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SODBRENNEN

Von Dr. med. Klaus Jürgen Mielke, Hannover

' ass Sodbrennen in einem
Zusammenhang mit einem

Säureüberschuss im Körper ste-

hen muss, verspüren viele Perso-
nen sehr schmerzhaft am eigenen
Leib. Sie klagen über brennende
Schmerzen in der Speiseröhre,
besonders dann, wenn sie säure-
haltige Nahrung wie ]oghurt,
Quark, Sauerkraut, zitronensaure
Limonaden, Softdrinks, Frucht-
säfte, Sekt oder auch Kaffee zu
sich genommen haben.

5o komnnt es zu e§nem
§äureübersehuss im
Körper
Zur ljrsache der Refluxkraxk-
heit gibt es in der medizinischen
Literatur keine konkreten Anga-
berL vielmehr stüüt man sich auf
Aussagen von Expertery deren ab-

schließende Beweisfuhrung durch
geplante Studien noch aussteht.

Nach den Ergebnissen meiner
Arbeiten ist die Refluxkrankheit
ursäckrlich auf eine mit Säuren
überschüssig angereicherte Nah-
rungsaufnahme zurückzuftlhren.
Besteht zudem eine chronische
Säurebelastung des Gesamtorga-
nismus, wird die Entstehung die-

ser Cesundheitsstörung ausgewei-
tet. In wenigen Worten lässt sich
der funktionelle Stör-ungsverlauf

so erklären:
Die in den Magen aufgenomme-
nen Speisen und Cetränke können
vom Magen-Ausgang (Pylorus)

nur dann in den Zwölffingerdarm
(Duodenum) einfließen, rvenn die
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

auch gleichzeitig genügend Basen

zur Neutralisation des sauren Ma-
genbreis liefert. Der vom Magen
in das Duodenum einfließende

saure Magenbrei muss auf einen
basischen pH-Wert angehoben
u.erdery um die Schleimhaut des

Darmes nicht zu veräZ.en.Zu-
dem muss ein basisches Milieu im
Dülndarm erreicht werden, um
die Funktion der Verdauungs-En-
zyme zu gen ährleisten. Folglich
bleibt der Magen bis zum Errei-
chen einer ausreichenden Neutra-
Iisation gefr-i1it, die eine Zeitlang
dauem kaln, abhängig r.on der
mit der Nahruag aufgenommenen
Säuren und einer vorliegenden
Ger.rrebeübersäuerung. Der ver-
r,r,eilende Mageninhalt mit dem
sauren Magensaft druckt auf den
oberen Schließmuskel, der dem

Druck nicht immer standhalten
kam. Dadurch kam es zum Zu-
rückfließen des sauren Magenbreis
in die Speiseröhre kommen.

5o entsteht Sodbrennen
In den folgenden Abschnitten wird
die Funktionsweise von Magen
und Pankreas im Verdauungspro-
zess erklärt um die Entstehung
des Sodbrennens nachverfolgen zu
können.

Dem Magen fällt die Aufgabezu,
die aufgenommene Nahrung auf-
zulösen urrd fur die Verdauung
vorzubereiten. Das geschieht mit-
tels eines sehr sauren Saftes, der
zudem Keime tr,,ie Krar-tkheitserre-
ger und Mikroorganismen abtötet.
Er produziert hierfür eine Säure

mittels eines bestimmten Zelltyps,
den Belegzellerl die sich in der
Magenwand befinden. Es entsteht
Salzsäure (H.Cl).
Die Säureproduktion zeichnet sich
durch eine Besonderheit aus, näm-
lich dadurch, dass neben Säuren
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gleichzeitig auch Basen gebildet
werder; und das stets im gleichen

Verhältnis: Zu jedem Säure-Kation

(H.) entsteht ein basisches Aniory
das Bikarbonat (HCO-,). Die Pro-

duktion erfolgt aus den Substraten

Kohlendioxid (COr) und Wasser

(HrO) von denen im Organismus
reichlich vorhanden ist. Diese

chemische Reaktion vermittelt
das Enzym, die Carboanhydrase.

Somit entstehen zu gleichen Teilen

die Salzsäure fur den Magen und
die Base Bikarbonat, die dem Blut
zufließt. Das Bikarbonat wird von
der Bauchspeicheldrüse aufge-

nommenund von dieserbei der
Magenentleerung aus geschütteq

um die notwendige Neutralisation
des sauren Magenbreis durch-
zufuihren. Hat der Magen seine

Vorverdauung abgeschlossen, ist
er bereit seinen sauren Magenbrei
in den Zwölffingerdarm abzu-

geben. Das vollführt er in kleinen
Portionen, die in den oberen Teil

des Zwölffingerdarms (Duode-

num) einfließen, die dort sofort,

ohne Verzö gerun& neutralisiert

werden müssen, um
eine Veräüung der Darm-
Schleimhaut zu vermeiden.

Diese Neutralisation ver-
richtet die Bauchspeichel-

drüse, indem sie zeitgleich einen

basischen Sa-ft, angereichert mit
Bikarbonat, in den

Zwölffingerdarm
einleitet. Die Ko-

ordination dieses

fein abgestimmten
Vorganges steuert

das vegetative Ner-
vensystem. Der sehr

saure Magenbrei
(pH = 1) muss auf

einen basischen

pH-Wert von
mindestens Z4
angehoben wer-
den, was dem
pH-Wert des

Blutes entspricht.
Das ist Voraus-
se2ung, um die

Verdauung und
die Resorption der

Nährstoffe im Dirnndarm
zu gewährleisten.

Dieser fein abgestimmte Funk-
tionsablauf im Verdauungsvor-
gang von Magen und Pankreas
wird jedoch gestört, wenn die
aufgenommene Nahrung einen
Säureüberschuss enthält.
Es ist zu beachterL dass die

sauren Nah-
rungsmittel zur
Absenkung des

pH-Wert im Magen
beitragen, sodass dieser

bis zum Erreichen seines

Sollwertes von pH = 1 weniger
Säure produzieren muss und
damit auch im gleichen Maße

weniger die Basen Bikarbonat.
Damit fehlen dem Pankreas die
erforderlichen Basen für die
Neutralisation mit der Folge,

dass die Entleerung des Magens
verzögert erfolgt oder unterbro-
chen wird. Dieses Defizit kann
ein gesund ernährter Körper eine

Zeitlang (Wochen bis Monate)
schadlos ausgleichen, indem er

die fehlende Base im Stoffwech-
sel umgehend produziert. Das

geschieht überwiegend durch
eine enzymatische Reaktiory die
aus Wasser und Kohlendioxid die
Base Bikarbonat und ein Wasser-

stoff-Ion bildet. Das schädliche

saure Wasserstoff-Ion (H-) wird
über die Nieren mittels Säure-

puffer (Dihydrogen-Phosphat;
Ammonium-Ion) ausgeschieden.

Dünndarm
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SODBRENNEN

Therapie der Refluxkrankheit
besteht jedoch grundsäElich
in einer ausgewogenery den
Bedürfnissen des Körpers
angepassten, säurearmen bis
säu refreien Ernä hrun gsweise.

Zrbegrenzen ist vor allem der
Genuss von säurehaltigen Soft-
drinks und Milchsäurehaltigen
Milchprodukten.
Die heute übliche Nahrungsauf-
nahme von Getränken und Spei-
sen beinhaltet einen täglichen
Säureüberschuss von 60 bis 100

mmol. Diese Menge übersteigt

Werrum ffief§u*x
ehrmm§sa$t cdvä!'d

Diese ungünstige Situation eines
Basen-Defizits weitet sich aus,

wenn durch eine ungesunde
Ernährungsweise eine Säurebe-
lastung in Form einer Geu,ebe-
übersäuerung entstanden ist. Ein
säure-belasteter Stoffwechsel ist
nur bedingt in der Lage die benö-
tigten Basen für die Bauchspei-
cheldrüse zu bilden. Dem Magen
wird nun eine zusä2iiche Auf-
gabe zugeteilt, den Basenmangel
zu beheben. Er muss je2t über
seinen natürlichen Bedarf hinaus
Magensäure mit einer entspre-
chenden Menge an Magensaft
bilden und das dabei enistehen-
de Bikarbonat der Bauchspeichel-
drüse liefern. Erst jetzt kann er
nach und nach den Speisebrei
entleerery jedoch bei gleichzei-
tiger Vermehrung des sauren
Magensaftes. Der in diesem Vor-
gang widernatürlich voll aufge-
füllte Magen mit saurem Magen-
saft samt Magenbrei drückt jezt
stärker gegen den Schließmuskel
am Mageneingang (Kardia) vor
allem bei ungünstigen Bewegun-
gen, beim Bücken und im Liegen.
In einer solchen Situation besteht
die Gefahr eines Rückflusses des
Mageninhaltes in die Speiseröh-

re. Die Folgen eines Rückflusses
sind Verätzungen' der betroffe-
nen Gewebeschichten, die zu
den typischen Beschwerden der
Refluxkrankheit {ühren. Weitet
sich der Reflux zu einer chro-
nischen Störung aus, kommt es

zur Degeneration der Cewebe
(Barrett-Ösophagus) bis hin zum
Karzinom.

Therapie der
Ref Iuxkrankheit
Die Schulmedizin betrachtet die
Refluxkrankheit als eine isolierte
Erkrankung. Sie begrenzt das
therapeutische Vorgehen allein
auf den Magen in der Vorstel-
lung durch eine Blockade der
Magensäure-Produktion die
Cesundheitsstörung beseiti-
gen z1r können. Die vorrangige
Maßnahme zur Prävention und
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das natürliche Ausscheidungs-
vermögen des Körpers, das bis
zu 25 mmol Wasserstoff-Ionen
täglich beträgt. Wird dieses Maß
überschritten, muss der Körper
den ÜIberschuss mittels Ausschei-
dungspuffer über Nieren und
Lunge ausscheiden.

Buchtipp:

Dr. med. Klaus Jürgen
M ielke:,,5äuregenuss,
5äureleid - wie man
durch den sorglosen
Verzehr säurehaltiger
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Die Ausscheidungspuffer sind
jedoch begrenzt, sodass bei
einer fortgeseEten säurehalti-
gen Ernährung eine allmähliche
gesundheitsbelastende bis ge-

sundheitsschädigende Gewebe-

übersäuerung entsteht.
Säurebelasteten Personen mit
wiederkehrendem Völlegefühl
und Sodbrennen wird zur Be-
handlung Bikarbonat (Natron)

empfohlen. Das Bikarbonat neu-

tralisiert Magensäure. Die Säu-

re-H*-Ionen reagieren mit dem

Bikarbonat zu Wasser und Koh-
lendioxid. Das CO, entweicht
überwiegend aus dem Magen
über die Speiseröhre. tJm eine

mit der Nahrung aufgenommene
Säureaufnahme von 50 mmol
H*-Ionen zu neutralisieren, be-

nötigt man 50 mmol Bikarbonat.
50 mmol Natrium-Bikarbonat-
Pulver (NaHCO.) u'iegen 4,2

Gramm. Bikarbonat-Pulr'er r,r'ird
in einem Glas laurvarmen \{as-
sers aufgelöst und direkt nach

der Mahlzeit getrunken. Einige
Minerah,r,ässer enthaltenbis zu 2

Gramm Bikarbonat (Na.HCO-. )

pro Liter, die sich daher als heil-
same Basenlieferanten eignen.

Wenn man die Tagesdosis er-

höhen möchte, um zum Beispiel
eine Säurebelastung des Körpers

abzubauen, ist der allgemeine

Gesundheitszustand zu berück-
sichtigen. Diesbezüglich n ird

empfohlen, den
Hausarzt zu konsultieren.

Resürg:ee
Wer seine Ernährung bewusst
plant und bekömmliche, säure-

arme bis säurefreie Nahrungs-
mittel nach den physiologischen
Bedrirfnissen des Körpers
aussucht, wird sich nicht dem
gesundheitlichen Stress einer
Säurebelastung aussetzen.

Er wird dann vor den Schmerzen
des Sodbrennens und der Ent-
wicklung einer Refluxkrankheit
verschont bleiben. Nicht nur das,

es werden auch andere Wohl-
standskrankheiten ausheilen
wie das Reizdarm-Syndrom, die
Arthrosery die Osteoporose und
der Typ-2-Diabetes, wie ich es in
meinem neu erschienenen Buch
Säuregenuss - Säureleid
beschrieben habe.

Arbeitsgemeinschafl tür

Traditionelle
Ahendländische Medizin
Altes lsissdr ir der Heilkünst von heute

ffi Phytotherapie

ffi Paracelsusmedizin

I Naturheilkonzepte

Medicina Magica

Frauenheilkunde

Geomantie
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absolvierte sein Studium an der Fachhochschule Koblenz im Studiengang Ingeni-
eurwesen, Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in MÜnchen und
an der Medizinischen Hochschule Hannover. Nach seiner klinischen Tätigkeit, die die
*-i-b.-'1tim€.d! irinschlbss, leitete er eine Privatpraxis in.Hannover,,m,!.! e.n:rFg#§,€f+
ia.=a-aii,i gen=Darm-Heitkunde, der Ernährungsmedizir.r" derDerrna-tq.!9S1Eij#
i*ii.:Al.L logierEr,'veröffentlichte mehrere Fachartikel iu aentnemän.61+6oporo' :

==e;::*ai4darrLyndrom, 
sodbrennen/Refluxkrankheit, A[lergiehe'hagalq,nii-.1ti.,q$...i.-ryi+

:Z:EälE-ete!r-5eh Augenrnerk galt der gesundheitsschädlicfren saur.e.9elal!S4§;j.'l$€E
l{el-=6alyiischen'und therapeutischen Medizin bislang vernachlässj,gJ-.,w:ü,f.q 7998 ".ie?§ahiend*Buch:,Droge Wohlstandqkostr Chronisch,krank durch-!ehlerä.ähr,,üng'l; .-;

2662:das-Euch:rDeiisichere Weg ausdel Diabeteskrise' und!m Noy,.2921,.qqi.j+,1X.#+;

;§{qregqn.us§,-',Säu rel ei d rr,



Natürliche und effektive Heilmethoden

I Juni-Juli 2022 I +,so(o) ls.+o(ar) lsrr7,8o(cH) l5,eo(BeNeLux)1o,so0,e)

Mer:ta§e ämte*Eäqmne

lrtiltil[ultl[llt|[l

Ssd&reffiffi€§?
Refluxkrankheit'

Säurestau
im Magen

tr&

#
F'

194 6

ryj
€=

€€

€

;'
3;r j
E-a
:F:de,tr

DEINE


