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Magenschmerzen 
 
Fieser Keim löst Magengeschwüre aus 
Schätzungsweise jeder dritte Deutsche ist mit dem Magenkeim Helicobacter py-
lori infiziert. Er kann zu Magenentzündungen, Geschwüren und Magenkrebs 
führen. Die Therapie der Infektion ist wegen zunehmender Resistenzen schwie-
riger geworden. Deswegen gibt es jetzt eine neue Behandlungs-Leitlinie. Auch 
bei der Prävention gibt es einen Paradigmenwechsel. 
 
Der Magenkeim Helicobacter pylori zählt zu den weltweit häufigsten bakteriellen Infekti-
onen. Das Tückische: die Infektion macht oft keine Beschwerden. Deswegen behandelte 
man früher symptomlose Fälle auch nicht. Das hat sich mit der neuen Behandlungs-Leit-
linie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie geändert. „Alle Patienten mit ei-
nem positiven Befund sollen jetzt auch therapiert werden“, erläutert Dr. Robin Greinert, 
Gastroenterologe am Uniklinikum Halle und Studiogast bei Hauptsache Gesund. Damit 
soll schweren Magenerkrankungen vorgebeugt werden. Denn der Erreger ist gefährlich, 
selbst wenn er anfangs keine Symptome macht. 
 
Symptome: Schmerzen, Aufstoßen, Mundgeruch 
Bei rund 20 Prozent der Infizierten kommt es zu Folgeerkrankungen wie einer Entzün-
dung der Magenschleimhaut (Gastritis) oder einem Magengeschwür. Diese verursachen 
Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit und Völlegefühl. Auch Aufstoßen und Mundgeruch 
können Anzeichen einer Besiedlung mit dem Keim sein. Bei einem kleinen Teil der Be-
troffenen führt eine dauerhafte Helicobacter-Entzündung zu einem Geschwür im Zwölf-
fingerdarm, in einigen Fällen kann Magenkrebs eine Folge sein.  
 
Diagnose: Magenspiegelung und Atemtest 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Keim nachzuweisen. Die bevorzugte Methode ist 
eine Probenentnahme während einer Magenspiegelung. „Das hat den Vorteil, dass man 
gleich sehen kann, wie es im Magen aussieht und ob Schlimmeres ausgeschlossen wer-
den kann“, erklärt Dr. Greinert. Die Untersuchung wird in der Regel unter einer Sedie-
rung, also einer leichten Narkose, durchgeführt. Dadurch ist sie komplett schmerzfrei. 
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Ein Atemtest wird in der Regel vier Wochen nach Ende der Therapie zur Kontrolle ge-
macht. Dabei pustet man im Abstand von zehn Minuten in einen kleinen Beutel. Die 
Probe wird zur Analyse ins Labor geschickt, das Ergebnis kommt nach etwa zwei Tagen. 
 
Neue Leitlinie: medikamentöse Vierfach-Therapie 
Da in den letzten Jahren die Resistenzen gegen Antibiotika immer mehr zugenommen 
haben, wurde in der neuen Behandlungs-Leitlinie nachjustiert. Betroffene sollen jetzt 
mindestens zehn Tage vier Medikamente bekommen: „Wir wenden die sogenannte 
Quadrupeltherapie an. Sie besteht aus zwei Antibiotika, einem Säureblocker und einem 
Bismut-Kalium-Salz“, erklärt Dr. Greinert. Damit lassen sich die meisten Fälle aktuell gut 
behandeln. 
 
Achtung bei Schmerzmitteln und Aspirin 
Wichtig zu wissen ist, dass die Einnahme bestimmter Medikamente bei gleichzeitiger 
Helicobacter-Infektion die Entstehung von Geschwüren begünstigen können. Das gilt 
beispielsweise für die Schmerzmittel Ibuprofen, Diclofenac oder Aspirin. „Jemand, der 
schon mal ein Magengeschwür hatte und eine Dauertherapie mit Aspirin bekommt, 
nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall beispielsweise, sollte auf Helicobacter getestet 
werden“, empfiehlt Dr. Greinert. „Damit es nicht zu einer erneuten Geschwürbildung 
kommt.“ Auch wer aufgrund von Gelenkbeschwerden regelmäßig Ibuprofen einnimmt, 
sollte sich auf den Keim testen lassen. 
 

Der radikale Helicobacter-Selbstversuch 
Viele Patienten mit einem Magengeschwür verdanken ihre Heilung heute einem radika-
len Selbstversuch des australischen Mediziners Dr. Barry Marshall. Gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Dr. Robin Warren entdeckte er vor 40 Jahren, dass das Bakterium He-
licobacter pylori schmerzhafte Magenschleimhautentzündungen und Magengeschwüre 
auslöst. Doch niemand wollte den beiden zunächst glauben.  
Gängige Lehrmeinung war damals, dass im sauren Magenmilieu nichts überleben 
konnte und Magengeschwüre allein durch Stress oder falsche Ernährung ausgelöst wer-
den.  
 
Doch Warren und Marshall waren sich sicher, dass ein Bakterium zu den Entzündungen 
der Magenschleimhaut führt. Sie hatten bei Patienten mit Magengeschwüren Gewebe-
proben entnommen und auf Nährböden zum Wachsen gebracht. Um zu beweisen, dass 
dem tatsächlich so ist, ging Barry Marshall einen radikalen Schritt: er ließ sich im Labor 
einen hochkonzentrierten Bakteriencocktail mixen und trank ihn.  
 
Acht Tage später waren die Probleme da. Er wälzte sich mit Magenschmerzen im Bett 
und musste sich übergeben. Bei einer Magenspiegelung zeigte sich, dass sich seine Ma-
genschleimhaut entzündet hatte, wie bei einer typischen Gastritis. Und wie von ihm ver-
mutet, wurde er mit Antibiotika wieder gesund. Damit war der Beweis erbracht, dass 
Magengeschwüre durch ein Bakterium verursacht und durch Antibiotika geheilt werden 
können. Die Fachwelt honorierte diese Entdeckung etliche Jahre später. Die beiden For-
scher wurden 2005 mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt. 
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Rückenschmerzen 
 
Innovatives Sportmedizin-Programm soll OP’s vermeiden 
Das Uniklinikum Dresden bietet als einziges Wirbelsäulenzentrum in Mittel-
deutschland ein spezielles sportmedizinisches Programm für Patienten mit Rü-
ckenschmerzen an. Es soll helfen, langfristig chronische Schmerzen und Operati-
onen zu vermeiden.  
 
„Das ist sicher etwas Besonderes“, sagt Professor Alexander Disch, Chefarzt des Wirbel-
säulenzentrums, mit Blick auf das sportmedizinische Programm an seiner Klinik. „Es 
schließt eine Versorgungslücke für Patienten, die mehr machen wollen als die übliche 
Krankengymnastik“. Das sogenannte „RanRücken“-Programm führt nachweislich neben 
einer Verbesserung der Rückenmuskulatur zu einer Reduktion von Rückenschmerzen und 
damit auch zu einer besseren Lebensqualität. 
 
Individuelles Programm für jeden 
Die Übungen sind aus einer großen deutschen Studie mit über 2800 Patientinnen und 
Patienten heraus entwickelt worden und wissenschaftlich auch in der Sportmedizin der 
Dresdner Universitätsklinik geprüft. Sie werden jeweils individuell auf den jeweiligen Pati-
entenfall abgestimmt. Das Programm enthält verschiedene Grundübungen wie Knie-
beuge oder Standwaage, die auf zwölf Level gesteigert werden können. „Das Programm 
hat verschiedenste Schwierigkeitsstufen und kann vom wenig geübten Patienten, über 
den Normalbürger bis hin zum Hochleistungssportler genutzt werden. Das heißt, wir ha-
ben damit ein Portfolio für das gesamte Patientenspektrum“, betont Prof. Disch. Der Kurs 
enthält zwölf Einheiten. Nach den sechs Wochen trainiert der Patient zu Hause alleine 
weiter, samt Übungslink und Kontrollheft.  
 
Operationen möglichst vermeiden  
„Unser Ziel ist es, Patienten solange wie möglich konservativ zu behandeln. Nur wenn 
wirklich Notfälle vorliegen, würden wir operativ tätig werden“, so Wirbelsäulenchirurg 
Professor Disch. Das ist beispielsweise der Fall, wenn bei einem Bandscheibenvorfall das 
Bandscheibenmaterial zum Rückenmarkskanal hin ausstritt und die Nervenwurzeln so be-
drängt, dass es zu Taubheitsgefühlen und Lähmungserscheinungen kommt. Glücklicher-
weise kommt das seltener vor als viele wahrscheinlich vermuten. „Rund 80 Prozent der 
Patienten, die einen Bandscheibenvorfall haben, müssen keine ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen. Das heißt, der Schmerz geht von selbst wieder weg. 20 Prozent brauchen eine 
Therapie. Und von diesen 20 Prozent brauchen weit unter zehn Prozent einen operativen 
Eingriff“, so Disch.  
Doch auch mit dem Tag der Operation ist die Therapie nicht zu Ende. Denn wer einmal 
am Rücken operiert wurde, sollte ein Leben lang seine Rumpfmuskulatur trainieren, um 
beschwerdearm zu bleiben. Die besten Übungen dafür bekommen die Patienten in Dres-
den mit dem „RanRücken“-Programm an die Hand. 
 
Krankenkassen zahlen 
Momentan müssen die Patienten für das Programm zunächst in Vorkasse gehen. Sie be-
kommen die Kosten von den Krankenkassen aber als Präventionsmaßnahme teilweise zu-
rückerstattet. Und das lohnt sich im Endeffekt auch für die Krankenkassen. „Die individu-
ell auf den Patienten abgestimmten Übungen können akute Schmerzen und eine Chroni-
fizierung von Rückenschmerzen vermeiden. Das ist nicht nur für die Patienten wichtig, 
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sondern auch für das Gesundheitssystem, da es hier nur eingeschränkt Kapazitäten gibt, 
um chronische Schmerzpatienten zu behandeln“, betont Professor Disch. Grundvoraus-
setzung ist allerdings, dass die Patientinnen und Patienten selbst etwas für ihre Rücken-
gesundheit tun wollen. 
 

Bandscheiben – der perfekte Stoßdämpfer 
Die Bandscheiben liegen wie ein Puffer zwischen den 24 Wirbeln unserer Wirbelsäule. 
Sie bestehen aus einem knorpeligen Faserring und einem gallertartigen Kern. So können 
sie den Druck auf die angrenzenden Wirbel perfekt ausgleichen. Außerdem wirkt die 
Bandscheibe zwischen den Wirbeln wie eine Gleitschicht, die das Bewegen der Wirbel-
säule erst ermöglicht.  
 
Bewegungsmangel ist eines der größten Risiken für die Bandscheiben. Denn Bandschei-
ben besitzen keine Blutgefäße, durch die sie versorgt werden. Ähnlich einem Schwamm, 
der im Wasser zusammengepresst und wieder losgelassen wird, werden die Bandscheiben 
durch den ständigen Wechsel von Be- und Entlastung ernährt. Nur so können Bandschei-
ben elastisch und widerstandsfähig bleiben. 
 
Doch auch Überlastungen oder Fehlhaltungen bleiben nicht ohne Folgen. Durch den an-
haltenden Druck und den verlangsamten Stoffaustausch in den Bandscheiben verlieren 
sie langsam ihre Elastizität. Am Knorpelring kommt es zu Rissbildungen und der gallert-
artige Kern kann sich vorwölben und Richtung Rückenmark und Nerven drücken, was 
starke Schmerzen bis hin zu Taubheit und Lähmungen verursachen kann – ein Band-
scheibenvorfall. Besonders häufig treten Bandscheibenvorfälle im Bereich der Lendenwir-
belsäule und der Halswirbelsäule auf. 

 
Helfer in der Not: Stufenlagerung 
Bei plötzlichen akuten Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule hat sich die Stufen-
lagerung als Erste-Hilfe-Maßnahme bewährt. Legen Sie sich flach auf den Boden. Legen 
Sie die Unterschenkel auf einen Stuhl und winkeln Sie die Knie in 90°-Position an. Versu-
chen Sie, sich so 2 bis 5 Minuten zu entspannen. Achten Sie beim Aufstehen darauf, 
sich zuerst auf die Seite zu rollen und danach über die Seite aufzustehen. 
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