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Die medikamentöse Therapie verwendet Präpa-
rate, die den Muskeltonus (Muskelspannung) der 
Ösophagusmuskulatur herabsetzen können. 
Es sind Präparate, deren routinemäßiger Einsatz 
bei anderen Erkrankungen zum Einsatz kommen 
(Bluthochdruck, Herzkranzgefäßverengung u.a.) 
und die schon daher unerwünschte Wirkungen, als 
sogenannte Nebenwirkungen, zeigen.

Blutdrucksenker aus der Gruppe der Calciuman-
tagonisten (z.B. Nifedipin) und gefäßerweiternde 
Nitrate gehören zu den Standardmedikamenten in 
der nichtinvasiven Therapie der Achalasie. 
Insgesamt ist der Einfluss der Medikamente auf 
die Symptome jedoch gering und die Ergebnisse 
der pharmakologischen Therapie eher beschei-
den. Aus diesem Grund kommt sie in der Regel 
nur in den Anfangsstadien der Achalasie und bei 
interventionell/operativ nicht therapierbaren Pa-
tienten zum Einsatz.

Zur Behandlung von Magen- und Speiseröhren-
beschwerden und Mangelerkrankungen kommen 
folgende Medikamentengruppen in Betracht:

• Reflux: Antacida, H-2 Antagonisten, Protonen-
pumpenhemmer

• Senkung des Muskeltonus:  Calciumantagonis-
ten z.B. Nifedipin, Nitrate 

• Krämpfe und Koliken: Magnesium,  Spasmoly-
tika 

Nur bei entsprechenden Komplikationen müssen 
bei Pilzinfektionen Antimykotika, bei Eisenmangel 
eine Eisensubstitution und bei Vitamin B12 Man-
gel, auch durch Protonenpumpenhemmer (siehe 
unten), Cyanocobalamin zur Substitution einge-
setzt werden.

Medikamente zur Behandlung von Reflux 
und Sodbrennen 

Viele Achalasie-Betroffene haben kein Sodbren-
nen, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne. Der 
stehende Speisebrei in der Speiseröhre verursacht 
aber ähnliche Symptome. Jedoch vor allem nach 
einer Myotomie oder Dilatation kann es immer 
wieder zu Rückfluss von Magensäure, die zu Sod-
brennen führt, kommen.

Wird lange Zeit nichts gegen das Sodbrennen 
unternommen, kann dies zu chronischen Erkran-
kungen der Speiseröhren- und Magenschleimhaut 
mit Ulzerationen führen. Deswegen sollten Patien-
ten frühzeitig etwas gegen die Symptome unter-
nehmen. 
Wer unter Sodbrennen leidet, klagt über einen 
brennenden Schmerz hinter dem Brustbein, häufig 
einhergehend mit Magenschmerzen, Aufstoßen, 
saurem Mundgeruch/ saurem Geschmack, teilwei-
se auch Übelkeit und Erbrechen.

Zur Behandlung von Sodbrennen stehen viele 
Arzneimittel, auch in der Selbstmedikation, zur 
Verfügung, die in unterschiedliche Wirkstoffgrup-
pen unterteilt werden. Hier sind Antazida, H2-An-
tihistaminika und Protonenpumpenhemmer zu 
nennen. 

Welche Stoffgruppe am geeignetsten ist, hängt 
von der Stärke der Beschwerden, der individuellen 
Verträglichkeit und der sonstigen Begleitumstän-
de, wie z. B. andere zu nehmende Arzneimittel ab. 
Haben Betroffene nur gelegentlich mal Sodbren-
nen, sind sie mit den schnell wirksamen Gelen 
oder Kautabletten aus der Gruppe der Antazida 
oft gut versorgt. Treten die Beschwerden häufiger 
auf und sind sehr stark, ist es ratsam, zu Antihista-
minika oder Protonenpumpenhemmern zu greifen.



Die einzelnen Wirkstoffklassen
 
Antazida
 
Antazida sind Medikamente die Säure puffern. 
Die Magensäure wird mit einem schwach basi-
schen Salz neutralisiert. Sie wirken schnell, haben 
aber nur eine kurze Wirkdauer.
Aufgrund ihrer Fähigkeit, vorhandene Säure zu 
binden, setzt man sie bei akutem Sodbrennen 
oder erst nach den Mahlzeiten (circa eine Stunde 
danach) ein.

Es werden verschiedene Verbindungen verwen-
det, wie Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), 
Calciumcarbonat (CaCO3) Magnesiumhydroxid 
(Mg(OH)2) und Aluminiumhydroxid (Al(OH)3). 
Der Nachteil von Natriumhydrogencarbonat, 
das z.B. in Bullrich Salz® enthalten ist sowie von 
Calciumcarbonat  ist, dass bei der Reaktion mit 
der Magensäure Kohlendioxid (CO2) entsteht, 
das zu Aufstoßen, einem Aufblähen des Magens, 
Völlegefühl und Refluxerscheinungen führen kann. 
Diese Stoffe sind wegen dieser Nebenwirkungen 
und weil es mittlerweile besser wirksame Wirkstof-
fe gibt, heute nicht mehr Mittel der ersten Wahl.
Arzneimittel, die Aluminium- und/oder Mag-
nesiumverbindungen enthalten, sogenannte 
Schichtgitterantazida, werden in der Apotheke als 
Alternative empfohlen. Sie haben eine hohe Säu-
reneutralisationskapazität und bilden mit Eiweiß 
eine Schicht, die sich auf die Magenschleimhaut 
legt und diese zusätzlich vor der aggressiven Säu-
re schützt. 

Die Präparate enthalten Aluminiumhydroxid und 
Magnesiumhydroxid. Aluminiumverbindungen 
haben eine leicht verstopfende und Magnesium-
verbindungen eine leicht abführende Wirkung, 
welche sich bei Kombination beider Mittel nahezu 
aufhebt. Jedoch sollten Aluminiumpräparate nicht 
über einen langen Zeitraum genommen werden, 
weil Aluminium durch Einlagerung im Gehirn 
unter Verdacht steht, das Gehirn auf Dauer  
zu schädigen und Alzheimer auszulösen.
Für Schwangere stehen Arzneimittel ohne Alumi-
niumverbindungen zur Verfügung. (z.B. Gaviscon 
Advance® siehe unten). Dieses und andere Präpa-
rate enthalten zusätzlich Alginate. Diese bilden bei 
Kontakt mit der Magensäure eine Schleimschicht, 
die sich auf die Magenwand legt. Dadurch wird 
eine mechanische Barriere geschaffen und die 
Magensäure kann weniger die Schleimhäute an-
greifen.  Entleert sich der Magen wird auch das Al-
ginat mit abtransportiert. Da es vom Körper nicht 
aufgenommen und verstoffwechselt wird, können 
diese Präparate auch während der Schwanger-
schaft und Stillzeit eingenommen werden.

Unerwünschte Wirkungen der Antazida sind unter 
anderem: Reaktive Hyperazidität, das bedeutet, 
dass eine erneute Bildung von Magensäure geför-
dert werden kann. Die Wirkungen auf den Stuhl-
gang sind unterschiedlich.  Andere Medikamente, 
Vitamine und Mineralstoffe können in der Re-
sorption negativ beeinflusst werden. Da der hohe 
pH-Wert nach Einnahme die Aufnahme anderer 
Medikamente hemmen kann, sollte ein Einnahme-
abstand von mehr als 2 Stunden beachtet werden.

Milch-Alkali-Syndrom: Bei einem Überangebot 
von basischen Salzen und Milchprodukten, kann 
es zu einem Calciumüberschuss kommen, der 
schwere Probleme mit den Nieren bis hin zu einer 
Niereninsuffizienz hervorrufen kann.

Gegenanzeigen: 
Vorsicht bei Nierenfunktionsstörungen! Hier be-
steht immer die Gefahr der Kumulation (Anrei-
cherung) von Magnesium, Calcium und Alumi-
nium.

Präparatebeispiele: 

• Maaloxan® (Aluminiumhydroxid+Magnesium-
hydroxid)

• Riopan® (Aluminium-Magnesium-hydroxid-
sulfahydrat)

• Talcit® (Magnesium-Aluminium-hydroxid-car-
bonathydrat)

• Phosphalugel®  
(Aluminiumphosphat)

• Rennie® (Calciumcarbonat+Magnesiumcarbo-
nat)

• Gaviscon®  
(Alginsäure+Aluminiumhydroxyd)

• Gaviscon Advance® (Natriumalginat+Kalium-
hydrogencarbonat)



H2-Blocker = Antihistaminika 

H2-Blocker blockieren Rezeptoren an Zellen, an 
denen normalerweise Histamin andockt, das einer 
der Stoffe ist, die für die Bildung von Magensäu-
re verantwortlich ist. Da Histamin nicht mehr alle 
Rezeptoren besetzen kann wird weniger Säure 
produziert. Darüber hinaus unterdrücken sie die 
Vagus- und Gastrininduzierte Säurefreisetzung. 

Bei Einnahme üblicher Dosen  steigt der pH-Wert 
des Magens auf 4-6. Dieser Effekt hält meistens 
bis zu zwölf Stunden an. Die Präparate werden 
einmal täglich eingenommen, bei starken Be-
schwerden zweimal. Nebenwirkungen sind selten 
und gering. Es können Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Schwindel und Magen-Darm-Beschwerden auf-
treten. Insgesamt haben sie weniger langfristig 
unerwünschte Wirkungen als die im nächsten Ab-
schnitt beschriebenen Protonenpumpenhemmer, 
sind denen jedoch bei der Abheilung von Magen-
geschwüren unterlegen.

Präparatebeispiele:
•  

Cimetidin (Tagamet®), sollte nicht mehr ver-
wendet werden wegen vieler Wechselwirkun-
gen

• Ranitidin (Zantic®)

• Famotidin (Pepdul®)

 

Protonenpumpenhemmer (PPI)

Durch Blockade der Wasserstoff-Kalium-Ionen-AT-
Pase, auch Protonenpumpe genannt, kann eine 
fast vollständige Unterdrückung der Salzsäure-
produktion erreicht werden. Sie sind stark wirksam 
und damit Mittel der 1. Wahl zur Abheilung von 
Geschwüren. 

Diese Arzneistoffe können in der Selbstmedikation 
über 14 Tage angewendet werden. 

Da die Protonenpumpe länger gehemmt ist, als 
die Arzneistoffe im Körper vorliegen, kann oft 
auch die Einnahme nur an jedem 2. Tag erfolgen. 
Die Wirkstoffe sind selbst nicht säurestabil und 
werden deshalb in säurefesten Darreichungsfor-
men angeboten. 

Generell ist bei längerer Anwendung durch die 
dauerhafte Anhebung des Magen-pH-Wertes mit 
einer eingeschränkten Resorption anderer Stoffe 
zu rechnen. Deshalb dürfen Protonenpumpen-
hemmer nicht bei der Therapie einiger HIV-Präpa-
rate (z.B. Atazanavir) und Krebstherapeutika vom 
Typ Tyrosinkinaseinhibitoren (z.B. Dasatinib) verab-
reicht werden. 

Aber auch die Aufnahme von Vitamin B12 (Cya-
nocobalamin), dessen Mangel zu Anämien führen 
kann, ist eingeschränkt. Hierauf sollten besonders 
Vegetarier und Veganer achten, die generell we-
niger B-Vitamine zu sich nehmen als Fleischesser. 
Des Weiteren ist bei anhaltend hohem PH-Wert 
mit einer Resorptionseinschränkung von Magne-
sium und Calcium zu rechnen. Ersteres kann zu 
Herz-Rhythmus-Störungen und Krämpfen (z.B. 
nächtliche Wadenkrämpfe), die mangelnde Cal-
ciumresorption zu Osteoporose (Knochenabbau) 
führen. 

Deshalb eignen sich Protonenpumpenhem-
mer nicht als Langzeittherapie. 

Beim Absetzen muss jedoch bedacht werden, dass 
es dabei zu einer überschießenden Magensäure-
produktion kommen kann. 
Hintergrund für dieses Rebound-Phänomen ist, 
dass eine Abnahme der Magensäuremenge unter 
PPI zu erhöhten Gastrinspiegeln und nachfolgend 
zu einer erhöhten Histaminausschüttung aus 
enterochromaffinen Zellen der Magenschleimhaut 
führt. Höhere Histaminspiegel haben dann eine 
vermehrte Magensäurebildung in den Belegzellen 
zur Folge. 
Deshalb sollte ein Absetzen immer unter der The-
rapie mit H2-Antihistaminika (siehe oben) erfol-
gen. 



Das Risiko, durch oral aufgenommene Keime auf-
grund eines Mangels an Magensäure eine Infekti-
on zu bekommen, ist unabhängig von der Ursache 
des Säuremangels und auch unter einer Langzeit-
therapie mit PPI sehr gering. 

Gelegentliche Nebenwirkungen der Protonenpum-
penhemmer sind: 
Übelkeit, Blähungen, Durchfall, Verstopfung Mü-
digkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, die sich aber 
oft im Verlaufe der Therapie bessern. 

Präparatebeispiele:

• Omeprazol (Antra MUPS®, Pel-lets mit säure-
festem Überzug)

• Esomeprazol ist die wirksame Enantiomer von 
Omeprazol 

•  
(Nexium mups®) Lansoprazol 

•  
(Agopton®, Lanzor®)

• Pantoprazol (Pantozol®, Rifun®)

• Rabeprazol (Pariet®),

Pantoprazol, Lansoprazol und Omeprazol werden 
in der Leber über das Enzym CYP2C19 abgebaut. 
Bei Personen mit einer bestimmten Gensequenz-
variation (*17/*17) ist die Aktivität dieses Enzyms 
sehr hoch, was zur Folge hat, dass die Protonen-
pumpenhemmer schnell abgebaut und damit 
weniger wirksam sind. 
Für Patienten mit Magengeschwüren werden in 
diesem Fall die Dosierungen um bis zu 500% 
für die Dauer der Therapie erhöht. Patienten mit 
säurebedingten Beschwerden sollten bei dieser 
Genvariation auf die oben beschriebenen Anti-
histaminika ausweichen. Ein Gentest auf Arznei-
mittel-verträglichkeit und -wirksamkeit wird in 
Deutschland über das Stratipharm-System® in 
Apotheken angeboten.
 
Omeprazol und Esomeprazol sind auch Inhibito-
ren (Hemmstoffe) von CYP2C19. Daraus resultiert, 
dass andere Medikamente, die über den gleichen 
Stoffwechselweg metabolisiert werden, in ihrem 
Abbau gehemmt werden können und damit län-
ger und stärker wirken. 
Dies betrifft auch Arzneimittel, die die Reaktions-
fähigkeit beeinträchtigen, wie zum Beispiel das 
Beruhigungsmittel Diazepam oder die Antidepres-
siva Imipramin und Citalopram. 
CYP2C19 ist auch wesentlich an der Bildung des 
aktiven Metaboliten von Clopido-grel, einem 
Plättchenhemmer zur Vorbeugung von Herzinfarkt 
und Schlaganfall, beteiligt. Patienten, die nach 
einem akuten Koronarsyndrom Clopidogrel und 
PPI erhielten, hatten in einer Studie ein höheres 
Risiko für ein erneutes akutes Koronarsyndrom als 
Patienten nur unter Clopidogrel. Deshalb ist diese 
Kombination zu meiden oder die Plättchenhem-
mung durch ein weiteres Medikament zu erhöhen, 
z.B. Acetylsalicylsäure.



Herz-Kreislauf-Medikamente zur Be-
kämpfung des Brustschmerzes (Krampf?!) 

Häufig wird zur Therapie von Achalasiebedingten 
Brustkrämpfen noch immer Nifedipin oder Nitro-
spray eingesetzt. 
Sie verringern den Tonus (die Spannung) der glat-
ten Gefäßmuskulatur und senken somit den Druck 
im unteren Ösophagussphinkter. Diese Wirkung 
erstreckt sich auf die gesamte glatte Gefäßmusku-
latur und beeinflusst somit das Herz-Kreislauf-Sys-
tem stark. 
Beide Präparate können durch die möglicherwei-
se unerwünschte Blutdrucksenkung zu Schwindel 
und hypotonen Beschwerden führen, die oft einen 
Therapieabbruch zur Folge haben. 
Nitrate verursachen zudem, durch eine Gefäßer-
weiterung auch im zentralen Nervensystem, direkt 
nach der Einnahme migräneähnliche Kopfschmer-
zen. Weitere Nebenwirkungen, wie Schwindel und 
Gesichtsrötungen sind zu beachten. 

Nicht alle Achalasie Patienten sprechen auf die-
se Medikamente gut an. Häufig hält die Wirkung 
auch nur kurze Zeit vor und sie eignen sich auch 
aufgrund der häufig eintretenden Nebenwirkun-
gen nicht zur Dauertherapie.

Präparatebeispiele: 

• Adalat® (Nifedipin),

• Corangin®Nitrospray, 

• Nitrolin-gual® 

• (Glyceroltrinitrat)

Magnesium
 
Hoch dosiertes Magnesium wird eingesetzt um 
akute Krämpfe zu lösen. Geeignet sind Magne-
siumpräparate, die in flüssiger Form eingenom-
men werden, z.B. als Brausetabletten. Bei einer 
Verkrampfung des unteren Ösophagusspinkters 
können Tabletten und Kapseln nicht in den Magen 
vordringen um dort ihre Wirksamkeit zu entfalten. 

Organische Magnesiumsalze wie zum Beispiel Ma-
gnesiumcitrat werden besser aufgenommen, als 
anorganische Magnesiumsalze wie Magnesium-
chlorid. Überschüssiges Magnesium wird aufgrund 
seiner hohen Wasserlöslichkeit bei intakter Nie-
renfunktion komplett ausgeschieden.

Präparatebeispiele: 

• Magnesium Diasporal® 
     (Magnesiumhydrogenaspartat)

• MG-5-Longual® 
     (Magnesiumhydrogenglutamat)

• Lösnesium® (Magnesiumcitrat)

Schmerzmittel
 
Einsatz gegen Brustschmerzen finden auch han-
delsübliche Schmerzmittel wie Ibuprofen, Napro-
xen, Paracetamol und andere Schmerzmittel. 

Da jeder Patient auf diese Medikamente unter-
schiedlich anspricht, wird hier davon abgesehen, 
alle Schmerzmittel mit Nebenwirkungen aufzulis-
ten. Bitte unbedingt Arzt oder Apotheker befragen  
und die Packungsbeilage beachten.

Bei einem Krampf im unteren Ösophagusspinkter 
eignen sich Tabletten als Darreichungsform nicht, 
da sie nur verzögert die Speiseröhre verlassen und 
somit keine Wirksamkeit entfalten können. Alter-
native Darreichungsformen kennt ihr Apotheker.

Gelegentlich werden von weniger erfahrenen 
Ärzten auch Medikamente zur Regulierung der 
Bewegungsabläufe (Motilität) im Magen-Darm-
Trakt verordnet. Metoclopramid (MCP-Tropfen®, 
Paspertin®) oder Domperidon (Motilium®) haben 
bei Achalasie allerdings keinen therapeutischen 
Nutzen. Nach erfolgter Myotomie kommt es aber 
gelegentlich bei Achalasie-Patienten zu einer 
Magenentleerungsstörung. Nur hier können diese 
Medikamente, die auch gegen Übelkeit helfen, 
wirken.


