Es handelt sich hier nicht um eine 

Erkrankung, die einfach aufgrund der Ernährung oder des Lebensstils auftritt, den man 

führt. Diese Faktoren können zwar bei der richtigen Behandlung eine Rolle spielen, sind 

aber eigentlich das Ergebnis einer Fehlleistung Ihres Körpers. Deshalb ist die richtige 

Diagnose so wichtig, und Sie müssen wissen, was wirklich los ist. 

Lassen Sie uns in die Wissenschaft eintauchen. Sodbrennen wird hiervon 
abgeleitet: 

 
o Im Grunde fließen Säuren aus dem Magen zurück in die Speiseröhre. Dadurch 

entsteht ein Brennen im Magen und dieses "saure" Gefühl in der Brust und im 

Rachen. 

 
o Die Speiseröhre ist die Röhre zwischen dem Magen und dem Rachen. Die 

zerkaute Nahrung passiert diese Röhre und wird weiter in den Verdauungstrakt 

transportiert. Bei Sodbrennen beginnt das Problem genau hier. 

 
o Der Magenmund ist das Ventil, das sich öffnet und schließt, um zu 

verhindern, dass Magensäure zurück in die Speiseröhre oder den Rachen 

gelangt. Normalerweise funktioniert dieses Ventil richtig, um die 

Magensäure im Magen zu halten, wo sie den Verdauungsprozess 

unterstützt. 

 
o Wenn der Magenmund schwächelt oder einfach nicht richtig funktioniert, steigen 

die Säuren wieder auf. Der Magensaft oder die Säure fließt dann zurück in die 

Speiseröhre oder den Rachen. Von dort kommen die Schmerzen und das Brennen, 

und die Speiseröhre wird verätzt. Achtung! Hohes Risiko einer Entzündung! 
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o In einigen Fällen wird der Speiseröhrenschließmuskel geschwächt und trägt später 

im Leben zu Sodbrennen bei. In anderen Fällen hat sich dieser Schließmuskel nie 

richtig entwickelt. Deshalb treten Sodbrennen oder ähnliche Probleme bei kleinen 

Kindern (Babys) auf, die dadurch stark geschwächt werden. 

 

Verstehen, wie alles funktioniert 

 
Jetzt kennen Sie die Wissenschaft dahinter. Sie verstehen genau, was vor sich geht und 

warum dieses brennende oder saure Gefühl auftreten kann. Es ist wichtig zu wissen, 

dass jeder Mensch hin und wieder unter einer Form von Sodbrennen leidet. 

Magenverstimmungen und Magenbrennen sind sehr häufig. Das kann von bestimmten 

Nahrungsmitteln herrühren, die eine Person isst, oder von Stress. Einige Arten von 

Sodbrennen oder Magenbrennen sind normal und normalerweise, wenn es sich um 

einen Einzelfall handelt, kein Grund zur Sorge. Die Unterscheidung zwischen 

Magenschmerzen und Sodbrennen ist einfach: Magenschmerzen sind ein Gefühl oder 

eine Empfindung, unter der Sie leiden, während Sodbrennen die Ursache ist. 

Sodbrennen ist die Grunderkrankung, die auftritt, wenn die Säure wieder hochkommt, 

und Bauchschmerzen sind die eigentlichen Schmerzen, unter denen eine Person leidet. 

Es ist zwar immer eine gute Idee, brennende Magenbeschwerden im Auge zu behalten 

und sicherzustellen, dass es sich nicht um etwas Ernsteres handelt oder ein Muster 

vorliegt, aber manchmal ist Magenbrennen einfach nur Magenbrennen. Wenn Sie jedoch 

das Gefühl haben, dass Ihre Symptome zunehmen oder sich verschlimmern, sollten Sie 

unbedingt einen Arzt aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten. Obwohl jeder 

Mensch anders ist, gibt es einige Symptome von Sodbrennen, die häufig auftreten und 

leicht zu erkennen sind. Einen Schritt voraus zu sein und die häufigsten Symptome zu 

kennen, kann letztendlich bei der Diagnose und Behandlung helfen. 
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Hier sind einige weitere häufige Symptome von Sodbrennen: 
 

o Magenbrennen: Auch wenn wir alle schon einmal unter Magenbrennen gelitten 

haben, ist es ein Magenbrennen, das nicht weggehen will. 

Denken Sie in diesem Fall daran, dass Magenbrennen häufiger auftreten oder 

sogar intensiver sein kann als bei einem einzelnen Fall. Dies ist in der Regel 

das erste Symptom und worauf Sie bei Häufigkeit und Intensität achten sollte 

 

o Schmerzen: Obwohl sie aufgrund von Sodbrennen überall im Magen und darüber 

auftreten können, sind sie am häufigsten im Hals zu finden. Der Schmerz kann 

kommen und gehen, kann konstant sein, sich manchmal verschlimmern oder in 

schlimmeren Fällen fast unerträglich sein. 

 
o Brennen: Wenn das Sodbrennen in die Speiseröhre zurückgeht, entsteht ein sehr 

häufiges brennendes Gefühl. In Wirklichkeit brennt diese Magensäure tatsächlich. 

Es entsteht eine Art Aufstoßen, das brennt, oder es kann konstant sein und oft ein 

verschlimmertes Brennen verursachen, das nicht verschwindet. 

 
o Schmerzen in der Brust: Hierbei handelt es sich nicht um die normale Art von 

Brustschmerzen, die mit Herzproblemen verwechselt werden, sondern um 

Schmerzen in der Brust, die eher lästig und dumpf sind. Er ist oft mit dem häufigen 

Brennen verbunden, über das viele Menschen bei Sodbrennen klagen. 

 
o Reflux: Es kann mit einem unangenehmen Geschmack im Mund beginnen und 

sich dann zu einem "feuchten Aufstoßen" entwickeln. In schlimmen Fällen von 

Sodbrennen kann Reflux sogar in Erbrechen enden, weil die Nahrung nicht verdaut 

werden kann. 

 
o Halsschmerzen: Was oft als Halsschmerzen beginnt und viele für eine Grippe 

oder Erkältung halten, verwandelt sich in etwas, das definitiv mit einem Scherz und 

einem brennenden Gefühl verbunden sein kann und unverkennbar ein Symptom 

von saurem Reflux ist. 

 
o Übelkeit, Blähungen, Magenbeschwerden und Erbrechen: Diese werden 

zusammen genannt, weil diese extremen Symptome auftreten, wenn ein Fall von 
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Sodbrennen intensiv wird. Das Verwirrende an diesen Symptomen ist sicherlich, 

dass sie oft mit anderen Magen-Darm-Erkrankungen genannt werden. Diese 

Symptome treten in der Regel in Verbindung mit einigen der anderen oben 

genannten Symptome auf, so dass es wichtig ist, das Gesamtbild im Auge zu 

behalten und nach Mustern zu suchen. 
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Jeder Mensch ist anders 
 

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Sodbrennen, wie jedes andere gesundheitliche 

Problem oder jede Krankheit, bei jedem Menschen anders ist. Obwohl die oben 

aufgeführten Symptome bei Menschen mit Sodbrennen häufiger auftreten, gibt es 

andere, die jederzeit auftreten können. Das Alter, der Lebensstil, die familiäre 

Vorgeschichte oder andere Erkrankungen können dazu beitragen, wie das Sodbrennen 

auftritt und wie jemand es behandelt. Bei Kleinkindern kann Sodbrennen zum Beispiel 

mit Weinen und sogar explosivem Erbrechen einhergehen. Es ist wichtig, dass Eltern 

auf Schwierigkeiten beim Essen oder ungewöhnliche Erbrechensmuster achten, die 

anders aussehen als das, was das Baby normalerweise tut. Bei Menschen mit Asthma 

kann sich Sodbrennen entwickeln und die Erkrankung verschlimmern. Dies kann bei 

manchen Menschen zu Atemproblemen oder Asthmaanfällen führen, oder in extremen 

Fällen kann die Magensäure eine bereits schwierige Komplikation verschlimmern. 

 

Unterm Strich sind sie alle unterschiedlich, weshalb die Symptome manchmal extrem 

und manchmal weniger intensiv sind. Manche Menschen haben vielleicht nur eines 

dieser Symptome, während andere eine ganze Kombination davon haben. Für den 

Einzelnen ist es wichtig, die Symptome, unter denen er leidet, im Auge zu behalten. Es 

kann sogar hilfreich sein, ein Notizbuch zu führen, in dem Sie Ihre Symptome festhalten, 

wie sie aussehen und wann sie sich verschlimmern. Achten Sie auf Muster, Häufigkeit 

oder Intensität, um festzustellen, was los ist, denn dies kann der erste Schritt sein, den 

Sie beim Arzt unternehmen. Zunächst sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um eine genaue 

Diagnose zu erhalten. Ihr Hausarzt kann Ihnen dabei helfen, aber in extremen Fällen 

muss ein Spezialist hinzugezogen werden. Wenden Sie sich zunächst an Ihren Hausarzt 

und teilen Sie ihm Ihre Symptome mit, wann sie sich verschlimmern oder wie oft sie 

auftreten. Wenn Sie selbst die Initiative ergreifen und ein wenig Aufklärung betreiben, 

kann das Ihrem Arzt helfen, eine korrekte Diagnose zu stellen und schließlich eine 

Behandlung durchzuführen - denn das ist alles, was Sie wollen, damit Sie mit der 

Krankheit leben und sie richtig behandeln können. Jeder Fall von Sodbrennen ist anders. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie daran denken und auf sich selbst achten, um eine 

wirksame Diagnose und einen Behandlungsplan zu erstellen. 
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Häufige Situationen können den Zustand verschlimmern 

 
Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass bestimmte Bedingungen, Faktoren oder 

Elemente das Sodbrennen verschlimmern können. Es gibt Zeiten, in denen Sodbrennen 

ohne weiteres auftritt, und dann gibt es Umstände, unter denen es noch schlimmer wird 

als der aktuelle Zustand. Hier sind einige Beispiele, bei denen Sie mit schwerem oder 

sogar schlimmerem Sodbrennen rechnen können: 

o Schwangere: Bei schwangeren Frauen ist Sodbrennen sehr häufig. Wenn das 

Baby wächst und die Gebärmutter sich vergrößert, kann dies Druck auf andere 

Organe ausüben. Dies kann schließlich zu einer ungenauen Verdauung der 

Nahrung oder zum Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre führen. 

Magenbrennen ist ein häufiges Symptom in der Schwangerschaft, und Sodbrennen 

ist ein Zustand, der sich oft als Folge der Schwangerschaft entwickelt. Es kann nach 

der Entbindung verschwinden oder nach der Geburt des Babys weiterbestehen. 

 
o Große Mahlzeiten essen: Seien wir ehrlich: Jeder von uns hatte schon einmal 

eine kleine Magenverstimmung nach einem Thanksgiving-Essen oder anderen 

großen Mahlzeiten. Für diejenigen, die unter Sodbrennen leiden, könnte dies 

jedoch die Symptome von saurem Reflux in die Umlaufbahn schicken. Der 

übermäßige Verzehr von Nahrungsmitteln kann dazu führen, dass sie nicht verdaut 

werden können und der Rückstau von Magensäure verstärkt wird. Darauf sollten 

Sie achten, und wir werden in späteren Kapiteln näher darauf eingehen, wie 

kleinere Mahlzeiten bei häufigem Sodbrennen wirklich helfen können. 

 
o Auslösende Lebensmittel: Wir gehen ausführlich auf Lebensmittel und Diäten im 

Zusammenhang mit Sodbrennen ein, da es hier eine Menge zu beachten gibt. Es 

ist jedoch gut zu wissen, dass bestimmte Lebensmittel den Zustand weiter 

verschlimmern und die Symptome wirklich schnell und ernsthaft auftreten lassen 

können. 

Manchmal merkt man nicht einmal, dass man "auslösende Lebensmittel" zu sich 

nimmt, bis man anfängt, auf alles zu achten. Wenn Sie verstehen, was gegen 

Sie arbeitet oder was Ihr Sodbrennen verschlimmert, können Sie mehr darüber 

erfahren, wie Sie mit Sodbrennen umgehen können. 
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o Lebensstil und Gewohnheiten: Bestimmte Gewohnheiten wie das Rauchen 

können die Symptome von Sodbrennen erheblich verschlimmern. Wir wissen, dass 

diese Gewohnheiten nicht gut für uns sind, aber sie verschlimmern die Situation und 

verstärken die Symptome. Sie werden feststellen, dass Sie auch Ihre 

Lebensgewohnheiten ändern müssen, denn schon das einfache Hinlegen nach dem 

Essen kann zu einem echten Problem werden. Wir werden uns eingehender mit der 

Frage befassen, wie man mit Sodbrennen leben kann, aber es ist sicher, dass Sie 

auf lange Sicht einige Veränderungen vornehmen müssen. 

 
o Andere Gesundheitszustände: Es genügt zu sagen, dass Sodbrennen sehr viel 

wahrscheinlicher ist, wenn Sie unter anderen Gesundheitszuständen leiden. Hinzu 

kommt, dass bestimmte Magen-Darm-Erkrankungen wie Zwerchfellbrüche, bei 

denen sich der Magen durch das Zwerchfell ein wenig ausdehnt, zu Sodbrennen 

führen können. Auch andere Erkrankungen wie Magengeschwüre gehen häufig mit 

diesem Zustand einher. Wenn Sie also unter anderen gesundheitlichen Problemen 

leiden, sollten Sie auf die üblichen Symptome achten, da Sodbrennen 

unvermeidlich werden kann. 

 

Eine gute Ausbildung kann wirklich helfen 

 
Obwohl jeder Mensch anders ist, wenn es um frustrierende Krankheiten geht, ist es 

wichtig, sich zu informieren. Wenn Sie verstehen, was zu Sodbrennen führen kann und 

vor allem, wie es sich durch häufige Symptome auf Ihr Leben auswirkt, können Sie sich 

besser informieren und die Krankheit besser in den Griff bekommen. Wenn Sie wissen, 

worauf Sie achten müssen und auf welche Gemeinsamkeiten oder Symptome Sie achten 

müssen, können Sie die Krankheit besser in den Griff bekommen. Ärzte freuen sich über 

erfahrene Patienten, aber denken Sie daran, dass sie die beste Quelle für eine korrekte 

Diagnose und, was noch wichtiger ist, für einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 

Behandlungsplan sind. Jetzt wissen Sie, was Sodbrennen verursacht oder zu ihm 

beiträgt. Sie wissen, wie es aussieht und was Sodbrennen bei Ihnen anrichten kann. 

Wenden Sie dieses Wissen auf Ihr Leben an und bilden Sie sich weiter, um die Hilfe zu 

bekommen, die Sie brauchen. Als Nächstes ist es wichtig zu verstehen, was Sie essen 

können und wie Sie mit Sodbrennen leben können - und auch dabei helfen wir Ihnen. 
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Richtige Ernährung bei Sodbrennen 

 

Die richtige Ernährung ist zwar für fast alle Gesundheitszustände wichtig, aber bei 

Sodbrennen ist sie besonders wichtig. Die Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen, 

könnten die Situation verschlimmern. Es gibt sogar Lebensmittel, die diese schreckliche 

Krankheit bei Ihnen auslösen können. Vielleicht wissen Sie gar nicht, wie wichtig Ihre 

Ernährung ist, wenn es darum geht, die nötige Hilfe bei Sodbrennen zu bekommen. Dies 

wird oft als Ursache für Sodbrennen übersehen, aber die Lebensmittel, die Sie essen 

oder nicht essen, können einen großen Unterschied darin machen, wie Sie Sodbrennen 

behandeln und wie schlimm es wirklich wird. Manche Menschen haben nur ein oder zwei 

Nahrungsmittel als Auslöser. Andere müssen vielleicht ihre Ernährung komplett 

umstellen und sich auf Lebensmittel konzentrieren, die das Auftreten von Sodbrennen 

verhindern. Es ist zwar logisch, dass nur bestimmte Lebensmittel das Sodbrennen 

verschlimmern und die Symptome aufflammen lassen, aber bei manchen Menschen 

kann es noch extremer sein. Es kann sich so anfühlen, als ob jedes Lebensmittel ein 

Symptom verursacht, und das kann für Menschen mit Sodbrennen schädlich sein. Wo 

soll man also anfangen? Wie findet man heraus, welche Lebensmittel tabu sind und 

welche in Ordnung? Es ist wichtig zu wissen, dass Sodbrennen bei jedem Menschen 

anders ist. Die Lebensmittel, die bei manchen Menschen große Probleme verursachen, 

lösen bei anderen vielleicht nicht einmal eine Reaktion aus. Kein Fall ist wie der andere. 

Bei manchen Menschen liegt es an den Lebensmitteln, die sie essen, bei anderen an 

der Portionsgröße. Manche Menschen können essen, was sie wollen, müssen aber 

darauf achten, was sie trinken. Andere wiederum leiden unter Lebensstil-Faktoren, die 

die Symptome auslösen können. Das zeigt nur, dass Sodbrennen bei jedem Betroffenen 

anders ist. 
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Häufige Lebensmittel als Auslöser 

 
Auch wenn die Liste länger ist als die hier vorgestellte, deckt sie die häufigsten Auslöser 

für Mahlzeiten ab. In dieser Liste sind die Lebensmittel aufgeführt, über die viele 

Menschen klagen oder mit denen sie Probleme haben. Das sind Lebensmittel, die aus 

irgendeinem Grund dazu neigen, das Sodbrennen zu verschlimmern, zu schmerzen oder 

immer wieder zu verursachen. Beginnen wir also mit der Liste der häufigen 

Lebensmittelauslöser als Ausgangspunkt. Häufige Lebensmittelauslöser sind: 

 

o Scharfes Essen: Dies kann alles umfassen, von einer hohen Dosis schwarzen 

Pfeffers bis hin zu Cayenne- oder Chilipfeffer. Es kann sich um komplette Küchen 

handeln, wie die mexikanische oder indische, oder es kann auf ein bestimmtes 

Gewürz beschränkt sein. Bei vielen Menschen, die unter Sodbrennen leiden, 

können scharfe Speisen in der einen oder anderen Form die Beschwerden 

verschlimmern und zum Ausbruch der Symptome führen, die sie plagen. 

 
o Knoblauch: Obwohl Knoblauch in vielen Hausrezepten eine zentrale Rolle spielt, 

kann er bei manchen Menschen auch Symptome von Sodbrennen hervorrufen. 

Dies kann mit einem normalen Magenbrennen beginnen und dann die ganze 

Bandbreite der Symptome umfassen. Dies kann mit Lebensmitteln beginnen, die 

mit Knoblauch zubereitet werden, oder genauer gesagt, als ob Sie Knoblauch 

selbst essen würden. 

 
o Zitrusfrüchte: Wegen ihres hohen Säuregehalts sind Zitrusfrüchte sehr oft reizend. 

Früchte wie Orangen, Ananas, Grapefruits oder auch nur ein Spritzer Limette oder 

Limette können bei manchen Menschen ein sofortiges Brennen hervorrufen. 

 
o Gebratenes Essen: Dies ist weit verbreitet und hat viel mit dem Fettgehalt bei der 

Zubereitung und dem Kochen zu tun. Jede Art von gebratenem Essen kann dazu 

führen, dass der Magen einer Person sofort brennt, was schnell zu extremeren 

Symptomen führen kann. Dies ist oft das erste, was Ärzte untersuchen, um 

herauszufinden, ob Nahrungsmittelauslöser für die Sodbrennensymptome einer 

Person verantwortlich sind. 
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o Essig: Kennen Sie das säuerliche Gefühl, das Essig auslöst, manchmal schon allein 

durch den Geruch? Dieser Säuregehalt ist ein häufiger Übeltäter für diejenigen, die 

unter Sodbrennen leiden. Dies kann sich auf die Verwendung von Essig als Gewürz 

beschränken oder ein extremerer Fall sein, bei dem eine Person Essig komplett 

meiden muss. 

 
o Tomaten: Ähnlich wie Zitrusfrüchte haben auch Tomaten einen hohen 

Säuregehalt. Dies kann auf Tomaten in roher Form oder Tomatenprodukte aus 

der Dose beschränkt werden wie Ketchup, Tomatensauce, Tomatensaft oder 

andere Produkte, die Tomaten als Grundlage verwenden. 

 
o Kohlgemüse: Gerade das Gemüse, das oft am besten für uns ist, kann bei uns 

Blähungen verursachen. Dies kann bei Menschen, die nicht unter Sodbrennen 

leiden, der Fall sein, wie es insbesondere bei Kohlgemüse der Fall ist. Für 

diejenigen, die unter Sodbrennen leiden, kann der Verzehr dieser Gemüsesorten, 

aber auch von Blumenkohl, Brokkoli, Kohl oder Rosenkohl schwerwiegende 

Nebenwirkungen haben. 

 
o Bohnen: Ein weiterer Lebensmittelauslöser, mit dem viele Menschen vertraut sind, 

sind Bohnen, oft in jeder Form. Da es viele verschiedene Arten und Variationen von 

Bohnen gibt, ist dies ein Bereich, auf den sich die Menschen wirklich konzentrieren 

müssen. 

 
o Koffein: Obwohl Koffein gut geeignet ist, um Sie morgens aufzuwecken oder 

Ihnen einen Energieschub am Nachmittag zu geben, ist es für Menschen mit 

Sodbrennen möglicherweise nicht erlaubt. Dieses Stimulans kann bei einigen 

Patienten mit Sodbrennen fast sofort Symptome auslösen. Koffein ist vor allem in 

Kaffee enthalten, kann aber auch in Tee, heißem Kakao oder sogar Schokolade 

vorkommen. 

 
o Alkohol: Obwohl viele Menschen versuchen, diesen Nahrungsmittelauslöser zu 

ignorieren, kann Alkohol bei Menschen, die unter Sodbrennen leiden, ernsthafte 

Schäden verursachen. Der Rückstau von Magensäure kann sich sehr schnell 

bemerkbar machen oder sich erst am nächsten Tag zeigen, aber dies ist ein 

Nahrungsmittelauslöser, den Sie im Auge behalten sollten. 
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Woher weiß man also, ob man Probleme mit dem einen oder anderen Essensauslöser 

hat? Leider kann man das nur durch Ausprobieren und nach einiger Zeit herausfinden. 

Hier ist das Führen eines Ernährungstagebuchs sehr hilfreich. Es kann sogar sein, dass 

Sie Probleme mit einigen dieser Essensauslöser entwickeln, nachdem Ihr Sodbrennen 

bereits diagnostiziert worden ist. So wie sich die Symptome des Sodbrennens im Laufe 

der Zeit ändern, so können sich auch die Auslöser ändern, die es hervorrufen. 

Möglicherweise hängen Ihre Symptome eher mit Ihren Lebensgewohnheiten zusammen, 

und wir werden in einem späteren Kapitel darauf eingehen, wie Sie damit umgehen 

können. Vorläufig 

  

In dieser zusammenfassenden Liste finden Sie weitere häufige Nahrungsmittel, die 

Sodbrennen auslösen können. 

 

Wie sieht eine richtige Ernährung wirklich aus? 

 
Wir haben also gesehen, welche Lebensmittel die Symptome häufig verschlimmern. Wir 

haben erörtert, welche Lebensmittel häufig Auslöser sind und welche Probleme sie 

verursachen können. Das alles kann sehr verwirrend sein, denn viele Menschen wissen 

nicht genau, was sie essen sollen. Dazu gehört auch, dass man darauf achtet, wie man 

sich ernährt, und wir werden dies in einem späteren Kapitel behandeln, in dem wir uns 

mit den notwendigen Änderungen des Lebensstils befassen. Vielleicht haben Sie das 

Gefühl, Sie wüssten nicht, wo Sie anfangen sollen, oder Sie haben sogar Angst zu 

essen. Leben Sie nicht in dieser Angst! Seien Sie sich bewusst, dass einige Lebensmittel 

Probleme verursachen können und andere nicht, selbst innerhalb einer 

Lebensmittelgruppe. Wussten Sie, dass manche Lebensmittel gut sein können und Sie 

dann in die Umlaufbahn schicken? Sodbrennen kann für viele Menschen eine 

gesundheitliche Herausforderung sein, da es seine Art und Form im Laufe der Zeit 

ändern kann. Wenn man weiß, wie eine richtige Ernährung aussieht, kann man sich 

zumindest einen Überblick verschaffen. Zumindest zeigt Ihnen dieser Leitfaden, wie eine 

gesunde Ernährung aussehen sollte - und was wir alle als Bewegung anstreben sollten. 

Beginnen Sie mit den Grundlagen, hier sind ein paar Richtlinien für die richtige 

Ernährung bei Sodbrennen: 
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o Frisches Obst und Gemüse: Wenn Sie bisher keine Probleme mit Obst und 

Gemüse hatten, ist der Himmel die Grenze. Frisches Obst und Gemüse liefern die 

notwendigen Vitamine und Nährstoffe, die unser Körper braucht. Sie sind kalorienarm 

und liefern Ballaststoffe. All diese Dinge sind gut und natürlich notwendig. Wenn Sie 

sich Sorgen machen, gehen Sie langsam zu den Kohlsorten wie Brokkoli, Blumenkohl 

und Kohl über. Entscheiden Sie sich immer für die gekochte Variante, da sie roh 

schwerer zu verdauen ist und auch bei Menschen ohne Sodbrennen zu mehr 

Problemen führt. Beginnen Sie langsam mit Zitrusfrüchten oder Gemüse und fügen 

Sie sie der Liste hinzu, wenn sie keine Probleme verursachen. Wenn Sie feststellen, 

dass sie zu Ihren Auslösern gehören. Suchen Sie nach Ersatzprodukten, die Sie 

vertragen, um Ihren Tagesbedarf an Ballaststoffen zu decken. 

 
o Vollkornprodukte: Die Umstellung auf Vollkornprodukte kann zwar schwierig sein, 

aber sie kann nicht nur gut für Ihre Gesundheit sein, sondern auch für Ihr 

Sodbrennen. Manchmal können stärkehaltige Nudel-, Brot- und Reissorten die 

Sodbrennen-Symptome verschlimmern - und nicht nur das, sie haben auch 

praktisch keinen Nährwert. Anstelle von Weißbrot, Nudeln oder Reis, die zwar viel 

Stärke enthalten, aber wenig Nährwert haben, sollten Sie lieber auf 

Vollkornprodukte zurückgreifen. Diese enthalten viele Ballaststoffe und wichtige 

Nährstoffe, die sogar helfen können, Ihre Symptome zu bekämpfen. Wie bei allem, 

was Ballaststoffe enthält, sollten Sie den Übergang langsam vollziehen, um 

mögliche Probleme zu vermeiden. 

 
o Mageres Eiweiß: Viele, die unter Sodbrennen leiden, finden, dass fettes Fleisch 

starkes Magenbrennen und andere Symptome auslösen kann. Im Rahmen einer 

gesunden Ernährung sollten Sie fettes Fleisch ohnehin meiden, aber für Menschen, 

die unter Sodbrennen leiden, ist es eine gute Idee. Verzichten Sie auf fettreiche oder 

verarbeitete Fleischsorten wie Hot Dogs, Salami, Wurst oder andere Arten von 

verarbeitetem Fleisch. Entscheiden Sie sich für mageres Rinderhackfleisch, 

Putenfleisch, Hühnerfleisch und Fisch und schneiden Sie das sichtbare Fett von 

dem Fleisch ab, das Sie essen. Probieren Sie Tofu als leckeren Eiweißersatz und 

schränken Sie Ihren Fleischkonsum ein und ersetzen Sie rotes Fleisch durch 

Geflügel, wenn Sie können. 
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o Molkereiprodukte: Milch kann zwar Probleme verursachen, aber wer 

laktoseintolerant ist, steht nicht auf der Liste der möglichen Verdächtigen bei 

Sodbrennen. Milch kann dazu beitragen, die Magensäure zu neutralisieren, und 

kann daher eine große Hilfe sein. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, 

fangen Sie langsam an und wählen Sie die fettarme Variante. Fettarme Milch, 

Hüttenkäse, Joghurt, Käse und saure Sahne sind nicht nur sicherer, da sie mit 

Sodbrennen in Verbindung gebracht werden, sondern können auch eine große Hilfe 

für einen gesunden Lebensstil sein. 

 

o Getränke: Diese Kategorie scheint vielleicht nicht die wichtigste zu sein, aber sie 

kann wirklich einen Unterschied machen, wie Sie mit Sodbrennen leben. Alles, von 

koffeinhaltigen Getränken bis hin zu kohlensäurehaltigen Getränken, kann 

Probleme verursachen, daher sollten Sie diese Kategorie mit Vorsicht genießen. 

Wasser ist natürlich die beste Wahl, aber wenn Sie Saft trinken, sollten Sie die 

klare Variante aus Apfel oder weißem Traubensaft wählen - Orangensaft oder 

sogar roter Traubensaft kann bei Menschen mit Sodbrennen Probleme 

verursachen. Ersetzen Sie bei Bedarf Kaffee durch Kräutertee oder grünen Tee. 

Verzichten Sie auf Sodagetränke und trinken Sie stattdessen Mineralwasser. Wenn 

Sie alkoholische Getränke trinken müssen, versuchen Sie es stattdessen mit 

Weißwein oder klarem Alkohol wie Wodka. 

 
o Fette: Jeder von uns genießt irgendwann einmal Snacks oder Fette in irgendeiner 

Form. Versuchen Sie fettarme Varianten von fettigen Leckereien, wie fettarme 

Kekse oder Kuchen, die mit Apfelmus anstelle von Öl oder Butter zubereitet 

werden. Versuchen Sie es mit ungesalzenen Nüssen anstelle von Popcorn oder 

ersetzen Sie Junkfood durch gesündere Varianten. Der hohe Fettgehalt kann Ihr 

Sodbrennen stark verstärken, also wählen Sie Ihre Snacks mit Bedacht. Verwenden 

Sie beim Kochen gesündere Öle wie z. B. Olivenöl, da sie gesundheitliche Vorteile 

bieten und bei Menschen mit Sodbrennen selten Probleme verursachen. 
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Lernen, sich in dieser Zeit zu verändern 

 
Es gibt bestimmte Lebensmittel, die für Sie in Ordnung sind, und andere, die von 

vornherein tabu sind. Es ist Ihre Aufgabe als Sodbrennen-Betroffener, zu verstehen und 

herauszufinden, welche Lebensmittel für Ihr System in Ordnung sind und welche größere 

Probleme verursachen. Dies wird mit der Zeit geschehen und erfordert leider 

möglicherweise schmerzhafte Versuche und Irrtümer. Haben Sie keine Angst vor einer 

Lebensmittelgruppe, wenn Sie nicht genau wissen, dass sie Probleme verursacht. Bevor 

Sie davon ausgehen, dass bestimmte Lebensmittel auf jeden Fall Schmerzen und 

Unwohlsein verursachen, sollten Sie sie ausprobieren. Sie sollten auch wissen, dass 

sich manche Lebensmittel verändern und Sie an einem Tag beeinflussen und an einem 

anderen nicht - das liegt in der Natur des Sodbrennens. Das gehört dazu, um zu 

verstehen, wie man mit der Krankheit leben kann. Mit der Zeit werden Sie herausfinden, 

wie Sie am besten damit umgehen und damit leben können. Ein Teil des ganzen 

Prozesses ist auch 

  

Stellen Sie fest, welche Veränderungen in Ihrem Leben notwendig sind, und das ist der 

nächste Schritt auf unserer Bildungsreise zum Thema Sodbrennen. 
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Wichtige Lebensstiländerungen bei Sodbrennen 

 
Jetzt wissen Sie, was die Ursache ist, und Sie verstehen, was die häufigsten 

Symptome sind. Sie sehen, wie sich das alles auf Ihr Leben auswirken kann und 

lernen, sich auf die Auslöser zu konzentrieren, die Ihnen Probleme bereiten könnten. 

Sie haben eine ausgezeichnete Grundlage und wissen sogar, wie eine richtige 

Ernährung bei Sodbrennen aussehen sollte. Wie könnte es nun weitergehen? Wenn 

es darum geht, mit Sodbrennen zu leben, werden Sie feststellen, dass es einige 

wichtige Änderungen im Lebensstil gibt. 

 

Diese können dazu beitragen, Ihren Umgang mit Sodbrennen zu gestalten und Ihnen 

ein angenehmeres Leben zu ermöglichen. Auch wenn dies zunächst als Opfer 

empfunden wird, werden Sie im Laufe der Zeit feststellen, dass diese 

vorübergehenden Frustrationen oder Unannehmlichkeiten, die diese Veränderungen 

mit sich bringen können, sich langfristig auszahlen. 

 

Wer lernen will, mit Sodbrennen zu leben, muss seinen Lebensstil genau unter die 

Lupe nehmen und nach Bereichen suchen, die sich ändern lassen, um die Situation 

erträglicher zu machen. Sie werden überrascht sein, was diese Änderungen des 

Lebensstils mit sich bringen. 

 

Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie viele dieser Dinge tun wollten, es aber einfach nicht 

tun. Vielleicht stellen Sie fest, dass es unmöglich erscheint, einige dieser Dinge zu 

eliminieren oder sich an sie anzupassen, so dass Sie nach einem anderen Weg 

suchen. Das ist die brutale Realität, und auch wenn Sie es vielleicht nicht hören wollen, 

können diese Änderungen der Lebensweise den Unterschied zwischen einem 

ständigen Schmerzzustand und einem erfolgreichen Leben mit der Krankheit 

ausmachen. 
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Allgemeine Änderungen des Lebensstils, über die man nachdenken sollte 

 

Worin bestehen nun diese Änderungen des Lebensstils? Was gehört dazu und 

müssen Sie alle diese Änderungen vornehmen? Schauen Sie sich selbst 20 der 

häufigsten Änderungen des Lebensstils an, die einen echten Einfluss auf das Leben 

mit Sodbrennen haben. Dazu gehören: 

 

o Essen Sie kleinere Mahlzeiten: Anstatt drei große Mahlzeiten am Tag zu essen, 

kann es hilfreich sein, diese in kleinere Mahlzeiten aufzuteilen, die über den Tag 

verteilt sind. Dadurch wird der Verdauungstrakt weniger belastet und die 

Wahrscheinlichkeit, dass Magensäure in die Speiseröhre gelangt, ist geringer. 

Wenn Sie Ihre Mahlzeiten in kleinere und besser verdauliche Portionen aufteilen, 

trägt dies sogar zu einem gesünderen Lebensstil bei. 

 

o Vermeiden Sie es, sich nach einer Mahlzeit hinzulegen: Als Faustregel gilt, dass 

man sich nach einer Mahlzeit zwei Stunden lang nicht hinlegen sollte. Dies 

ermöglicht Ihnen eine aufrechte Haltung und fördert die Verdauung, was wiederum 

dazu beiträgt, dass die Magensäure dort bleibt, wo sie hingehört. Wenn Sie sich 

nach einer Mahlzeit hinlegen, kann sich Ihr Speiseröhrenschließmuskel, der 

möglicherweise bereits geschwächt ist, öffnen, was dazu führt, dass die 

Magensäure in die Speiseröhre fließt. Nehmen Sie Ihre Mahlzeiten mindestens 

zwei Stunden vor dem Schlafengehen ein und halten Sie innerhalb von zwei 

Stunden nach dem Essen keinen Mittagsschlaf. 

 
o Geben Sie das Rauchen auf: Wenn Sie rauchen, hören Sie auf! So einfach ist 

das, denn das ist der einzige sichere Weg, um zu vermeiden, dass Rauchen Ihr 

Sodbrennen verschlimmert. Selbst Passivrauchen kann die Erkrankung 

verschlimmern, aber wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, tragen Sie zumindest 

Ihren Teil dazu bei, das Rauchen einzustellen und die Erkrankung zu 

verschlimmern. Rauchen kann und wird oft dazu führen, dass die Symptome des 

Sodbrennens wieder aufflammen. Wenn Sie also mit dem Rauchen aufhören, 

tragen Sie Ihren Teil dazu bei, den Kreislauf zu unterbrechen. 

  



 22 

 
o Schränken Sie Ihren Alkoholkonsum ein: Viele von uns gönnen sich gerne ab 

und zu ein alkoholisches Getränk; dies kann jedoch zu Irritationen im 

Zusammenhang mit Sodbrennen führen. Es ist eine gute Idee, den Alkoholkonsum 

einzuschränken oder ganz zu unterlassen, wenn Sie feststellen, dass er ein 

Auslöser für Ihre Symptome ist. Wenn Sie unbedingt ein Getränk zu sich nehmen 

müssen, beschränken Sie es auf ein Minimum und finden Sie einen klaren Alkohol, 

den Sie genießen können und der weniger wahrscheinlich Probleme verursacht. 

 
o Vermeiden Sie Stress oder lernen Sie, ihn zu bewältigen: Einer der häufigsten 

Auslöser für Sodbrennen ist Stress. Dieser kann mehr Probleme verursachen als 

bestimmte Lebensmittel und wird oft als Hauptgrund oder Auslöser für die 

Erkrankung genannt. Stress kann viele verschiedene Gesundheitsprobleme 

verursachen, und in diesem Fall kann er bestehende Symptome tatsächlich 

verschlimmern oder zu einem stärkeren oder häufigeren Aufflackern führen. Wenn 

Sie lernen, Stress wann immer möglich zu vermeiden oder zumindest mit ihm 

umzugehen, kann dies sehr hilfreich sein, wenn es um Sodbrennen geht - und es 

ist auch gut für Ihre Gesundheit und Wohlbefinden gleichzeitig zu erhalten. Der 

Umgang mit dem täglichen Stress, der auf Sie zukommt, ist ein wichtiger 

Bestandteil des Lebens mit Sodbrennen. Wenn er nicht bereits ein Auslöser ist, 

kann er sehr wohl irgendwann auftreten, vor allem wenn er mit anderen 

Verdächtigen gemischt wird. Dies ist eine der wichtigsten Änderungen des 

Lebensstils, die Sie vornehmen müssen, um erfolgreich mit Sodbrennen zu leben, 

daher ist es sehr wichtig, darüber nachzudenken. 

 
o Halten Sie den Kopf hoch, während Sie schlafen: Selbst wenn Sie die Regel 

befolgen, zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen, kann 

Sodbrennen auf mysteriöse Weise wirken. Allein durch die Art und Weise, wie Sie 

schlafen, kann es zu einem Aufflammen kommen, und wenn Sie nicht hoch genug 

liegen, kann das später zu Problemen führen. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, 

indem Sie etwas erhöht schlafen, und sei es nur ein zusätzliches Kissen, damit die 

Dinge so fließen, wie sie sollten - das kann einen großen Unterschied für Ihren 

Schlaf und Ihren gesamten Tag ausmachen. 
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o Halten Sie ein gesundes Gewicht: Ehrlich gesagt, Übergewicht kann nicht nur die 

Wahrscheinlichkeit von Sodbrennen erhöhen, sondern es auch verschlimmern. 

Wenn Sie übergewichtig sind, vor allem in einem extremen Ausmaß, belastet dies 

Ihr gesamtes System. Dies kann sogar dazu beitragen, dass Ihr 

Speiseröhrenschließmuskel überhaupt geschwächt wird, und kann ihn im Laufe der 

Zeit definitiv noch mehr schwächen. Wenn Sie übergewichtig sind, kann es sein, 

dass Ihre anderen Organe auf Ihren Magen drücken oder die Situation verzerren, 

was die Symptome des Sodbrennens zusätzlich verschlimmern und verstärken 

kann. Halten Sie Ihr Gewicht in einem gesunden Bereich, um das Problem zu 

vermeiden. Wenn Sie bereits unter Sodbrennen leiden, tragen Sie Ihren Teil dazu 

bei, wieder in einen gesunden Gewichtsbereich zu kommen, um weitere Probleme 

oder Symptome zu vermeiden. Dies kann eine schwierige Umstellung des 

Lebensstils sein und einige größere Veränderungen und Opfer mit sich bringen, 

aber die Beibehaltung eines gesunden Gewichts ist eine der besten Möglichkeiten, 

Sodbrennen in den Griff zu bekommen - oder kann in manchen Fällen sogar dazu 

beitragen, es ganz zu beseitigen. 

 

o Achten Sie auf Ihre Ernährung und Bewegung: Sie wissen, wie eine gesunde 

Ernährung aussieht, wenn es um das Leben mit Sodbrennen geht. Es liegt an 

Ihnen, Ihre Ernährung zu kontrollieren und auf mögliche Auslöser zu achten. Sie 

müssen Ihre Essgewohnheiten überwachen und immer wissen, welche 

Lebensmittel Sie stören könnten. Es liegt an Ihnen, zu erkennen, wann Sie zu viel 

gegessen haben und wie Sie Ihre Portionen und Essgewohnheiten unter Kontrolle 

halten können. Zu einem gesunden Lebensstil gehört auch, dass Sie sich 

konsequent bewegen. Auch wenn sportliche Betätigung nicht direkt mit der 

Beseitigung von Sodbrennen zusammenhängt, kann sie Ihnen auf jeden Fall 

helfen, Ihr Gewicht auf einem gesunden Niveau zu halten und natürlich in erster 

Linie Ihre Gesundheit zu fördern. Dies alles ist Teil des Gesamtkonzepts, und es 

handelt sich um notwendige Änderungen der Lebensweise, die vorgenommen 

werden müssen, um ein angenehmes und erfolgreiches Leben mit Sodbrennen 

führen zu können. 
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Eines der wichtigsten Elemente für den Umgang mit Sodbrennen und ein 

erfolgreiches Leben mit ihm ist die Änderung der Lebensweise. Wir haben einige 

grobe Kategorien und die häufigsten Änderungen aufgelistet, aber nur Sie wissen, 

was Sie ändern müssen, um weiterzukommen. Für manche ist es die Art und Weise, 

wie sie mit Stress umgehen und ihn verarbeiten. Für andere sind es vielleicht die 

Essgewohnheiten, die sie ihr Leben lang beibehalten haben. Mit saurem Reflux zu 

leben bedeutet, zu lernen und zu wachsen. Das ist die Realität. 

 

"Sie werden wahrscheinlich weitere Veränderungen und Anpassungen vornehmen 

müssen, die Ihnen helfen werden, die manchmal frustrierende Krankheit erfolgreich 

zu bewältigen. Es kann nicht oft genug erwähnt werden, dass jeder Mensch eine 

andere Krankheit hat und der Lebensstil, der dabei eine Rolle spielt, einer Vielzahl 

von Veränderungen ähnelt. Obwohl sich viele Menschen anfangs gegen diese 

Veränderungen sträuben, werden Sie schnell feststellen, dass diese Maßnahmen 

möglicherweise die einzige Möglichkeit sind, schmerzfrei zu leben. 

 

Werden Sie die notwendigen Änderungen vornehmen? 

 

Wenn die Symptome milder oder nicht so ausgeprägt sind, ist es sehr leicht, sie zu 

verdrängen und die Notwendigkeit einer Veränderung zu ignorieren. Das soll nicht 

heißen, dass Ihr Lebensstil Sie zwangsläufig in die missliche Lage gebracht hat, an 

Sodbrennen zu leiden, aber es gibt offensichtlich viele Faktoren, die zur 

Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Sodbrennen beitragen können. Wenn sich die 

Symptome jedoch verschlimmern oder häufiger auftreten, wird den Betroffenen klar, 

dass eine Veränderung notwendig ist. Obwohl es nur wenige Menschen gibt, die an 

Sodbrennen leiden und vielleicht alles richtig machen, ohne dass eine Veränderung 

nötig wäre, ist dies die Ausnahme. Die Mehrheit der Menschen, die unter Sodbrennen 

leiden, könnte und sollte etwas in ihrem Leben ändern. In der Regel gibt es mindestens 

einen Bereich, der verändert werden kann, um die Symptome zu lindern und ein 

angenehmeres Leben mit Sodbrennen zu ermöglichen. Die Frage ist nur: Werden Sie 

die notwendigen Änderungen vornehmen? Jedes Mal, wenn Sie aufgefordert werden, 

Ihren Lebensstil zu ändern, kann das schwierig sein. Natürlich kann das bedeuten, 

dass Sie Opfer bringen müssen, oder es kann Ihnen schwer fallen, Dinge aufzugeben, 

an die Sie gewöhnt sind. Jedes Mal, wenn man um eine Veränderung gebeten wird, 
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stößt man auf Widerstand, weil man es mag oder daran gewöhnt ist, die Dinge so zu 

tun, wie sie sind. Das Problem ist nur, dass sich das Problem verschlimmern kann, 

wenn Sie nichts tun oder die notwendigen Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen. 

Wenn Sie nicht mit dem Rauchen aufhören oder Ihre Ernährung umstellen, müssen 

Sie damit rechnen, dass sich die Symptome des Sodbrennens mit der Zeit 

verschlimmern. Wenn Sie nichts unternehmen, wird sich das Sodbrennen in den 

meisten Fällen verschlimmern und sehr frustrierend und schmerzhaft sein. Wenn Sie 

die Schmerzen und Unannehmlichkeiten und ein irgendwie einschränkendes Leben 

aufgrund von Sodbrennen vermeiden wollen, dann müssen Sie etwas ändern. Gehen 

Sie es zunächst langsam an und nehmen Sie sich nur einen großen Bereich vor. Sehen 

Sie, wie viel besser Sie sich fühlen und passen Sie sich entsprechend an, denn auch 

hier gilt: "work in progress". Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu tun, sondern 

denken Sie daran, dass Ihre Chancen, mit Sodbrennen zu leben, umso besser sind, je 

mehr Sie bereit sind, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, und je offener 

Sie für Ihren Lebensstil sind. Sie haben es selbst in der Hand, und wenn Sie daran 

arbeiten, die Hindernisse zu überwinden, die das Sodbrennen verschlimmern oder zu 

ihm beitragen, werden Sie einen Weg finden, viel besser damit zu leben. 
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Optionen für die Behandlung und das Leben mit Sodbrennen 

 
Ganz gleich, welche Veränderungen Sie in Ihrer Lebensweise vornehmen oder welche 

Lebensmittel Sie essen oder meiden, die Symptome können immer noch auftreten. 

Das Frustrierende an Sodbrennen ist, dass es sich ohne Vorwarnung ändern kann 

und dass Lebensmittel, die an einem Tag noch in Ordnung waren, am nächsten Tag 

tabu sind. Es handelt sich um eine Krankheit, die sich ständig verändert, und deshalb 

müssen Sie die Kontrolle darüber behalten. Wie wir bereits besprochen haben, liegt 

die meiste Verantwortung bei Ihnen, wenn es darum geht, wie Sie sich ernähren und 

wie Sie Ihren Lebensstil gestalten, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Dieser 

Teil wird sich nie ändern, denn Sie werden immer mit dieser Krankheit leben müssen. 

Außerdem ist es Ihre Entscheidung, ein Ernährungstagebuch zu führen und alle 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um gesund zu bleiben. Manchmal reicht das 

jedoch nicht aus. Manchmal brauchen Sie eine Behandlung, sei es mit Medikamenten 

oder auf natürliche Weise. Manchmal brauchen Sie zusätzliche Hilfe, die weit über das 

hinausgeht, was Sie selbst bewältigen können. Ihr Arzt ist die beste und wichtigste 

Person, um über Ihren notwendigen Behandlungsplan zu entscheiden. Allerdings 

spielen Sie dabei eine aktive Rolle, denn Sie entscheiden, wann etwas nicht 

funktioniert oder wann es geändert werden muss. Nur Sie wissen, was im Laufe eines 

Tages oder einer Woche passiert, und deshalb ist Ihr Arzt darauf angewiesen, dass 

Sie ihm mitteilen, was mit Ihnen los ist. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, 

häufiger auftreten oder Medikamente oder verordnete Behandlungen nicht 

anschlagen, müssen Sie es selbst merken und mit Ihrem Arzt zusammenarbeiten, um 

die notwendigen Schritte einzuleiten. Manche Menschen brauchen einfach nur ein 

Medikament, das sie jahrelang einnehmen, ohne sich jemals wieder Gedanken 

darüber machen zu müssen. Diese Menschen haben bestimmte Symptome und 

stellen fest, dass bestimmte Medikamente bei Ihnen gut wirken. Andere hingegen 

beginnen vielleicht mit natürlichen oder häuslichen Rezepten und gehen dann zu 

verschriebenen Medikamenten über - sogar das Gegenteil kann der Fall sein. Sie 

sehen also, wie unterschiedlich Sodbrennen bei verschiedenen Menschen ist und 

dass es sich wirklich um eine individuelle Krankheit handelt. Sie sehen schnell, dass 

es keinen "Einheitsplan" für die Behandlung gibt. 
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Welche Medikamente werden zur Behandlung von Sodbrennen 

eingesetzt? 

 

So viele Symptome von Sodbrennen es gibt, so viele Medikamente kann man auch 

finden. Sie können in Ihrer örtlichen Apotheke nachsehen, wie viele Produkte in den 

Regalen stehen, die versprechen, bei Magenverstimmungen oder Reflux zu helfen. 

Wie kann man sich also einen Reim auf das Ganze machen? Wir werden hier nicht 

auf die Wissenschaft eingehen, aber es gibt einige große Kategorien von 

Medikamenten, die eine große Hilfe sein können. 

o Säureblocker: Dies ist das häufigste Medikament, das vor allem in der 

Anfangszeit eingesetzt wird. Wenn Menschen unter vereinzelten Fällen von 

Sodbrennen oder Magenverstimmungen leiden, greifen sie in der Regel zu einem 

Säureblocker. Diese helfen eine Zeit lang, aber wenn sich die Symptome 

verschlimmern oder das Sodbrennen ernster und ausgeprägter wird, bieten sie 

nicht mehr die gleiche Linderung. Das heißt nicht, dass sie Ihnen schaden, aber 

sie werden Ihnen nicht mehr die gleiche Linderung verschaffen wie früher, weil sie 

nicht mehr so wirksam sind, wie es Ihre Symptome erfordern. 

 
o Freiverkäufliche Medikamente: Hierunter fällt eine breite Palette von 

Medikamenten. Einige gibt es in flüssiger Form, andere in Tablettenform, einige 

nimmt man vor einer Mahlzeit ein und andere direkt nach einer Mahlzeit - man 

kann sich also in der Vielzahl der verschiedenen Medikamente verlieren. Wenn 

Ihre Symptome neu sind oder wenn Sie einen leichten Fall haben und nur ein 

rezeptfreies Medikament ausprobieren möchten, konzentrieren Sie sich auf Ihre 

Symptome und suchen Sie nach einem Medikament, das die beste Linderung 

bietet. Einige Medikamente, die früher nur auf Rezept erhältlich waren, können 

jetzt rezeptfrei gekauft werden. 

Sie können zum Beispiel eine mildere Version von Prilosec finden, die seit Jahren 

Sodbrennen lindert. Das wäre ein guter Anfang, um zu sehen, wie rezeptfreie 

Medikamente Ihre Symptome lindern. 

 
o Verschreibungspflichtige Medikamente: Diese sind von vornherein wirksamer 

und werden von Ärzten verschrieben, um bei Ihren speziellen Symptomen zu 

helfen. Man könnte Ihnen einen Säure- oder H2-Blocker verabreichen, der die 

Produktion von Magensäure verlangsamt oder sogar stoppt. Oder Sie erhalten 
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Protonenpumpenhemmer (PPH), die auf die Moleküle einwirken, die für die 

Produktion der Magensäure verantwortlich sind. Die Art des verschriebenen 

Medikaments hat viel mit der Schwere, Art und Häufigkeit der Symptome zu tun. 

Alles, was Sie getan haben, um Ihre Symptome oder Muster zu verfolgen, wird 

Ihrem Arzt eine große Hilfe sein, damit er mit Ihnen eine wirksame Behandlung 

erarbeiten kann. 

Obwohl dies nur die wichtigsten Kategorien von Medikamenten sind, gibt es natürlich 

viele verschiedene Kombinationen und Varianten, die verschrieben oder empfohlen 

werden. Beginnen Sie langsam, wenn Sie nur leichte Symptome haben. 

Freiverkäufliche Medikamente können gut wirken, wenn Sie die Symptome erst seit 

kurzem verspüren, wenn die Symptome leicht oder weit verbreitet sind oder wenn Ihr 

Arzt Ihnen sagt, dass Sie ein leichtes Sodbrennen haben. Wenn nichts zu helfen 

scheint oder wenn Ihre Symptome stärker werden, ist es vielleicht an der Zeit, 

verschreibungspflichtige Medikamente einzunehmen. Ihr Arzt kann am besten 

beurteilen, was am besten wirkt, aber es ist wichtig, dass Sie Ihre Symptome kennen 

und sie bei Ihrem Arztbesuch richtig mitteilen. Nur so können Sie eine angemessene 

Behandlung sicherstellen und am effektivsten mit dem Sodbrennen umgehen und 

damit leben. 

 

Was ist mit natürlichen Heilmitteln? 

 

In den letzten Jahren ist es recht populär geworden, sich mit alternativen Heilmethoden 

zu beschäftigen. Dies gilt nicht nur für Sodbrennen, sondern für alle Arten von 

Gesundheitsstörungen. Obwohl einige Krankheiten oder Gesundheitszustände die 

tägliche Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten für eine 

angemessene Behandlung rechtfertigen, gibt es bestimmte Umstände, unter denen 

man natürlichere oder alternative Behandlungsmethoden ausprobieren kann. Einige 

Patienten können von dieser Methode zur Behandlung ihrer Symptome profitieren. Sie 

funktioniert vielleicht nicht bei jedem, und nicht alle Patienten glauben an diese 

Methode, aber sie ist es wert, erwähnt zu werden. Wenn Sie konsequent sind und nicht 

täglich Medikamente einnehmen wollen oder eine natürliche Behandlung ausprobieren 

möchten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Obwohl sie nicht bei jedem Fall von 

Sodbrennen funktioniert, kann sie für manche eine gute Alternative sein.  

Ob diese Methoden für Sie geeignet sind, können Sie am besten beurteilen, aber 
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es gehört zu Ihrer Verantwortung, sich zu informieren, wenn Sie unter Sodbrennen 

leiden. Hier sind einige der natürlichen oder alternativen Behandlungen, die bei 

einigen Sodbrennen-Patienten gut funktionieren: 

o Akupunktur: Obwohl sie in unserer Kultur eine relativ neue Praxis ist, gibt es sie 

schon seit Jahrzehnten. Bei der Akupunktur werden kleine Nadeln an Ihren 

Druckpunkten gesetzt, um Sie bei Beschwerden oder Schmerzen zu unterstützen. 

Ein zugelassener Akupunkteur arbeitet mit Ihnen zusammen, indem er die Nadeln 

an der Quelle der Schmerzen oder möglicher Blockaden setzt, die zu Ihrem 

Gesundheitszustand beitragen. Dies setzt voraus, dass man als Patient 

aufgeschlossen ist, denn es ist anders als jede andere Form der traditionellen 

Medizin, aber einige Menschen, die unter Sodbrennen leiden, können durch den 

Versuch dieser Methode Linderung erfahren. Es kann ein paar Behandlungen 

dauern, bis man Ergebnisse sieht, aber bei manchen Menschen kann es 

funktionieren. 

 
o Pflanzliche Therapie: Dies sollte mit dem Einverständnis Ihres Arztes und/oder 

eines Experten geschehen, damit dieser Sie bei der Auswahl der Kräuter und 

natürlich der richtigen Dosierung beraten kann. Es gibt einige Kräuter wie Ingwer, 

Kamille und Mädesüß, die natürliche Heileigenschaften haben. Diese können sehr 

hilfreich sein, um die Symptome zu beseitigen oder zumindest ihr Auftreten zu 

verringern. Obwohl diese Kräuter einigen Menschen helfen können, ist es sehr 

wichtig, sich von einem geschulten Experten beraten zu lassen, damit Sie wissen, 

welche Kräuter für Sie am besten geeignet sind. Sie müssen sicher sein, was jedes 

Kraut bietet, wie die richtige Dosierung aussieht und bei welchen Beschwerden es 

konkret helfen kann. 

Einige Patienten, die unter Sodbrennen leiden, können feststellen, dass eine 

Kräutertherapie allein oder in Kombination mit Akupunktur ihre Symptome deutlich 

lindert. Aber auch dies ist nicht für jeden geeignet. 

 
o Hausrezepte: Der Wert dieser Hausrezepte mag fraglich sein, aber sie sind es wert, 

erwähnt zu werden. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die Sie zu Hause finden können 

und von denen angenommen wird, dass sie gut helfen. Auch wenn manche Ärzte 

sie nicht verschreiben, kann es nicht schaden, sie auszuprobieren. Sie können vor 

allem für diejenigen hilfreich sein, die mildere Symptome haben, oder für diejenigen, 
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die eine alternative Methode ausprobieren wollen, um zu sehen, ob sie hilft. Der 

Verzehr von frischen Früchten wie Papaya, frischem Ingwer und Althee kann 

bringen große Erleichterung. Sie haben natürliche Heileigenschaften, die bei 

Sodbrennen helfen und die Symptome für eine kurze Zeit lindern können. Wie bei 

einer normalen Diät müssen Sie Lebensmittel ausprobieren, die Ihnen helfen, aber 

es kann nicht schaden, sie für einen natürlichen Heilungsweg auszuprobieren. 

 

Eine Behandlung für alle 

 

Wie bei allen anderen Aspekten des Sodbrennens handelt es sich um eine sehr 

individuelle Krankheit. Diejenigen, die darunter leiden, können die Art der Symptome 

sowie die Schwere und Häufigkeit ihres Auftretens am besten einschätzen. In einigen 

Fällen können natürliche Heilmittel die beste Option sein und große Erleichterung 

bringen. In anderen Fällen, in denen die Symptome weit verbreitet oder etwas milder 

sind, können Patienten feststellen, dass rezeptfreie Medikamente am besten geeignet 

sind. Da Sodbrennen eine so individuelle Krankheit ist, sind es auch die Medikamente 

und Behandlungspläne, die die beste Hilfe bieten. Sie selbst können am besten 

beurteilen, was hilft, und wenn Sie sich an die Richtlinien und Ratschläge Ihres Arztes 

halten, werden Sie sicher die beste Behandlung für Ihre Symptome finden. Wenn 

Ihnen eine bestimmte Behandlung zunächst nicht hilft, versuchen Sie eine andere.  

Wenn Sie es leid sind, Medikamente einzunehmen, ohne dass sie helfen, versuchen 

Sie es mit einer natürlichen Therapie. Es handelt sich um eine Krankheit, deren 

Behandlung mit Ihnen wachsen und sich verändern kann, da die Symptome variieren. 

Es kann sein, dass Sie ein Medikament finden, das Ihnen langfristig hilft und Sie 

jahrelang begleitet, weil es Ihnen die nötige Linderung verschafft. Behalten Sie im 

Auge, was wirkt und, was noch wichtiger ist, was nicht wirkt. Beobachten und verfolgen 

Sie mit der gebotenen Sorgfalt, was passiert, und passen Sie Ihre Behandlung 

entsprechend an. Es ist wichtig, dass Sie all dies unter der Aufsicht eines Arztes tun, 

vor allem, weil Sie nicht die falschen Medikamente oder Dosierungen verwenden 

wollen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und entscheiden Sie gemeinsam, was der beste 

Behandlungsplan für Sie ist, und wenn etwas nicht funktioniert, suchen Sie nach den 

besten Alternativen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Sodbrennen zu 

behandeln, und das macht es zu einem Gesundheitszustand, mit dem man leben 

kann. Wenn Sie die Kontrolle über Ihr Sodbrennen behalten, finden Sie mit Sicherheit 
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die beste Behandlung, die Ihnen Linderung und Komfort verschafft. Es ist wirklich für 

jeden etwas dabei! 
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Schlussfolgerung 

 
Wir haben Sie mit allen Erkenntnissen über Sodbrennen versorgt. Wir haben Ihnen 

erklärt, wie es entsteht, welche Ursachen es hat und was Sie tun können, um mit dem 

Problem zu leben. Das ist aber nur ein Teil der Gleichung, denn Aufklärung ist der 

Anfang, und mit der Krankheit leben zu lernen ist der andere wichtige Teil. Ein 

aufgeklärter Patient und Verbraucher kann helfen, die richtige Behandlung zu finden. 

Wenn es um Sodbrennen geht, ist Aufklärung ein wichtiger Aspekt, um mit der 

Krankheit zu leben. Wenn Sie die Krankheit kontrollieren, kann sie Sie nicht 

kontrollieren. Es handelt sich um eine Krankheit, mit der man gut leben kann und für 

die es nicht nur Behandlungen gibt, sondern die auch empfohlen wird. Es ist wichtig, 

dass Sie sich mit Ihren Symptomen auseinandersetzen und herausfinden, was 

funktioniert und was nicht. Die Ernährung und der Lebensstil, den Sie führen, können 

einen großen Einfluss auf diese Erkrankung haben. Es handelt sich um eine sehr gut 

behandelbare Erkrankung, aber man muss sich darauf konzentrieren und verstehen, 

wie sich Sodbrennen auf einen auswirkt. Wir haben Ihnen erklärt, was Sodbrennen ist 

und wie es funktioniert. Wir haben Ihnen gezeigt, wie sich die Symptome manifestieren 

und wie Sie sich im Laufe der Zeit verändern. Wir haben Ihnen gezeigt, wie eine 

richtige Ernährung aussieht, und sogar erörtert, welche Nahrungsmittel Auslöser sein 

können. Wir haben die verschiedenen Arten von Medikamenten und Behandlungen 

vorgestellt, die es gibt. Der Rest bleibt Ihnen überlassen - denn schließlich haben Sie 

das Sagen und bestimmen, wie Sie mit dieser Krankheit umgehen. Sie sind der beste 

Indikator dafür, wie sich das Sodbrennen auf Sie auswirkt und - was noch wichtiger ist 

- wie Sie am besten damit leben können. Jeder Mensch lebt mit Sodbrennen und findet 

den für ihn angenehmsten Weg, damit umzugehen. Es ist zwar schon oft gesagt 

worden, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: Sodbrennen ist ein sehr individuelles 

Leiden. Es gibt keine einheitliche Behandlung, so wie es auch keine einheitliche Art 

und Weise gibt, wie sich die Krankheit äußert. Wenn Sie sich auf alle Symptome 

einstellen und wissen, wie sich das Sodbrennen in Ihrem Inneren äußert, können Sie 

jahrelang damit leben und wahrscheinlich nicht einmal darüber nachdenken. 

Sodbrennen muss nicht Ihr Leben bestimmen, das tut es nur, wenn Sie es zulassen. 

Obwohl es ein ernstes Leiden ist, muss es Sie nicht ruinieren. Sie können einen 

gesunden Lebensstil führen und die notwendigen Veränderungen vornehmen, um 

diese Krankheit erträglicher zu machen. Mit der Zeit werden Sie herausfinden, welche 

Behandlungsmethoden am besten funktionieren und welcher Lebensstil zu Ihrem 
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Zustand passt. Sie haben alle Mittel, um Sodbrennen zu verstehen, jetzt liegt es an 

Ihnen, zu entscheiden, was Sie dagegen tun wollen. 

Es ist möglich, mit Sodbrennen zu leben, und Sie können jetzt die nötige Ausbildung 

absolvieren, um etwas dagegen zu tun. Schreiten Sie voran, lernen Sie, mit 

Sodbrennen zu leben und genießen Sie das Leben wieder - Sie haben die Wahl! 
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