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RefluxzentRum – neues zentrum im 
Krankenhaus Sachsenhausen setzt  
auf expertennetzwerk

mehr als 20 Prozent aller Bundesbürger leiden unter der 
sogenannten Refluxkrankheit, welche sich unter anderem 
durch Sodbrennen, Bauch-, Brust- oder magenschmerzen, 
übermäßiges Aufstoßen sowie Räuspern und Hustenreiz 
bemerkbar macht. 
Auch Beschwerden wie Asthma, chronischer Husten und 
anhaltende Heiserkeit können als folge der Refluxkrank-
heit auftreten.

eine der häufigsten ursachen dafür ist die erhöhte magen-
säureproduktion, aber auch Störungen der Schließmuskel-
funktion zwischen mageneingang und Speiseröhre sind 
oft der Grund. Des Weiteren können Stress, fettreiche er-
nährung und der übermäßige Konsum von nikotin, Alko-
hol oder Koffein die Krankheit negativ beeinflussen.

Das expertenteam aus ernährungsmedizinern, Internisten, 
Gastroenterologen und Chirurgen am Krankenhaus Sach-
senhausen versteht sich auf individuelle therapiestrategi-
en, welche zunächst konservative, aber auch operative 
therapiemodule integrieren, um dieses komplexe Krank-
heitsbild wirkungsvoll und nachhaltig zu therapieren. ne-
ben der endoskopie von Speiseröhre und magen, bei der 
auch Gewebeproben entnommen werden können, bietet 
das zentrum die messung des Druckes auf den magen-
Schließmuskel und die Speiseröhre sowie die magensäu-
re- und Reflux-messung per manometrie an.

„ein besonderes Anliegen ist uns eine Patientenversor-
gung, bei der eine nahtlose Betreuung in unserem Hause 
möglich ist“, sind sich Krankenhausdirektor Dr. uwe Kage 
und Dr. Plamen Staikov, Ärztlicher Direktor, einig. „Als 
Stadtteilkrankenhaus legen wir dabei viel Wert auf die zu-
sammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen und 
vernetzen uns zum Wohle unserer Patienten. mit dem Aus-
bau von Patienten- Informationsangeboten und hochkarä-
tigen expertenveranstaltungen für mediziner nehmen wir 
unsere Verantwortung für die Gesellschaft wahr.“ 

„eine optimale und innovative Patientenversorgung sehen 
wir als Standort- und Wettbewerbsvorteil unter den regio-
nalen Gesundheitsanbietern“, so Pfarrer Dr. Joachim 
Drechsel, Geschäftsführer des Deutschen Gemeinschafts-
Diakonieverbandes GmbH.

„Unser Expertenteam setzt auf neueste medizinische Technik 
im Bereich Diagnostik und Therapie und arbeitet nach aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen.“
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Refluxkrankheit – ein Volksleiden

„Als eines der wenigen Zentren in Deutschland bietet die 
Chirurgie unseres Krankenhauses das gesamte Spektrum  
der operativen Anti-Reflux-Maßnahmen an.“
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