
Ich habe schon längere Zeit Probleme mit Sodbrennen . Jetzt hatte ich öfters das Gefühl, daß das 
Essen nicht richtig „runterrutscht“. Mein Hausarzt hat mir jetzt eine Magenspiegelung vorgeschlagen. 
Was kann denn da böses dahinterstecken ? 

 

Der Mediziner spricht bei  ihren Problemen von „Dysphagie“ , ein Wort das aus dem Griechischen 
kommt und einfach Schluckstörung bedeutet, bei der man ein Problem irgendwo zwischen Mund 
und Magen vermutet. 

Dabei klagen Patienten mit einem „Globussyndrom“ über ein Kloßgefühl im Hals , besonders auch 
beim einfachen Schlucken von Speichel. Das kann ausgesprochen unangenehm sein , ist aber , wenn 
der Hausarzt eine vergrößerte Schilddrüse oder andere Anschwellungen am Hals ausgeschlossen und 
ein Hals-Nasen–Ohren Arzt bei der Inspektion des Halses nichts Auffälliges feststellen kann, meist 
eine harmlose Störung. Nicht so selten verursacht durch seelische Belastungen ,die einem „die Kehle 
zuschnüren“. 

Wenn aber tatsächlich das Schlucken auch beim Essen schmerzt oder man das Gefühl hat , das Essen 
rutscht nicht durch oder man muß nachtrinken , dann ist eine weitere Abklärung dringend 
erforderlich. In den meisten Fällen ist dann, wie es auch Ihnen vorgeschlagen wurde , eine 
endoskopische Untersuchung sinnvoll.  

Dabei wird , meist nach Gabe einer leichten „Entspannungsspritze“,  das Gastroskop sanft und unter 
ständiger Sicht in die Speiseröhre eingeführt und dabei auf Hinweise für Entzündungen , Engstellen , 
gestörte Beweglichkeit oder womöglich bösartige Veränderungen geachtet. Bei Bedarf können 
schmerzlos Proben aus auffälligen Arealen entnommen werden, auch um Frühformen eines 
Karzinoms auszuschließen. 

So wie Sie ihre Beschwerden schildern, wäre es denkbar , daß Sie schon längere Zeit unter Rückfluß 
von saurem Mageninhalt in die Speiseröhre leiden. Dies kann zu Verätzungen im unteren Teil der 
Speiseröhre führen , welche durch die Entzündung und manchmal auch narbige Abheilung zu einer 
Enge führen kann.  Das „Hängenbleiben“ von Essen kann zu schmerzhaften Krämpfen im Brustkorb  
führen. Selten kann sich an so einer Stelle auch mal ein schlecht gekauter Fleischbrocken so 
festsetzen , daß er endoskopisch entfernt werden muß. Diese Situation ist auch bekannt als 
„Steakhouse Syndrom“. 

Wenn die Ursache des Problems in säurebedingten Verätzungen besteht, läßt sich oft eine gute 
Rückbildung durch eine Dauerbehandlung  mit einem Säureblocker erreichen. Man sollte aber auch 
weiterhin auf sorgfältiges Kauen achten. 

Seltenere Ursachen für Schluckbeschwerden sind beispielweise die Achalasie , eine Erkrankung bei 
der sich der untere Speiseröhrenschließmuskel nicht ausreichend öffnet , so daß es über längere Zeit 
zu einem Stau von Nahrungsresten in der Speiseröhre kommen kann. Die Achalasie ist meist durch 
Röntgen noch besser darzustellen als durch die Endoskopie . Seltener finden sich Pilzbeläge als 
Ursache einer Entzündung oder die sehr seltene  eosinophile Ösophagitis, ein Krankheitsbild das 
vermutlich eine allergische Reaktion der Speiseröhre darstellt und bei jungen Menschen eine 
Ursache für Schluckstörungen darstellen kann. 

So ist es sicherlich sinnvoll, solchen Beschwerden auf den Grund zu gehen, um dann eine gezielte 
Behandlung einleiten zu können. 


