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Volkskrankheit Magenbrennen

Die Gastroösophageale Refl
fluxkrankheit
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Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) stellt ein Risiko für organische Komplikationen dar und/oder mindert die
Lebensqualität der Betroffenen deutlich. Durch Änderung der
Lebensgewohnheiten lassen sich die Häufigkeit und Schwere
mindern, eine medikamentöse Behandlung lässt sich damit
aber oft nicht vermeiden.
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Säurereflux ist retrosternales Brennen (Sodbrennen). Weitere typische Beschwerden von Patienten mit einer gastroösophagealen
Refluxerkrankung sind Regurgitation von Speiseresten (Volumenossen, Dysphagie
D
regurgitation), retrosternaler Druck, Luftaufstossen,
oder epigastrisches Brennen.
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auch Sinusitiden, rezidivierende Otitiden media oder eine Lungenfibrose mit Reflux assoziiert sein (Tab. 1) [1].
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TAB. 1

Mit Reflux assoziierte Symptomatik

Oesophageale Syndrome
l Rein symptomatisch
- Sodbrennen
- Nicht-kardialer Thoraxschmerz

l Mit Oesophagusschleimhautläsionen
- Refluxösophagitis
- Reflux-induzierte Strikturen
- Barrettösophagus
- Adenokarzinom

Abklärungen
ungen
Kommt
mt der Patient in die Praxis mit Refluxb
uxbeschwerden sollte
st gezielt nach Alarmsymptomen
Alarmsymp
zuerst
(Tab. 3) gefragt werden. Liezw
gen Alarmsymptome vor, sollte zwingend
eine zügige endoskopische Abklärung mittels Ösophagogast
Ösophagogastroduodenoskopie erfolgen.
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altern
Diagnosen (insbesondere natürlich Tumoren) ausgeschlo
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durch
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Extraösophageale Syndrome
l Etablierte Assoziationen
- Chronischer Husten
- Chronische Laryngitis
- Asthmatische Beschwerden
- Zahnschmelzerosionen

l Mögliche Assoziationen
- Pharyngitis
- Sinusitis
- idiopathische pulmonale Fibrose
- rezidivierende Otitis media
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doch bereits unter einer PPI-Therapie, dann ist der Stellenwert der
pH-Metrie nur auf Fragen nach der Wirksamkeit der Säuresuppression durch den Protonenpumpeninhibitor mittels Messung des
gastralen pH beschränkt. In diesen Fällen hat sich die zusätzliche
Impedanz-Messung bewährt, mit der die Bewegungsrichtung von
die Speiseröhre passierenden Gas- und Flüssigkeitsboli bestimmt
werden kann. So konnte mit dieser Methode gezeigt werden, dass
Protonenpumpeninhibitoren zwar die Magensäure supprimieren,
nicht aber die Anzahl von (nicht-saueren) Refluxepisoden reduzieren. Diese stellen eine häufige Ursache für persistierende Symptome unter der Therapie dar.
Mehr als 50% der Patienten mit typischen Refluxbeschwerden,
aber fehlendem PPI-Ansprechen und unauffälliger Endoskopie leiden nicht an einer gastroösophagealen Refluxerkrankung [2].
Wichtige Differenzialdiagnosen, welche mittels 24h-ImpedanzpH-Metrie abgegrenzt werden können, sind die ösophageale Hypersensititvität und Belching (Luftaufstossen bei Aerophagie).
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Therapie
Mit Änderung der Lebensgewohnheiten kann man die Häufigkeit
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vermeiden.
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l Helicobacter-pylori-Infektion
Medikamentöse Therapie
l Medikamente mit relaxierendem Effekt auf den unteren Ösphagussphinkter
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l Nichtsteroidalee Antirheumatika
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Für Refluxlaryngitis konnte kürzlich gezeigt werden, dass ösophageale Beschwerden, sowie die bekannten Risikofaktoren (axiale Hiatushernie, Adipositas) unabhängige Risikofaktoren darstellen
[6]. Bei Personen mit chronischem Husten ohne relevantes Sodbrennen verbessert eine Behandlung mit hochdosierten Protonenpumpeninhibitoren weder den Husten noch die Lebensqualität [7].
Protonenpumpeninhibitoren sind insgesamt sehr gut verträglich. Die wichtigsten Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen (10%),
Blähungen (5–10%), Diarrhöe (5%) und Bauchschmerzen (5%).
Im Langzeitgebrauch konnte einzig ein 2-fach erhöhtes Risiko für
Clostridium difficile-Kolitiden gezeigt werden. Eine grosse retrospektive Studie zeigte, dass Patienten welche Clopidogrel und einen
PPI einnehmen im Vergleich zu einer Clopidogrelmonotherapie
keine vermehrten kardiovaskulären Nebenwirkungen entwickelten [8].
Ein chirurgisches Vorgehen (Fundoplicatio) ist zu evaluieren,
wenn 1. Patienten einen nicht kontrollierbaren Volumenreflux aufweisen oder 2. eine pH-metrisch dokumentierte fehlende gastrale
Säuresuppression unter hochdosierter PPI-Einnahme besteht oder
3. ein gutes Ansprechen, aber eine schwere PPI-Unverträglichkeit
besteht.
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