
Schluckauf entsteht, 
wenn s ich das 

Zwerchfell zwischen Brustkorb und 
Bauchraum krampfartig zusammen-
zieht. Meist ist Schluckauf nur ein 
kurzes Phänomen und bedarf keiner 
Therapie. Hält er über Stunden oder 
Tage an, gehört er in ärztliche Be-
handlung. Das gilt besonders, wenn 
er von Kopfschmerz, Schwindel, Läh-
mungen oder Seh- und Sprachstörun-
gen begleitet wird. Das kann ein Zei-
chen für einen Schlaganfall sein.

Die Suche nach Ursachen Hartnäckiger 
Schluckauf kann viele Gründe haben. 
Häuig sind: Entzündungen im Kör-
per, Probleme mit der Schilddrüse. 
Auch Magen-Erkrankungen oder 
Sodbrennen. Die Behandlung wird 
sich ganz nach dem Auslöser richten, 
kann also sehr unterschiedlich sein. 
Bei sodbrennen beispielsweise helfen 
Medikamente,die Magensäure zu bin-
den oder ihre Entstehung zu drosseln.

Oft herrscht Mangel an Mineralstoffen 
Bei Patienten mit immer wieder auf-
tretendem Schluckauf kontrolliere ich 
auch den Vitamin- und Mineralstoff-
haushalt im Blut. Besonderes Augen-
merk habe ich auf Magnesium und 
B-Vitamine. Ein Mangel ist häuig, 
lässt sich aber gut mit Präparaten aus-
gleichen. Der Patient kann die Be-
handlung unterstützen, indem er kei-
nen Alkohol trinkt und nicht raucht. 
Bei Stress sollte er entspannen lernen.

Sind organische Ursa-
chen durch einen 

Arzt ausgeschlossen, beginne ich mit 
der sogenannten sensomotorischen 
Körpertherapie. Sie löst die Verspan-
nungen ohne Medikamente. 

Verspannungen finden und lösen In der 
ersten Sitzung schaue ich mir die Kör-
perhaltung genau an. Neben dem ver-
krampften Zwerchfell sind an der 
Atmung alle Rumpfmuskeln beteiligt. 
An der Haltung kann ich ablesen, wel-
che davon nicht normal arbeiten. Was 
passiert am Hals?  Am Bauch? Meist 
liegen viele Verspannungen vor. Auch 
das Bindegewebe auf den Muskeln ist 
davon betroffen. Die betroffenen 
Muskelfasern zeige ich dem Patienten, 
indem ich leicht daraufdrücke und 
eine zarte Schiebebewegung ausführe. 
Dann muss er lernen,  diese Fasern 
willentlich anzuspannen und zu lo-
ckern. Das ist für viele sehr schwierig, 
weil sie erst das Gefühl für ihren Kör-
per entwickeln müssen. Oft muss man 
ihnen durch Muskel- und Bindege-
websbehandlungen dabei helfen.

Der Patient übt zu Hause In der ersten 
Sitzung gelingt es meistens, die aku-
ten Beschwerden loszuwerden. Wie 
lange es dauert, die chronischen Ver-
spannungen zu lösen, hängt vom Ein-
zelfall ab. Der Patient bekommt 
Übungen für zu hause. Der Erfolg 
stellt sich bald ein: Die Behandlung 
befreit den ganzen Menschen.
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Entzündetes Zahnleisch 
kann auf Infarkt hindeuten

Bei Rückenschmerzen 

Medikamente oder 

Knabbern kann gesund sein
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Hilfe bei chronischem Schluckauf

ZWEI EXPERTENEin Problem

Ist ein Nährstoff-
mangel die 
Ursache, hilft
grünes Gemüse
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