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TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit PD 
Dr. Karl Wieser, leiten-
der Arzt Schulter-Ell-
bogen-Chirurgie, Uni-
versitätsklinik Balgrist
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Von Brigitte Bircher

 D ruck hinter dem Brustbein, 
saures Aufstossen, Magen-
schmerzen. Sodbrennen 

zeigt sich in Form von unange-
nehmem Brennen, das allerdings 
meist harmlos und häufig auf zu 
«schweres» Essen oder zu viel 
 Alkohol zurückzuführen ist. Aber 
weshalb kommt es überhaupt zu 
solch unangenehmen Sympto-
men?

Bei der Verdauung von Nah-
rungsmitteln spielt Salzsäure eine 
wichtige Rolle. Sie kann dem 
 Magen zwar nichts anhaben, in 
der Speiseröhre verursacht sie 
 jedoch ein Brennen, einen Schmerz 
in der Magengrube oder eben hin-
ter dem Brustbein. Eigentlich ist 
die Speiseröhre dazu da, die 
 Nahrung in den Magen zu beför-
dern, und die Muskelfasern ihrer-

seits verhindern normalerweise 
einen Rückfluss. Bei starker Belas-
tung kann es jedoch vorkommen, 

Ab und zu Sodbrennen – das kommt nach üppigem Essen durchaus  
vor und ist nicht weiter bedenklich. Doch was genau verursacht  
dieses schmerzhafte Gefühl, und was hilft im akuten Fall?

SODBRENNEN MIT 
 HAUSMITTELN LINDERN
  Senf nach einer schweren 
Mahlzeit hilft, ein Löffel reicht
  ein Glas Milch oder lauwar-
mes, stilles Wasser neutralisiert 
die Magensäure
  gut gekaute Nüsse neutralisie-
ren die Magensäure ebenfalls
  trockenes Weissbrot, Bana-
nen, Kartoffeln oder Zwieback 
enthalten Stärke und können 
dadurch den Überschuss an  
Magensäure binden
  Backpulver oder Natron – aber 
nicht zu häufig anwenden, sonst 
kann es zu Magenbeschwerden 
führen
  Kaugummikauen regt die 
Speichelproduktion an und  
neutralisiert
  nachts so lagern, dass der  
Magen weiter unten liegt als die 
Speiseröhre – also ein Kissen 
mehr unter den Kopf legen

Wenn es in der Speiseröh re brennt

Schulterschmerzen 
mit zunehmender 
Steife sind ein häu
figes Problem. Was 
steckt dahinter?
Dies sind die Zeichen 
einer recht häufig 
übersehenen Entzün-
dung der Schulter-
gelenkskapsel, einer 
sogenannten Schulter-
steife, welche auch 
als «Frozen Shoulder» 
bezeichnet wird.
Wann braucht es einen 
chirurgischen Ein
griff, und was darf 
man  davon erwarten?
Obwohl sich diese Er-
krankung durch einen 
sehr langwierigen 
Verlauf kennzeichnet, 
ist sie in den meisten 
Fällen selbstlimitie-
rend und konservativ 
gut zu behandeln. 
Vereinzelt kommt es 
aber zu bleibenden, 
stark störenden Be-
wegungseinschrän-
kungen des Schulter-
gelenks. Diese können 
bei entsprechendem 
Leidensdruck durch 
einen minimalinva-
siven Eingriff, bei 
dem die vernarbte 
Gelenkskapsel  
durchtrennt wird, 
recht  zuverlässig  
operiert werden.
TV-Tipp: gesundheit
heute «Steife Schulter 
– ein hartnäckiges 
Problem»: SRF 1, 
Samstag, 31. März, 
18.10 Uhr.

Bleibt die Säure zu 
lange in der Speise-
röhre, beginnt es 
schmerzhaft zu 
brennen.

dass Essen zurück in die Speise-
röhre gelangt. Die Gefahr steigt vor 
allem dann, wenn der Schliess-


