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Liebe Achalasie-Betroffene und interessierte Leser, 

wir freuen uns, Euch die vierte und damit die letzte Ausgabe 
für dieses Jahr präsentieren zu dürfen.

Trotz Corona haben wir es geschafft, in Baden-Württemberg 
und in Leipzig jeweils ein Regionaltreffen zu veranstalten. 
Jürgen und ich waren vor Ort und haben die gute Laune der 
Betroffenen genossen, sich endlich wieder unter Gleichge-
sinnten auszutauschen. 
Wir konnten auch über die Arbeit im Verein berichten und 
viele Fragen beantworten und Tipps geben.
Beide Treffen waren für uns als Verein ein großer Erfolg und 
mein Dank geht an Holger Piehler und Dirk Backmann für 
diese tollen Veranstaltungen.

Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder in allen Regionen ein 
persönliches Treffen veranstalten zu können.

Sehr erfreut bin ich auch über unseren Gewinn des sächsi-
schen Selbsthilfepreises, diesen hat Dirk Backmann im Namen 
des Vereins für uns in Dresden in Empfang genommen!

Wir wünschen Euch und Euren Liebsten eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
bleibt gesund!

Viele Grüße
Hartwig Rütze - Vorsitzender Achalasie-Selbsthilfe e.V.

„Save the Date 27.08.2022“

Vereinsjubiläum 
20 Jahre Achalasie-Selbsthilfe e.V. ,
ein guter Grund zum Feiern!



 Selbsthilfe
stärkt die 

Selbst-
heilungskräfte

Verleihung Selbsthilfepreis an Achalasie Selbsthilfegruppe e.V. 
Regionalgruppe Süd-Ost
Dirk Backmann

Am 5. November 2021 wurde in Dresden der sächsische Selbsthilfepreis vergeben. 
Der Verband der Ersatzkassen prämiert jedes Jahr Selbsthilfegruppen in Sachsen, die vor-
her angemeldet werden und von einer Jury ausgewählt werden. 
Etwa 6 Wochen vorher erhielt ich an einem Freitagabend eine E-Mail, dass wir im Ranking 
den zweiten Preis zugesprochen bekommen hatten. Er ist mit 2000 € dotiert. 
Ich war sehr erstaunt, aber auch natürlich hoch erfreut, dass es solch eine Anerkennung 
erstens überhaupt gibt und zweitens, dass wir die zuerkannt bekommen haben. 

Zunächst musste ich dann Kontakt zu dem Verband der Ersatzkassen (VDEK) aufnehmen, 
um einige organisatorische Fragen zu klären. Die Preisverleihung war so geplant, dass es  
ein kurzer Videobeitrag zu der Selbsthilfegruppe erstellt werden sollte, es eine Laudatio zur 
Preisverleihung gab und dass die Preisübergabe selbst in Dresden stattfinden sollte. 
Eine Mitarbeiterin vom VDEK kam so ca. 2 Wochen vor dem besonderen Tag zu mir nach 
Hause, und wir versuchten in zwei Stunden einen kurzen Videobeitrag und Informationen 
über die Selbsthilfegruppe zu erstellen. Ein paar Tage später hatte ich längere Gespräche 
mit der Vertreterin der Selbsthilfekontaktstelle der Stadt Leipzig. 

Dann war endlich der Tag gekommen. Ich traf mich mit der Leiterin der Kontaktstelle Leip-
zig, und wir fuhren gemeinsam mit der Bahn nach Dresden und liefen zur Veranstaltung. 
Leider konnte die Veranstaltung nur im kleinen Rahmen stattfinden, da die Pandemie-La-
ge in Sachsen keine größeren Zuschauerzahlen oder Besucher zuließ. Trotzdem waren 
über 30 Personen anwesend. Dafür wurde die Preisverleihung live im Internet übertragen. 
Die Gesundheitsministerin Frau Köpping sprach einleitende Worte per Videogrußbot-
schaft. Dann wurde der erste Platz prämiert, und es erfolgte der Dank der Selbsthilfe-Ver-
treterin.
 
Nun war unser Achalasie-Selbsthilfeverein an der Reihe. Zunächst kam das Video tat-
sächlich aus unserem Wohnzimmer, mit den Erklärungen und den Ausführungen über die 
Achalasie und unseren Selbsthilfeverein. Anschließend kam die Laudatorin zum Zuge und 
berichtete noch mal sehr ausführlich über die Arbeit, über die Erkrankung und was sie so 
allgemeines noch in Erfahrung gebracht hatte. 

Da ich zu dem Zeitpunkt schon so sehr aufgeregt war und mir das sehr Kräfte geraubt 
hatte und ich mich kaum noch konzentrieren konnte, fiel es mir sehr schwer nun den 
Dank zu sprechen. Zum Glück hatte ich mir vorher schriftliche Notizen gemacht und konn-
te die direkt ablesen. 
Mir selber ging es darum, dass ich die Anerkennung für die gesamte geleistete Arbeit in 
der gesamten Achalasie-Selbsthilfegruppe sehe. Also auch bundesweit. Ohne die Arbeit 
und den Zusammenhalt der Regionalleiter, des Regionalbetreuers und des Vorstands 
wäre keine so gute Arbeit in der Selbsthilfe möglich. 
Anschließend hatte ich noch einen kleinen Seitenhieb an die Ärzte, wobei ich aussprach, 
dass der Diagnose Achalasie meist ein langer Leidensweg vorausgeht. Dieser war dann: 
„nicht jede Schluckstörung ist eine Achalasie, aber jede Achalasie ist eine Schluckstö-
rung“. 

Nun wurden die nächsten Selbsthilfegruppen geehrt. Auch mit ausführlichen Berichten. 
Anschließend gab es einen kleinen Imbiss. Danach fuhren wir wieder gemeinsam mit der 
Deutschen Bahn nach Hause.

Die Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit, der Kontakt zu den anderen Gruppen 
und die hoffentlich positive Ausstrahlung durch die Preisverleihung machte diesen Tag zu 
einem ganz besonderen Tag.

https://www.youtube.com/watch?v=kU973Vbqrrg&t=1566s
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Dirk Backmann

2. Preis
Achalasie-Selbst-
hilfe e.V., 
Regionalgruppe 
Südost, Leipzig

Die Auszeichnung 
wurde mit anerken-
nenden Worten in 
einer Laudatio von 
Frau Ina Klass (SKIS 
Leipzig) gewürdigt

Der Selbsthilfe-
preis will vor allem 
besondere Ideen, 
Initiativen und 
herausragendes 
Engagement würdi-
gen in Bezug auf:

· Selbsthilfegruppen  
  oder einer Person
· Öffentlichkeits-
  arbeit
· Selbsthilfe zum 
  Nachahmen
· Selbsthilfe von jun-
  gen und erfahre-
  nen Menschen
· pflegende Ange-
  hörige
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Bundesweites Onlinetreffen
Michaela Krzewina und Bernd Fels

Am Samstag dem 25. September fand unser erstes bundesweites Onlinetreffen statt. 
Michaela Krzewina und ich als eure Ansprechpartner in Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg und Berlin, hatten dieses Treffen seit Anfang des Sommers angekündigt und 
gemeinsam vorbereitet. 
Danke auch allen Regionalleitern für die bundesweite Unterstützung. Unser Anliegen 
war es, in Zeiten des Lockdowns und der Sorge um eine mögliche Covid-Ansteckung 
während eines physischen Treffens trotzdem weiter zu machen. Einfach miteinander im 
Gespräch zu bleiben. Dabei wollten wir den Trend der Zeit, Treffen online zu veranstalten, 
einfach mal ausprobieren.

Als Gastredner hatten wir Prof. Dr. med. Mario Anders eingeladen. Er ist Chefarzt für In-
nere Medizin – Gastroenterologie im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin. Er selbst 
hat schon viele Jahre Erfahrung als Interventioneller Endoskopiker zum Thema Achalasie. 
Daher war es höchst interessant, mal wieder aus erster Hand Fakten und Neuigkeiten 
zum Thema Achalasie und deren Behandlung zu bekommen. 

In einer Fragestunde ist Prof. Dr. med. Anders auf uns eingegangen und hat sich die Zeit 
genommen und Fragen beantwortet. So zum Beispiel hat Prof. Dr. med. Anders darauf 
hingewiesen, dass er eine Kontrolluntersuchung, Kontrollspiegelung alle 1-2 Jahre, u.a. 
wegen des erhöhten Krebsrisikos, für sinnvoll hält. Es ist möglich im Fall, dass nach Jahren 
die Wirkung der Erstmaßnahme schwächelt, eine erneute Behandlung, einen erneuten 
Eingriff vorzunehmen. 
Im Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass die Achalasie sehr individuell ist und dass 
einige Symptome von jedem auch mit eigenen Mitteln, über die Ernährung oder andere 
Sofortmaßnahmen wie z.B. etwas Bestimmtes zu trinken oder zu essen, um einen Krampf 
zu mildern oder zu beenden, angegangen werden kann. 
Zu Fragen, welche OP Methode am besten geeignet ist, kann es keine einfache Antwort 
geben, das wird immer das Ergebnis einer Abwägung zwischen Experten und Patient 
basierend auf dem individuellen Krankheitsverlauf sein. Dabei wies Prof. Dr. med. Anders 
darauf hin, dass sich die Experten in Deutschland auf diesem Gebiet im ständigen Aus-
tausch befinden.

Mit uns in Berlin waren auch Hartwig 
Rütze und Jürgen Hermanns vom 
Vereinsvorstand, die uns Informationen 
und einen Einblick in die Vereinsarbeit 
gaben. 

Mittlerweile sind wir in Deutsch-
land weit über 600 Mitglieder, die 
in 7 Regionalgruppen organisiert 
sind. Unser Anspruch ist es jedem 
einzelnen ein Angebot bezüglich 
Information und - was sehr wichtig 
ist - ein Angebot sich mit Betroffenen 
auszutauschen, zu geben. 

Das bundesweite Onlinetreffen war der Start in ein neues Kommunikationsangebot, 
welches noch nicht von allen favorisiert wird, aber für die Zukunft ein fester Bestandteil 
unseres Programms sein wird.  
Die physischen Treffen der einzelnen Regionen wird das Onlinetreffen nicht ablösen, es 
wird jedoch eine Erweiterung unseres Portfolios für euch sein.

Danke für euer gezeigtes Interesse am 25. September und danke für die Zeit, die Ihr von 
eurem Wochenende eingebracht habt, viele liebe Grüße aus Berlin.

Eure Michaela und Bernd

Prof. Dr. med. Mario 
Anders

Bernd Fels

Michaela Krzewina



 Selbsthilfe
stärkt die 

Selbst-
heilungskräfte

Regionaltreffen Baden Württemberg
Holger Piehler

Endlich wieder ein Treffen mit Präsenz – es war ein erfolgreicher Tag!

Bedingt durch die Corona-Pandemie fand das letzte Treffen der Regionalgruppe BW 
zuletzt im November 2019 statt. Nun erfolgte ein Neustart, da wir inzwischen alle geimpft 
sind. 
Am 06.11.2021 trafen sich 20 Mitglieder der Regionalgruppe BW in Bad Rappenau im 
Kraichgau.
Die Freude war groß, sich endlich wieder persönlich gegenüber zu stehen.

Zum Auftakt des Treffens führte uns unser Vereinsmitglied Friedgund Bräunling-Mann 
durch den Salinepark Bad Rappenau. Da Friedgund lange Zeit als Lehrerin in Bad Rap-
penau tätig war, konnte sie uns viel über den Ursprung des Salzabbaus, zu geologischen 
Besonderheiten und zur Entwicklung von Bad Rappenau zum Solekurbad erzählen. Ein 
Besuch in Bad Rappenau ist auf jeden Fall empfehlenswert.

Danach stärkten wir uns bei einem Mittagessen im Brauereigasthof Häffner Bräu mit regio-
nalen Spezialitäten.
Das anschließende Treffen stand unter dem Motto: „Zurück zu den Wurzeln“. Wir hatten 
deshalb keinen Fachvortrag eingeplant, sondern haben die Zeit ausschließlich zum Aus-
tausch unter den Betroffenen genutzt. Jeder konnte seine Fragen los werden und Antwor-
ten finden.

Hartwig und Jürgen haben über die Arbeit des Vorstands berichtet, wie der neu gewähl-
te Vorstand zusammengesetzt ist, dass beim Workshop in Bovenden ein neues Konzept 
der Regionalarbeit beraten wird und eine neue Klinikliste in Arbeit ist.
Der bisherigen stellvertretenden Regionalleiterin Birgit Spiesberger wurde für ihr Engage-
ment gedankt. Aus gesundheitlichen Gründen legte sie ihr Amt nieder und übergab den 
Staffelstab an Friedgund Bräunling-Mann, die ab sofort als Stellvertreterin agiert.

Es war für alle Teilnehmer ein erfolgreicher Tag, und die Freude war wirklich groß, sich mal 
wieder persönlich zu treffen. Ein Online-Meeting ist sicher zwischendurch eine mögliche 
Alternative, aber kann ein persönliches Treffen keinesfalls ersetzen.
Das nächste Treffen ist für den 05.11.2022 angedacht, vielleicht diesmal im südlichen BW. 
Angedacht habe ich mal Bad Waldsee in Oberschwaben.

Holger Piehler
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Was bringt ein Schwerbehindertenausweis?
Heidi Trabert

Um einige Nachteile im täglichen Leben für Menschen mit einer Behinderung oder schweren Krankheit auszugleichen, 
gibt es den Schwerbehindertenausweis. Er wird ab einem Behinderungsgrad von 50 ausgestellt und gesteht Betroffenen 
bestimmte Sonderrechte zu. Dazu muss das zuständige Versorgungsamt zunächst den Grad der Behinderung bzw. einen 
Leistungsanspruch feststellen und einen Bescheid erteilen. Wird ein Behinderungsgrad von weniger als 50 festgestellt, gibt 
es zwar keinen Schwerbehindertenausweis, aber auch schon ein Behinderungsgrad ab 20 berechtigt zu bestimmten steu-
erlichen Vergünstigungen.
Der in der letzten Röhrenpost schon einmal veröffentlichte Auszug aus der GDS-Tabelle Verdauungsorgane zeigt, welchen 
Grad der Behinderung Achalasie-Betroffene erreichen können:

   
 

Wichtig: Mehrere Beeinträchtigungen/Krankheiten können den Grad der Behinderung erhöhen, werden aber nicht ein-
fach addiert. Entscheidend ist, wie stark jemand im Alltag eingeschränkt ist.

Wie komme ich an einen Schwerbehindertenausweis?
Wer davon ausgehen muss, dass er oder sie dauerhaft behindert, erkrankt oder eingeschränkt leben muss, kann einen 
Schwerbehindertenausweis beantragen. Der Antrag kann formlos eingereicht werden oder über ein bestimmtes Antrags-
formular. Da sich die Anträge von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, ist es wichtig, das Formular des jeweils zustän-
digen Versorgungsamtes auszufüllen. Dort wird auch über den Grad der Behinderung entschieden. Teilweise ist es auch 
schon möglich, den Antrag übers Internet zu stellen, in NRW beispielsweise über www.elsa.nrw.de.
Idealerweise reichen Antragsteller aktuelle ärztliche Unterlagen mit ein und holen den Hausarzt mit ins Boot. Er hat meist 
den Überblick über vorliegende Atteste, Klinikberichte und ärztliche Gutachten. Außerdem kann er eine Stellungnahme 
abgeben.
Eine gute Zusammenfassung, worauf ihr bei der Antragstellung achten solltet, findet ihr hier: https://www.einfach-teilha-
ben.de/DE/AS/Ratgeber/01_Schwerbehindertenausweis/Schwerbehindertenausweis.html

Welche Vorteile bietet ein Schwerbehindertenausweis?
Mit einem Schwerbehindertenausweis sind Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso ermäßigt wie der Eintritt zu kul-
turellen Veranstaltungen, also ins Theater, Konzert oder Museum. Auch im Berufsleben kann der Ausweis nützlich sein, weil 
Unternehmen finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie Schwerbehinderte einstellen, die Arbeitnehmer genießen einen 
besonderen Kündigungsschutz, und sie erhalten u.a. fünf Urlaubstage mehr. Weitere Infos dazu findet ihr hier: https://www.
dgb.de/vorteile-schwerbehindertenausweis-beantragen

Auch aus steuerlicher Sicht kann es sich lohnen, den Grad der Be-
hinderung feststellen zu lassen. 
Seit Januar 2021 hat das Einkommensteuergesetz (EstG) wesent-
liche Verbesserungen und steuerliche Vereinfachungen für Men-
schen mit einer anerkannten Schwerbehinderung eingeführt. 
Inzwischen kann jeder schon ab einem Grad der Behinderung von 
20 in der Steuererklärung in der Anlage Außergewöhnliche Belas-
tungen einen Behinderten-Pauschbetrag geltend machen. Diese 
Pauschbeträge werden ab 2021 verdoppelt, der Höchstbetrag 
liegt nun bei 7.400 Euro. Voraussetzung ist eine amtliche Beschei-
nigung des Behindertengrades. Zusätzliche Voraussetzungen, die 
bisher bei einem Grad der Behinderung zwischen 25 und 50 vorlie-
gen mussten, entfallen nun.

Lasst euch im Zweifel von einem Steuerberater oder einem Lohn-
steuerhilfeverein unterstützen.
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Speiseröhrenkrankheiten
GDS Funktionelle Stenosen der Speiseröhre (Ösophagospasmus, Achalasie)
• ohne wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme         0–10
• mit deutlicher Behinderung der Nahrungsaufnahme          20–40
• mit erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes, häufige Aspiration     50–70
• Auswirkungen auf Nachbarorgane (z. B. durch Aspiration) sind zusätzlich zu bewerten.
• Organische Stenose der Speiseröhre (z. B. angeboren, nach Laugenverätzung, Narbenstenose, peptische Striktur) ohne
   wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme je nach Größe und Beschwerden      0–10
• mit deutlicher Behinderung der Nahrungsaufnahme je nachAuswirkung (Einschränkung der Kostform, verlängerte Essdauer)  20–40
• mit erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes        50–70
• Refluxkrankheit der Speiseröhre mit anhaltenden Refluxbeschwerden, je nach Ausmaß      10–30
• Auswirkungen auf Nachbarorgane sind zusätzlich zu bewerten
• Nach Entfernung eines malignen Speiseröhrentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten. 
GdS während dieser Zeit je nach Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes                   80–100
• Speiseröhrenersatz: Der GdS ist nach den Auswirkungen (z. B. Schluckstörungen, Reflux, Narben) jedoch nicht unter 20 zu bewerten.
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In der letzten Röhrenpost haben wir beschrieben, dass zum Thema PPIs in diversen Ausgaben bereits berichtet 
wurde (Nr. 7,22 und 23).
Ergänzend möchten wir zu diesem Thema einen Auszug aus unserem Buch „Ein Leben mit Achalasie“, 
4. Aufl age 2018, wiedergeben, in dem unter dem Punkt 6.2 zum Thema Refl ux und Sodbrennen unter ande-
rem folgendes erklärt wird: 
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Medikamentöse Therapie 
Dr. Peter Schweikert-Wehner 

Die medikamentöse Therapie verwendet Präparate, die den Muskeltonus (Muskelspannung) der Öso-
phagusmuskulatur 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 Calciumantagonisten (z.B. Nifedipin) und gefäßerweiternde Nitra-
te gehören zu den Standardmedikamenten in der nichtinvasiven Therapie der Achalasie.
Insgesamt ist der Einfl uss der Medikamente auf die Symptome jedoch gering und die Ergebnisse der 
pharmakologischen Therapie eher bescheiden. Aus diesem Grund kommt sie in der Regel nur in den 
Anfangsstadien der Achalasie und bei interventionell/operativ nicht therapierbaren Patienten zum 
Einsatz.
Zur Behandlung von Magen- und Speiseröhrenbeschwerden und Mangelerkrankungen kommen fol-
gende Medikamentengruppen in Betracht:
Refl ux: Antacida, H-2 Antagonisten, Protonenpumpenhemmer
Senkung des Muskeltonus: Calciumantagonisten z.B. Nifedipin, Nitrate, Krämpfe und Koliken: Magnesi-
um, Spasmolytika.
Nur bei entsprechenden Komplikationen müssen bei Pilzinfektionen Antimykotika, bei Eisenmangel 
eine Eisensubstitution und bei Vitamin B12 Mangel, auch durch Protonenpumpenhemmer (siehe un-
ten), Cyanocobalamin zur Substitution eingesetzt werden.

Medikamente zur Behandlung von Refl ux und Sodbrennen
Viele Achalasie-Betroffene haben kein Sodbrennen, 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 Rückfl uss von Magensäure, die zu Sodbren-
nen führt, kommen.
Wird lange Zeit nichts gegen das Sodbrennen unternommen, kann dies zu chronischen Erkrankungen 
der Speiseröhren- und Magenschleimhaut mit Ulzerationen führen. Deswegen sollten Patienten frühzei-
tig etwas gegen die Symptome unternehmen.
Wer unter Sodbrennen leidet, klagt über einen brennenden Schmerz hinter dem Brustbein, häufi g 
einhergehend mit Magenschmerzen, Aufstoßen, saurem Mundgeruch/ saurem Geschmack, teilweise 
auch Übelkeit und Erbrechen.
Zur Behandlung von Sodbrennen stehen viele Arzneimittel, auch in der Selbstmedikation, zur Verfü-
gung, die in unterschiedliche Wirkstoffgruppen unterteilt werden. Hier sind Antazida, H2-Antihistaminika 
und Protonenpumpenhemmer zu nennen.
Welche Stoffgruppe am geeignetsten ist, hängt von der Stärke der Beschwerden, der individuellen 
Verträglichkeit und der sonstigen Begleitumstände, wie z. B. andere zu nehmende Arzneimittel ab. 
Haben Betroffene nur gelegentlich mal Sodbrennen, sind sie mit den schnell wirksamen Gelen oder 
Kautabletten aus der Gruppe der Antazida oft gut versorgt. Treten die Beschwerden häufi ger auf und 
sind sehr stark, ist es ratsam, zu Antihistaminika oder Protonenpumpenhemmern zu greifen.

Die einzelnen Wirkstoffklassen
Antazida
Antazida sind Medikamente die Säure puffern. Die Magensäure wird mit einem schwach basischen 
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 verwendet, wie Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), Calci-
umcarbonat (CaCO3) Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) und Aluminiumhydroxid (Al(OH)3).
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Der Nachteil von Natriumhydrogencarbonat, das z.B. in Bullrich Salz® enthalten ist sowie von Calcium-
carbonat ist, dass bei der Reaktion mit der Magensäure Kohlendioxid (CO2) entsteht, das zu Aufsto-
ßen, einem Aufblähen des Magens, Völlegefühl und Refl uxerscheinungen führen kann. Diese Stoffe 
sind wegen dieser Nebenwirkungen und weil es mittlerweile besser wirksame Wirkstoffe gibt, heute 
nicht mehr Mittel der ersten Wahl. 
Arzneimittel, die Aluminium- und/oder Magnesiumverbindungen enthalten, sogenannte Schichtgit-
terantazida, werden in der Apotheke als Alternative empfohlen. Sie haben eine hohe Säureneutrali-
sationskapazität und bilden mit Eiweiß eine Schicht, die sich auf die Magenschleimhaut legt und diese 
zusätzlich vor der aggressiven Säure schützt. 
Die Präparate enthalten Aluminiumhydroxid und Magnesiumhydroxid. Aluminiumverbindungen haben 
eine leicht verstopfende und Magnesiumverbindungen 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 Aluminiumverbindungen zur Verfügung. (z.B. Gaviscon 
Advance® siehe unten). Dieses und andere Präparate 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 angrei-
fen. Entleert sich der Magen wird auch das Alginat mit abtransportiert. Da es vom Körper nicht aufge-
nommen und verstoffwechselt wird, können diese Präparate auch während der Schwangerschaft und 
Stillzeit eingenommen werden.
Unerwünschte Wirkungen der Antazida sind unter anderem: Reaktive Hyperazidität, das bedeutet, 
dass eine erneute Bildung von Magensäure gefördert werden kann. Die Wirkungen auf den Stuhlgang 
sind unterschiedlich. Andere Medikamente, Vitamine und Mineralstoffe können in der Resorption ne-
gativ beeinfl usst werden. Da der hohe pH-Wert nach Einnahme die Aufnahme anderer Medikamente 
hemmen kann, sollte ein Einnahmeabstand 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 Niereninsuf-
fi zienz hervorrufen kann.

Gegenanzeigen:
Vorsicht bei Nierenfunktionsstörungen! Hier besteht immer die Gefahr der Kumulation (Anreicherung) 
von 
Magnesium, Calcium und Aluminium.
Präparatebeispiele:
Maaloxan® (Aluminiumhydroxid+Magnesiumhydroxid)
Riopan® (Aluminium-Magnesium-hydroxid-sulfahydrat)
Talcit® (Magnesium-Aluminium-hydroxid-carbonathydrat)
Phosphalugel® (Aluminiumphosphat)
Rennie® (Calciumcarbonat+Magnesiumcarbonat)
Gaviscon® (Alginsäure+Aluminiumhydroxyd)
Gaviscon Advance® (Natriumalginat+Kaliumhydrogencarbonat)

H2-Blocker = Antihistaminika
H2-Blocker blockieren Rezeptoren an Zellen, an denen normalerweise Histamin andockt, das einer der 
Stoffe ist, die für die Bildung von Magensäure verantwortlich ist. Da Histamin nicht mehr alle Rezep-
toren besetzen kann wird weniger Säure produziert. Darüber hinaus unterdrücken sie die Vagus- und 
Gastrin-induzierte 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 einge-
nommen, bei starken Beschwerden zweimal. Nebenwirkungen sind selten und gering. Es können 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Insgesamt haben sie 
weniger langfristig unerwünschte Wirkungen als die im nächsten Abschnitt beschriebenen Protonen-
pumpenhemmer, sind denen jedoch bei der Abheilung von Magengeschwüren unterlegen.

Präparatebeispiele:
Cimetidin (Tagamet®), sollte nicht mehr verwendet werden, wegen vieler Wechselwirkungen
Ranitidin (Zantic®)
Famotidin (Pepdul®)
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Protonenpumpenhemmer (PPI) 
Durch Blockade der Wasserstoff-Kalium-Ionen-ATPase, auch Protonenpumpe genannt, kann eine fast 
vollständige Unterdrückung der Salzsäureproduktion 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 Darreichungs-
formen angeboten. 
Generell ist bei längerer Anwendung durch die dauerhafte Anhebung des Magen-pH-Wertes mit einer 
eingeschränkten Resorption anderer Stoffe zu rechnen. 
Deshalb dürfen Protonenpumpenhemmer nicht bei der Therapie einiger HIV-Präparate (z.B. Atazana-
vir) und Krebstherapeutika vom Typ Tyrosinkinaseinhibitoren (z.B. Dasatinib) verabreicht werden. Aber 
auch die Aufnahme von Vitamin B12 (Cyanocobalamin), dessen Mangel zu Anämien führen kann, 
ist eingeschränkt. Hierauf sollten besonders Vegetarier und Veganer achten, die generell weniger 
B-Vitamine zu sich nehmen als Fleischesser. Des Weiteren ist bei anhaltend hohem PH-Wert mit einer 
Resorptionseinschränkung von Magnesium und Calcium zu rechnen. Ersteres kann zu Herz-Rhyth-
mus-Störungen und Krämpfen (z.B. nächtliche Wadenkrämpfe), die mangelnde Calciumresorption zu 
Osteoporose (Knochenabbau) führen. Deshalb eignen sich Protonenpumpenhemmer nicht als Lang-
zeittherapie. 

Beim Absetzen muss jedoch bedacht werden, dass es dabei zu einer überschießenden Magensäu-
reproduktion kommen kann. Hintergrund für dieses Rebound-Phänomen ist, dass eine Abnahme der 
Magensäuremenge unter PPI zu erhöhten Gastrinspiegeln und nachfolgend zu einer erhöhten Hista-
minausschüttung aus enterochromaffi nen Zellen der Magenschleimhaut führt. Höhere Histaminspiegel 
haben dann eine vermehrte Magensäurebildung in den Belegzellen zur Folge. 
Deshalb sollte ein Absetzen immer unter der Therapie mit H2-Antihistaminika (siehe oben) erfolgen. 
Pantoprazol, Lansoprazol und Omeprazol werden in der Leber über das Enzym CYP2C19 abgebaut. 
Bei Personen mit einer bestimmten Gensequenzvariation (*17/*17) ist die Aktivität dieses Enzyms sehr 
hoch, was zur Folge hat, dass die Protonenpumpenhemmer 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 Antihistaminika ausweichen. Ein Gentest auf Arzneimit-
tel-verträglichkeit und –wirksamkeit wird in Deutschland über das Stratipharm-System® in Apotheken 
angeboten.

Omeprazol und Esomeprazol sind auch Inhibitoren (Hemmstoffe) von CYP2C19. Daraus resultiert, dass 
andere Medikamente, die über den gleichen Stoffwechselweg metabolisiert werden, in ihrem Abbau 
gehemmt werden können und damit länger und stärker wirken. Dies betrifft auch Arzneimittel, die die 
Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen, wie zum Beispiel das Beruhigungsmittel Diazepam oder die Antide-
pressiva Imipramin und Citalopram. CYP2C19 ist auch wesentlich an der Bildung des aktiven Meta-
boliten von Clopidogrel, 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 Clopido-
grel. Deshalb ist diese Kombination zu meiden oder die Plättchenhemmung durch ein weiteres Medi-
kament zu erhöhen, z.B. Acetylsalicylsäure.
Das Risiko, durch oral aufgenommene Keime aufgrund eines Mangels an Magensäure eine Infektion 
zu bekommen, ist unabhängig von der Ursache des Säuremangels und auch unter einer Langzeitthe-
rapie mit PPI sehr gering.
Gelegentliche Nebenwirkungen der Protonenpumpenhemmer sind: Übelkeit, Blähungen, Durchfall, 
Verstopfung Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, die sich aber oft im Verlaufe der Therapie bessern.

Präparatebeispiele:
Omeprazol (Antra MUPS®, Pellets mit säurefestem Überzug)
Esomeprazol ist die wirksame Enantiomer von Omeprazol (Nexium mups®) Lansoprazol (Agopton®, 
Lanzor®)
Pantoprazol (Pantozol®, Rifun®)
Rabeprazol (Pariet®),
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Dieses Rezept für den Herbst wärmt Körper und Seele
Antje Krieger-Wehnsen

Karamellisierte Kürbissuppe mit Vanillecroûtons
Für 4 Personen, 240 kcal

2 kleine Kürbisse (z.B. Hokkaido)
2 EL Akazienhonig
2 EL Butter
1 Zwiebel (fein gehackt)
20 gr. Ingwer (fein gehackt)
1 Apfel (z.B. Boskop, geschält, entkernt, gewürfelt)
1l Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, Zimt
3 Scheiben Toastbrot
20 gr. Butterschmalz
Vanille (gemahlen)

Ofen auf 180 Grad C vorheizen, Kürbisse halbieren, entkernen, und die Schnittfl äche mit 
Honig und 1EL Butter bestreichen. Kürbishälften nebeneinander auf ein mit Backpapier 
belegtes Blech setzen, etwas Wasser außen herum gießen, und auf der mittleren Schiene 
ca. 50 Minuten backen. 
Anschließend etwas abkühlen lassen, und Kürbisfl eisch aus den Schalen schaben 
(bei Hokkaido nicht zwingend notwendig). 
Zwiebel und Ingwer in 1EL Butter in einem Topf glasig dünsten. Kürbisfl eisch und Apfel hin-
zufügen, kurz weiter dünsten, dann mit Brühe aufgießen und ca. 10 Min. köcheln lassen. 
Die Suppe pürieren und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zimt abschmecken.
Toastbrot würfeln und im heißen Butterschmalz rösten. Mit Salz und Vanille würzen. 
Die Suppe mit den Croûtons anrichten.
Bon Appetit!

Passend zur Weihnachtszeit
Silvia Heck

Schwarz-Weiß-Plätzchen aus der DDR-Kinderzeitung Frösi
Schnelle, einfache und sehr leckere Weihnachtsplätzchen mit nur 4 Zutaten!

Zutaten:
250 gr. Butter
130 gr. Puderzucker
350 gr. Mehl
2 EL Kakao

Zubereitung:
Die weiche Butter, Puderzucker und Mehl miteinander verkneten. Den Teig teilen, in eine 
Hälfte Kakao einkneten, bis alles braun durchgefärbt ist. Dann die beiden Teile grob mit-
einander verkneten, so dass ein grobes Schwarz-Weiß-Muster entsteht.
Danach zwei gleichmäßige Teigwürste formen und in Klarsichtfolie einwickeln. Eine Stun-
de kaltstellen. Man kann den Teig auch ins Gefrierfach geben. Wenn der Teig fest ist, die 
„Würste“ in Scheiben schneiden und auf einem Backblech bei 180 Grad 10 - 15 Minuten 
backen. Fertig!

Der Name „FRÖSI“ 
leitet sich von der 
Anfangszeile eines 
damals bekannten 
Pionierlieds von Hans 
Naumilkat (Fröhlich 
sein und singen) ab.

  „ Habt Ihr auch ein Rezept welches Ihr gerne teilen würdet?
Schickt es gerne an: vereinsbuero@achalasie-selbsthilfe.de
Vielleicht lassen wir so gemeinsam ein Kochbuch auf unserer 
Homepage entstehen.“


