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Im Folgenden sehen wir uns die unterschiedlichen Verläufe 

und Auslöser genauer an. Denn diese Unterscheidung ist in der 

weiteren Therapie wichtig, um den richtigen Ansatz zu wählen, 

die Beschwerden der Krankheit zu mildern.

Akute Gastritis
Die Auslöser für eine akute Gastritis können vielfältig sein. Zu 

ihnen gehören folgende Faktoren:

 • akute Infektionen mit Bakterien, Viren oder Schimmelpilzen

 • Lebensmittelvergiftungen

 • Einnahme von Medikamenten wie Acetylsalicylsäure, Diclo

fenac, Ibuprofen, Rheumamedikamente, Kortison

 • lokale Verätzungen des Magens durch Lauge oder Säure

 • Strahlentherapie

 • Nikotin, Kaffee, Alkohol und scharfes Essen

 • körperlicher Stress durch schwere Unfälle oder Operationen

 • andauernde psychische Belastungen und Stress

 • Angstzustände und Depressionen

Die Beschwerden einer akuten Gastritis können vielfältig sein 

und von keinen bzw. leichten bis hin zu starken Beschwerden 

mit Komplikationen verlaufen. Häufig klagen Betroffene über 

Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit oder Reflux (Rückfluss von 

Magensaft in die Speiseröhre). In milderen Fällen können kleine 

punktartige Blutungen entstehen, wobei der Blutverlust nur über 

ein Labor bestimmbar ist. In schwereren Fällen mit ausgeprägten 

Blutungen kann es zu starkem Erbrechen, Blutarmut und auch 

verfärbten Teerstühlen kommen. Eine akute Gastritis kann im 

Verlauf auch in eine chronische Form übergehen.

Chronische Gastritis
Bei der chronischen Gastritis zeigen sich meist nur leichte Be

schwerden wie Bauchschmerzen, leichtes Unwohlsein oder Er
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brechen. Aufgrund der nur leicht ausgeprägten, häufig unauffäl

ligen Symptome ist die chronische Gastritis in vielen Fällen nur 

ein Zufallsbefund. Es werden anhand des Auslösers hauptsäch

lich drei Formen der chronischen Gastritis unterschieden: Gastri

tis Typ A, B und C.

Gastritis Typ A – Auslöser Autoimmunerkrankung Dieser Typ ist mit 

ca. fünf Prozent der seltenste Auslöser einer Gastritis. Die Entste

hung ist bei dieser Form noch nicht abschließend geklärt, vermu

tet wird ein Fehler in der Immunabwehr. Das Abwehrsystem bil

det dabei Abwehrstoffe gegen den eigenen Magen, speziell gegen 

die Magenzellen, sogenannte Belegzellen, welche die Magensäu

re produzieren. Bei diesem körpereigenen Angriff entsteht eine 

Entzündung der Magenschleimhaut. Dabei wird immer weniger 

Magensekret entwickelt, was dem Magen dauerhaft schadet.

Zudem produzieren die Belegzellen im Magen neben der Ma

gensäure den „Intrinsic Factor“. Dieser ist notwendig, damit wir 

Vitamin B12 im Darm aufnehmen können. Bei dieser Form der 

Gastritis kann dadurch begleitend ein VitaminB12Mangel vor

liegen, aus dem eine spezielle Form der Blutarmut (perniziöse An

ämie) entstehen kann. Dieser mögliche Mangel sollte medizi

nisch über eine Blutentnahme ausgeschlossen werden.

Gastritis Typ B – Auslöser Bakterien Der häufigste Auslöser einer 

chronischen Magenschleimhautentzündung ist eine Infektion mit 

Bakterien. In 70 bis 90 Prozent der Fälle handelt es sich um das 

Bakterium Helicobacter pylori, kein seltenes Bakterium im 

menschlichen Organismus. Es gelangt oral in den Magen, durch

dringt die Schleimschicht und haftet sich in der Magenschleim

haut an die schleimproduzierenden Zellen an. Grundsätzlich trägt 

etwa jeder zweite Deutsche dieses Bakterium unwissentlich in sich.

Den meisten Menschen beschert das Bakterium keine Unan

nehmlichkeiten, doch bei einer geringeren Anzahl der Betroffe
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nen kommt es zu chronischen Entzündungen der Magenschleim

haut, die gelegentlich zu schwereren Erkrankungen führen kön

nen wie Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüre oder auch 

Magenkrebs.

Gastritis Typ C – Auslöser magenreizende Medikamente Die Form 

der chemischtoxischen Gastritis macht etwa 30 Prozent aus. Die 

Magenschleimhautentzündung wird dabei durch bestimmte Me

dikamente ausgelöst, die durch ihre chemischen Eigenschaften 

die Produktion der Magensäure stimulieren. Dazu zählen be

stimmte Schmerzmittel und Antirheumatika. Lesen Sie daher im

mer die Packungsbeilage und klären Sie die Einnahme von Medi

kamenten wie Ibuprofen, Diclofenac oder Acetylsalicylsäure mit 

Ihrem Arzt ab. Sollte das Medikament möglicher Auslöser der 

Beschwerden sein, sollten alternative Medikamente mit gleicher 

Wirkung in Betracht gezogen werden, wenn dies medizinisch 

möglich ist.

Ebenso können auch der Rückfluss von Gallensaft aus dem 

Zwölffingerdarm (Gallereflux), wie er nach Operationen vorkom

men kann, Alkohol oder Säuren und Laugen zu einer Gastritis 

Typ C führen.

Weitere Formen Eine weit seltenere Form ist eine sogenannte Rie

senfaltengastritis, die MénétrierGastritis. Diese seltene Magener

krankung zeigt sich, wie der Name sagt, in einer Vergrößerung 

der Schleimhautfalten des Magens. Die genauen Ursachen sind 

allerdings noch ungeklärt. Auch kann eine Magenschleimhaut

entzündung mit einem Morbus Crohn, einer chronischentzünd

lichen Darmerkrankung, einhergehen, ebenfalls eine eher seltene 

Ursache.
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Therapie bei Gastritis

Der Fokus bei einer Therapie einer Magenschleimhautentzün

dung liegt immer auf dem auslösenden Faktor:

 • Bei einer bakteriell verursachten Gastritis (Typ B) und dem 

nachgewiesenen Vorliegen eines Helicobacter pylori wird sie 

je nach Abwägung des behandelnden Arztes häufig medika

mentös angegangen.

 • Ist eine Gastritis aufgrund einer Autoimmunerkrankung dia

gnostiziert (Typ A), so liegt der Schwerpunkt auf der Beseiti

gung der Entzündung sowie die Therapie von einem mögli

chen VitaminB12Mangel.

 • Werden die Beschwerden durch Medikamente ausgelöst (Typ 

C), sollte mit dem behandelnden Arzt über alternative Präpa

rate gesprochen werden, die das aktuelle Medikament erset

zen können.

 • So verhält es sich auch bei Auslösern der akuten Gastritis. In 

einem ausführlichen Anamnesegespräch sollten mit dem be

handelnden Arzt oder dem Ernährungstherapeuten mögliche 

Auslöser und Ursachen für die Beschwerden gefunden und 

strukturiert angegangen werden. Spielen Stress, Nikotin oder 

Alkohol eine Rolle, sollten Wege gefunden werden, Stressursa

chen zu reduzieren und Lebensgewohnheiten zu ändern.

Jährlich Laborwerte testen lassen
Fragen Sie Ihren Hausarzt nach einem Labortest. In der Praxis sehen 
wir bei Menschen mit Gastritis oft einen Mangel an Mikronährstoffen. 
Deshalb sollten Sie mindestens einmal im Jahr zusätzlich folgende 
Laborparameter kontrollieren lassen:
• Holotranscobalamin (aktives Vitamin B12)
• Vitamin D
• Ferritin
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Die Therapie zielt also immer auf den Auslöser ab. Was allerdings 

bei allen Formen hilft, um Beschwerden zu lindern, ist eine ge

zielte Ernährungstherapie.

Ernährungstherapie
Eine der wichtigsten und nachhaltigsten Therapieformen ist der 

positive Einfluss über die richtige Ernährung auf die Magen

schleimhautentzündung. Heute gibt es unzählige Diäten und Er

nährungsformen, von denen die Schonkost bzw. leichte Vollkost 

auch bei Gastritis Orientierung bieten kann. 

Die angepasste Vollkost
Die leichte Vollkost, früher auch unter dem Namen Schonkost 

bekannt, wird heute angepasste Vollkost genannt. Das Besondere 

an der angepassten Vollkost ist der Verzicht bzw. das individuelle 

Austesten von Lebensmittel und Speisen, die schwerer verdaulich 

sind und zu Druck und Völlegefühl, aber auch zu Blähungen 

und Durchfall usw. führen können. Dadurch soll ein bereits ge

reizter oder erkrankter Organismus entlastet werden. Die leichte 

Vollkost deckt den individuellen Bedarf an Energie und versorgt 

den Organismus ausreichend mit Nährstoffen.

Der Vorteil der angepassten Vollkost ist, dass eine derartige 

Ernährung auch reich an lebensnotwendigen Vitaminen und Mi

neralstoffen ist. Es werden Lebensmittel gemieden bzw. individu

ell getestet, auf die viele Menschen mit Blähungen, Völlegefühl 

und Aufstoßen reagieren, z. B. Hülsenfrüchte, diverse Kohlsor

ten, Sauerkraut, Paprikagemüse, Zwiebeln, Mayonnaise, frittierte, 

geräucherte, fettige oder zu stark gewürzte Speisen, Kohlgemüse, 

Bohnen, frisches Hefegebäck und rohes Steinobst. Individuell 

können weitere dazukommen.

Das Essen sollte nur leicht, am besten mit Kräutern, gewürzt 

sein. Statt gebratener oder gerösteter Speisen werden gedünstete 

oder in Folie gegarte Speisen bevorzugt. Die Kost sollte weder zu 


