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Heiser durch Magensäure?

Manfred S. (48): „Ich
leide seit Monaten an

für mich unerklärlicher Hei-
serkeit und trockenem Hus-
ten. Meine Lunge wurde
untersucht – alles in Ord-
nung. Auch der Hals ist völlig
in Ordnung. Allerdings mein-
te der HNO-Arzt, dass diese
Beschwerden von zuviel Ma-
gensäure kommen könnten.
Ist das möglich? Ich habe
tatsächlich immer wieder
Sodbrennen.“

Die Wahrscheinlich-
keit, dass die genann-

ten Symptome durch einen

Überschuss an Magensäure
bedingt sind, ist in diesem
Fall recht hoch. Fließt
nämlich Magensäure in die
Speiseröhre zurück, so liegt
eine sogenannte Reflux-
krankheit vor. Die
Schleimhaut der Speise-
röhre ist für diese starke
Säure nicht gerüstet und
wird angegriffen. Mit ty-
pischen Folgen wie Sod-
brennen, aber eben auch
Heiserkeit bis hin zum
Stimmverlust und Husten-
reiz.

Ursachen können
eine gestörte Ventil-
funktion im Bereich
des Mageneingan-
ges sowie natür-
lich „Sünden“
sein: Rauchen,
zuviel Alkohol,
falsche Ernäh-
rung oder auch

Stress. Um der Sache auf
den Grund zu gehen, emp-
fehle ich eine schmerzfreie
Spiegelung der Speiseröhre

sowie eine Druck- und Re-
flux-Messung. Man weiß
dann, ob das sogenannte
Anti-Reflux-Ventil am
unteren Ausgang der Spei-
seröhre tatsächlich beein-
trächtigt ist. Und wenn ja,
in welchem Ausmaß.

Nach der Diagnose rich-
tet sich die Behandlung.
Bestätigt sich etwa ein Zu-
rückfließen von Magensäu-
re, genügt einem Großteil
der Patienten bereits eine
gezielte Umstellung der
Ernährungsgewohnheiten.
Konkret: Speisen und Ge-
tränke meiden bzw. we-
nigstens stark einschrän-

ken, die eine Überpro-
duktion von Ma-

gensäure fördern.
Bei starken

Akutbe-
schwerden
wird der Arzt
vorüberge-
hend ent-
sprechende
Medika-

mente ver-
ordnen.

Venencheck vor Fernreise
Sabine G. (39): „Ich ha-
be im Herbst eine Fern-

reise in eine heisse Gegend
gebucht. Im Sommer hat
sich herausgestellt, dass ich
in der Wärme Krampfadern
bekommen habe. Kann ich
die Reise trotzdem antre-
ten?“

90 Prozent der er-
wachsenen Bevölke-

rung leiden an Veränderun-
gen im Venensystem. Rund
ein Viertel der Menschen
zwischen 18 und 80 haben
Krampfadern (Varizen).

Bei langen Flugreisen
kann das tatsächlich zum
Problem werden, weil zur
geringen Bewegungsfrei-
heit der niedrige Luftdruck
und die trockene Luft als
weitere Risikofaktoren hin-
zukommen. Durch das lan-
ge Sitzen staut sich das

Blut in den Beinen. Im
schlimmsten Fall kann eine
lebensgefährliche Throm-
bose (Blutpfropfen, der ein
Blutgefäß verschließt) mit

der Gefahr einer Lungen-
embolie (der Pfropfen löst
sich, wandert in die Lunge
und verschließt dort ein
Blutgefäß) eintreten.

So kann man vorbeugen:
� Venencheck – lassen Sie
rechtzeitig Ihr Venensys-
tem bei einem Spezialisten
(Phlebologen) mittels Ult-
raschall untersuchen. An-
schließend werden Sie indi-
viduell beraten, welche
Vorsichtsmaßnahmen spe-
ziell Sie treffen sollten. Bei
erhöhtem Thromboserisi-
ko kann die Blutgerinnung
mit Medikamenten ver-
mindert werden.
� Bewegung – wählen Sie
im Flugzeug möglichst
einen Platz am Gang, weil
Sie dort die Beine ausstre-
cken können. Immer wie-
der Zehen und Füsse bewe-
gen, nicht die Beine überei-
nander schlagen! In kürze-
ren Abständen aufstehen,
in den Zehenstand gehen,
im Gang auf und ab gehen.
� Kompressionsstrümpfe
tragen! Diese unterstützen
die Venenfunktion und
beugen Schwellungen vor.

Univ.-Doz. Dr. Martin Riegler, Facharzt für
Chirurgie, Reflux Medical Zentrum Wien.
Informationen: � 01/336 65 65,
www.refluxmedical.com

Dr. Andrea Ronfeld,
Fachärztin für Chirurgie, Gefäßchirurgie,
Phlebologin aus Kindberg (Steiermark).
Informationen: � 03865/20 23 50,
info@dr-ronfeld.at, www.dr-ronfeld.at
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Im Flugzeug nicht nur
sitzen – bewegen!


