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Als Reizmagen (funktionelle Dyspepsie) bezeichnet man definitionsgemäß funktionell bedingte
Störungen im Oberbauch, die keinem organisch bedingten pathologischen Befund zugeordnet
werden können, die jedoch als nervöse Magenbeschwerden (Gastropathia nervosa) wahrgenommen werden. Die damit einhergehenden Symptome wie Druck-, Völle- und vorzeitiges
Sättigungsgefühl sowie Sodbrennen, Blähungen, Übelkeit und Erbrechen sind für die Patienten
gleichwohl belastend - bis hin zur Krebsangst, die dadurch ausgelöst werden kann. Die
Patienten laufen damit auch Gefahr, in die Psycho-Ecke abgeschoben zu werden. Die Krankheit
ist gleichwohl nicht selten, jeder Dritte ist betroffen. Der Reizmagen und/oder die
Schwestererkrankung Reizdarm scheinen die Leiden unserer Zeit zu sein. Hektik und Stress,
falsche Ernährungsgewohnheiten sowie Tabak-, Kaffee- und Alkoholkonsum werden als
Auslöser ins Feld geführt, doch lohnt es sich für die Patienten und ihre Behandler, den
individuellen Ursachen auf den Grund zu gehen. Denn die jeweilige Lebenssituation kann auch
im Sinne einer reaktiven Depression dem Betroffenen buchstäblich “auf den Magen schlagen”,
so dass er mit körperlichen Symptomen reagiert. In vielen Fällen kann es sogar helfen, wenn
man ihn als Therapeut darauf aufmerksam macht und er sich seiner Situation bewusst wird. Auf
diese Weise kann er binnen kurzem völlig beschwerdefrei werden.
Eine akribische Ausschlussdiagnostik, mit der man nach eingehender Untersuchung dem
Patienten “schwarz auf weiß” nachweisen kann, dass er kein Magengeschwür oder gar Krebs
hat, gilt in Fachkreisen somit schon als wichtiger Bestandteil der Therapie und führt nicht selten
prompt zum Erfolg.
Das so genannte Bauchgefühl hat bei uns mehr oder weniger unbewusst eine wichtige
Bedeutung als Seismograph der Seele. (Nicht nur) Liebe geht durch den Magen, sondern
sämtliche Gefühlsregungen machen sich im Bauch bemerkbar. Was der Volksmund in
mannigfaltigen Sprichwörtern ausdrückt, ist inzwischen wissenschaftlich untermauert. Nach
den Erkenntnissen der Neuro-Gastro-Enterologie ist der gesamte Verdauungstrakt von der
Speiseröhre bis zum Enddarm eingebettet in ein komplexes neurologisches System, das aus
über 100 Millionen Nervenzellen besteht. Das sind so viele wie im Rückenmark vorhanden. Sie
sind durchaus mit denen des Gehirns vergleichbar, denn die involvierten Zelltypen, Rezeptoren
und Neurotransmitter sind nahezu identisch. Hier finden sich u. a. auch Serotonin, Dopamin
und körpereigene Schmerzmittel wie natürliche Opiate. Über das vegetative Nervensystem
vermag der Kopf die Vorgänge im Bauch-hirn zu beeinflussen und überträgt damit auch
Gemütszustände wie Freude, aber auch Kummer, Angst und Stress. Umgekehrt übermittelt das
viszerale Nervensystem nahezu unverfälscht die “Stimmung im Bauch” an das ZNS. Dies erklärt
auch, warum die Ursache für verschiedene hartnäckige Seelenleiden wie Depressionen, aber
auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten vermutlich in der Leibesmitte liegt. Allein das Wissen

um diese direkten Wechselwirkungen vermag den mündigen Patienten in die Lage zu versetzen
- eine gute Compliance vorausgesetzt - sich eine gewisse “Gedankenhygiene” anzueignen und
damit einige Verhaltensweisen, die der Gesundheit dienen. Eine gute Verdauung nämlich
beginnt im Kopf mit der mentalen Einstellung auf die Nahrungsaufnahme. Man sollte sich
keinesfalls “nebenher etwas hinter die Kiemen schieben”, sondern sich Zeit und Ruhe dafür
nehmen. Ein Manager, der sich die so genannten Arbeitsessen - ein Widerspruch an sich - zur
Gewohnheit gemacht hat, braucht sich über Magenschmerzen nicht zu wundern. Bereits bei
der Vorstellung einer leckeren “Mahl-Zeit” bilden sich Verdauungssäfte, und das Wasser läuft
uns im Munde zusammen. Wenn wir jetzt noch jeden Bissen richtig kauen, ist bereits ein guter
Anfang gemacht. Doch wer zermahlt schon einen Bissen Brot so lange, bis er tatsächlich süß
schmeckt. Das aber sollte die Aufgabe des Kiefers sein. Die in der Nahrung enthaltenen
Kohlenhydrate werden dabei in ihre Einzelbestandteile wie Glukose, Fruktose oder gar Laktose
zerlegt. Im Allgemeinen aber wird der Schluckvorgang viel zu früh eingeleitet. Dieser setzt dann
die Peristaltik in Gang, eine wellenförmige Muskelbewegung mit fein abgestimmter zirkulärer
Kontraktion, die durch ein parasympathisches Nervengeflecht (Auerbach-Plexus bzw.
Meissner-Plexus) autonom, vom ZNS unabhängig, aufrechterhalten wird. Sie gehören zum
enterischen Nervensystem, welches die konzertierten Aktionen zwischen Ring- und Längsmuskelschicht der glatten Muskulatur zu koordinieren hilft. Dass das nicht immer reibungslos
abläuft, liegt auf der Hand. In Forum 11/2008 etwa wurde der Fall einer Oesophagus-Achalasie
beschrieben. Dabei ist die Muskelkoordination auf Ebene der Kardia, des Sphinkters am
Übergang des unteren Oesophagus zum Magen, gestört. Der Nahrungsbrei sammelt sich hier
also an. Differentialdiagnostisch ist dies bei gastro-intestinalen Problemen abzuklären. Im weiteren Verlauf sind die Belegzellen des Magens für die Produktion der Salzsäure zuständig. Die
Sekretion wird durch den Vagus, den zehnten Hirnnerv, über Neuropeptide sowie intestinale
Hormone reguliert. Betroffene Patienten, die hier “sauer reagieren”, werden schulmedizinisch
gerne mit Antacida und Protonenpumpenhemmern ruhig gestellt. Allerdings hat es sich gezeigt,
dass eine Magenübersäuerung nur in den seltensten Fällen die Ursache für entsprechende
Beschwerden ist, eine solche Behandlung damit meist ins Leere zielt. Im weiteren Verlauf
wandern die Koordinationswellen aus dem Magenfundus, dem Nahrungsspeicher, über den
Corpus in Richtung Pylorus und treiben den nunmehr “mundgerecht” zerteilten Speisebrei
voran. Das Antrum schließlich dient als Pumpe zur Entleerung. Bei Irritationen kann die
Motilität des Magens reduziert sein. Der Nahrungsbrei verlässt den Magen nicht
ordnungsgemäß, sondern staut sich auf. Dies kann das typische Erscheinungsbild des Reizmagens hervorrufen. Die unmittelbaren Auswirkungen der Psyche auf die Leibesmitte (und
umgekehrt) lassen andererseits trotz intakter Funktion des Magens diesen schneller als üblich
Alarm schlagen. So kann bei verminderter Reizschwelle jedes kleine Häppchen eine Überfüllung
suggerieren und entsprechende Symptome auslösen. In Untersuchungen erzeugte ein
Ballonfüllvolumen, das von gesunden Probanden problemlos toleriert und noch für unauffällig
befunden wurde, bei Patienten mit Reizmagen bereits Beschwerden. Diese Hypersensibilität gilt
als ein Schlüsselmechanismus für die funktionelle Dyspepsie, die bei empfindlichen Patienten
den Circulus vitiosus der gestörten intestinalen Nerven-Schaltkreise in Gang bringt und aufrecht
erhält. Fatalerweise hat das Bauchhirn ein Schmerzgedächtnis. Dann brennen sich die nervalen
Reaktionen auf bestimmte Reize ins neuronale Netzwerk ein. Selbst dann, wenn die akute
Situation, etwa ein Infekt, abgeklungen ist, wird im nachhinein noch Alarm geschlagen. Dem
Betroffenen geht es subjektiv weiterhin schlecht, auch wenn organisch kein Befund mehr zu
erheben ist.

DER INTERESSANTE FALL

Hermann Dues, Heilpraktiker aus Gütersloh, berichtet uns in einem Schreiben: “Ich leide seit
Jahren an einer Gastropathia nervosa. Meine kurativen Bemühungen waren bislang vergebens.
Die klassischen Symptome waren nicht in den Griff zu kriegen: Völlegefühl, Blähungen,
Unverträglichkeit von Speisen und Getränken, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und
unregelmäßiger Stuhlgang machten mir das Leben schwer. Bis ich die vitOrgan-Präparate für
mich entdeckte. Trotz vieler Anwendungen habe ich noch nie eine solche Besserung erfahren
wie mit NeyTabs® Ventriculi. Seit 20 Tagen habe ich dreimal täglich zwei Tabletten sublingual
eingenommen. Sämtliche Symptome sind inzwischen fast völlig verschwunden. Zur Konsolidierung des Behandlungserfolgs werde ich die Therapie weiterhin fortsetzen.”

DIAGNOSTIK

90 % der Nervensignale sind von den Eingeweiden zum Gehirn hin gerichtet. Mit Hilfe einer
Kombination verschiedener bildgebender Verfahren, wie Kernspintomographie und
Positronen-Emissions-Tomographie kann sichtbar gemacht werden, welche Hirnareale dabei
angesprochen werden. Man hat festgestellt, dass ein viszeraler Dehnungsreiz bei gesunden
Probanden im anterioren cingulären Gyrus (ACG) registriert wird. Weil vom ACG aus aber
hemmende Fasern zum Rückenmark führen, entsteht dabei kein Schmerz. Denn auf diese
Weise wird die ständige Informationsflut, die potenziell vom Bauchhirn ausgeht, unterdrückt.
Die Verdauungsfunktion bleibt damit größtenteils unbewusst. Bei Reizmagen- bzw.
Reizdarm-Patienten zielt der gleiche Druckzustand vor Ort aber auf eine benachbarte
Hirnregion: bei ihnen wird der präfrontale Cortex aktiviert. Dieser besitzt im Gegensatz zum
ACG jedoch keinen regulativen Mechanismus, es wird also ein Schmerzreiz ausgelöst - mit der
Folge, dass der Betroffene von unablässigem Bauchweh geplagt wird. Nicht genug dessen - der
Mensch ist lernfähig - wird zusätzlich eine Region angeregt, die für eine entsprechende
Erwartungshaltung sorgt. Der sensibilisierte Patient horcht ständig in sich hinein und verbindet
einen ankommenden Nervenimpuls mit weit stärkeren Empfindungen als ein gesunder. Schnell
gerät er, insbesondere wenn er das Alter von 45 überschritten hat, in die “diagnostische
Mühle” mit routinemäßigen Magenspiegelungen bzw. Oesophago-Gastroduodenoskopien. Sie
sind zwar äußerst unangenehm, gleichwohl können solche Untersuchungen dem Patienten bei
negativem Befund immerhin die Verunsicherung nehmen und ihm damit wieder Mut machen.
Umgekehrt kennen die meisten das Unbehagen, das einen beim Lesen eines Beipackzettels
beschleicht. Gastrointestinale Beschwerden stehen hier fast immer auf der “Speisekarte”.
Manche Empfehlungen legen daher schon nahe, besser nicht mehr sämtliche unerwünschten
Wirkungen darin aufzuführen. Unbestritten hingegen ist die magenfeindliche Wirkung der
nichtsteroidalen Antirheumatika wie Acetylsalicylsäure. Zur Anamneseerhebung gehören solche
iatrogenen Schmerzmittel, durch die nicht selten “der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben” wird.

Als Risikofaktor für gastrointestinale Beschwerden gilt auch der Befall der Mageninnenwände
mit Helicobacter pylori, der seit seiner Entdeckung in der sonst unwirtlichen Magengegend für
allerlei Unbill bis hin zur malignen Entartung verantwortlich gemacht wird (eine
Fallbeschreibung fürs Magenkarzinom findet sich in Forum 3/2006). Helicobacter pylori lässt
sich im Rahmen einer Gastroskopie mittels Urease-Schnelltest nachweisen. Über einen
Enzym-Immuntest lassen sich Helicobacter-pylori-Antigene auch im Stuhl nachweisen. Eine
Eradikationsbehandlung ist allerdings nicht uneingeschränkt empfehlenswert, zumal in
immunhistologischen Untersuchungen bei Helicobacter-positiven Patienten gegenüber den
negativen mehr aktivierte dendritische Zellen gefunden wurden. Die erhöhte immunologische
Aktivität wiederum wird als tumorpräventiv gewertet (Hauke Winter et al., Z Gastroenterol.
2004, 42: 879). Tatsächlich spricht zudem nur ein verschwindend geringer Prozentsatz von
Patienten mit funktioneller Dyspepsie auf eine solche Eradikationstherapie an. Bei Intoleranz
gegen verschiedene Zucker hilft der Lactulose-Atemtest zum Nachweis für Wasserstoff weiter
(wie in Forum 1/2007 für Nahrungsmittelunverträglichkeiten beschrieben). Bei Verdacht auf
Nahrungsmittelunverträglichkeit bzw. -allergie kann der Sammelurin über zwölf Stunden
hinweg auf Methylhistamin untersucht werden, das bei Allergikern vermehrt ausgeschieden
wird. Im Blut kann nach Immunglobulin-E-Antikörpern gefahndet werden.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Werden dort vermehrt solche IgE-Antikörper gefunden, ist der beste Zeitpunkt um Blut
abzunehmen für die modifizierte Eigenblutbehandlung (ALLERGOSTOP® I). Die klassische
Magenschonkost wird derzeit nicht mehr angeraten, sondern vielmehr eine ausgewogene
Mischkost mit viel Ballaststoffen aber wenig Fett und ohne scharfe Gewürze. Letztere haben in
wärmeren Regionen wie Asien und Afrika gleichwohl durchaus ihre Bedeutung, sie leisten einen
wichtigen Beitrag zur Desinfektion der Nahrungsmittel. Für europäische Mägen empfehlen sich
hingegen mildere Speisen. Die gereizte Magenschleimhaut lässt sich mit Kamillen-, Fenchelund Melissentee wieder zur Ruhe bringen. Mit NeyGas Nr. 31 sorgt man dort per inj. für
Ordnung, mit FegaCoren® Nr.61 pro inj. und FegaCoren® Nr. 61 oral sowie NeyTabs® Poly
(sublingual) wird der gesamte Verdauungstrakt zur Raison gebracht. Probiotika sind derzeit
zwar in aller Munde, ein konkreter Beweis für ihre Wirksamkeit konnte bislang jedoch nach wie
vor nicht erbracht werden.

