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Die zytotoxische Wirkung des Ammoniaks beruht zumindest teilweise auf 
einer Beeinträchtigung des Energiestoffwechsels der Zelle. Seit den Un
tersuchungen von KA TUNUMA (1966) ist der primäre Angriffspunkt des 
Ammoniaks bekannt. Er dürfte in der Aktivierung eines Enzyms durch 
NH4-Ionen liegen, das die Spaltung der Pyridinnucleotide zu Nicotinamid 
katälysiert. Im Zuge dieses Prozesses kommt es zu einem erheblichen 
Defizit an diesen Coenzymen in den Mitochondrien. Besonders empfind
lich gegenüber einem solchen Coenzym-Mangel sind die Dehydrogenasen 
des Citratzyklus, unter diesen wiederum die Isocitratdehydrogenase 
(E. C .1. 1.1. 42). Wie aus Tabelle 5 ebenfalls hervorgeht, war die Akti
vität dieses Enzyms in Leberhomogenat unserer Tiere mit der Ammoniak
Konzentration des Blutes negativ korreliert. 

Die Isocitratdehydrogenase katalysiert die dehydrierende Decarboxylie
rung des Isocitrats zu.c. -Ketoglutarat. Bei Blockierung dieses Reaktions
schrittes kommt es zu einem Abfall dero~.-Ketoglutarat-Konzentration 
in der Zelle und als weitere Konsequenz zu einer Inhibierung des Citrat
zyklus. Die dadurch bedingte Beeinträchtigung des Energiestoffwechsels 
könnte als Grund für die erhebliche Gewichtsdepression unserer Tiere 
in Frage kommen. Der Überprüfung dieser Arbeitshypothese gelten 
unsere weiteren Untersuchungen. 
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Wechselbeziehungen zwischen Ernährung und Arzneimittelwirkung 

Dr. U. OLTERSOORF und Dr. R. MILTENBERGER 

Man weiß, daß der Nahrungs- bzw. Nährstoffbedarf (des Menschen) keine 
feststehende Größe ist, sondern daß vielmehr die menschliche Lebens
situation, einschließlich seiner Umweltbedingungen, den Bedarf modi
fizieren. Die Ernährung muß den Lebensbedingungen angepaßt sein. In 
Abbildung 1 sind die Faktoren, die den Nährstoffbedarf beeinflussen, 
schematisch dargestellt. 

Abbildung 1: Faktoren, die den NÄHRSTOFF-BEDARF beeinflussen 
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Zu der Gruppe von Umweltfaktoren ist auch die Aufnahme an allden stoff
lichen Verbindungen zu sehen, die nicht als Nährstoffe zu qualifizieren 
sind; sie sollen im folgenden Nicht-Nährstoffe genannt werden. Der Mensch 
nimmt diese teilweise unbewußt, z. B. durch das Einatmen verschmutzter 
Luft oder den "Genuß" kontaminierter Lebensmittel, andererseits aber 
auch bewußt in sich auf, z . B. durch das Rauchen oder die Einnahme von 
Arzneimitteln. Fast alle aufgenommenenen Nicht-Nährstoffe treten an 
verschiedenen Stellen mit dem menschlichen Organismus in Beziehung. 
Es können sich im Stoffwechsel auf den verschiedenen Stufen- wie Re-
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sorption, stoffliche Umwandlung, extra- und intrazellulärer Transport, 
Reaktion an Wirkungsorten (Rezeptoren) und Ausscheidung - Wechselwir
kungen zwischen dem Metabolismus der Nicht-Nährstoffe mit dem der 
iiblichen körpereigenen Substanzen ergeben. Auch der Metabolismus der 
Nicht-Nährstoffe wird im Körper durch Enzyme (aufgebaut aus Eiweiß), 
Coenzyme (von Vitaminen stammend) und Cofaktoren (Mineralstoffe ) ge
steuert. Allein aus dieser ganz allgemeinen Überlegung heraus, muß man 
ableiten, daß zwischen der Aufnahme von Nicht-Nährstoffen und der Er
nährung eine Beziehung bestehen muß. Der Körper wird zu einem ver
mehrten Umsatz an diesen Stoffen gezwungen. Damit er diese Aufgabe 
besser bewerkstelligen kann, sollte die Nährstoffzufuhr erhöht sein. Eben
sogut kann man vermuten, daß durch Fehlernährung die Wirkung der Nicht
Nährstoffe verändert sein kann. 

Die Zahl der Nicht-Nährstoffe ist quasi so groß wie die Zahl der mögli
chen chemischen Verbindungen , selbst die Zahl der praktisch relevanten 
Nicht-Nährstoffe hat eine immense Größe- es seien nur einige Gruppen 
erwähnt: Arzneimittel , Kosmetika, Lebensmittelzusatzstof!e, Pestizide, 
Lösungsmittel, Spurenelemente, aromatische Kohlenwasserstoffe, Ab
gase, Farbstoffe, Rauch, Staub. Die Zahl der Nährstoffe beläuft sich auf 
ca. 50. Stellt man sich eine Matrix der möglichen - auch nur 2seitigen -
Wechselbeziehungen vor, die man überprüfen sollte, dann wird jeder er
kennen, daß sich eine riesige, unlösbar große Forschungsarbeit auftut. 
Zudem treten in natürlichen menschlichen Situationen fas t ausschließlich 
multifaktorielle Beziehungen zwischen Nährstoffen und Nicht-Nährstoffen 
auf. 
Betrachtet man den Metabolismus der Nicht-Nährstoffe, so erkennt man, 
daß der Körper nicht für jeden möglichen Stoff spezifische Reaktionen bzw. 
Enzyme bereithält, sondern daß die Stoffe von einer relativ kleinen Gruppe 
von Enzymen umgesetzt werden. Es soll hier nur kurz eingeflochten wer
den, daß diese Reaktionen nicht etwa relativ neu vom Organismus erworben 
worden sind. Die Belastung des Körpers durch Nicht-Nährstoffe ist prin
zipiell keine Folge unserer modernen Welt (höchstens das gegenwärtige 
Belastungsmuster). Schon immer nahmen und nehmen Organismen Nicht
Nährstoffe in sich auf, die sie dann auch verarbeiten müssen. 

Es zeigte sich, daß alle lipophilen Nicht-Nährstoffe- und das sind die 
meisten - in der Leber von Enzymen umgesetzt werden, di e an kleinen 
Partikelehen - den Mikrosomen - gebunden sind, so nennt man diese Grup
pe von Enzymen: hepatisch mikrosomale Enzyme. Als Modellsubstanzen 
zum Studium dieser Enzyme werden Arzneimittel eingesetzt. Studiert man 
die Abhängigkeit de r Aktivität dieser Enzyme von de r Zufuhr an der ver
schiedenen Nährstarren (z. B. im Tiermodell), kann man a lso Hinweise 
erhalten, die man auf sehr viele Nicht-Nährstoffe übertragen kann. 

Abbildung 2 gibt eine schematische Darstellung übe r die möglichen Um
setzungen von Nicht-Nährstoffen im Körper wiede r. Durch die hepatisch 
mikrosomalen Enzyme werden diese Stoffe hydrophiler, teilweise be reits 
inaktiver (B, Ent(,riftung) , aber auch erst wirksam ( B~ Giftung). (Beispie le 
für die Giftung gibt Abb. 3). 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der möglichen Reaktionen von 
Nicht-Nährstoffen im Körper 
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Abbildung 3: Beispiele für GIFTUNGS-REAKTIONEN 
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Der genaue Reaktionsmechanismus der einzelnen Nicht-Nährstoffe um
setzende Enzyme, soll hier nicht im Detail erläutert werden. Doch sum
marisch soll erwähnt werden, daß sie zur Entfaltung ihrer vollen Funk
tion Cofaktoren wie FAD (Flavin-Adenin-Dinukleotid), NAD (Nikotin
Adenin-Dinukleotid), Eisen-Porphyrine wie Cytochrom P-450, Magnesium
Ionen, Tetrahydrofolsäure, ATP (Adenosintriphosphat), usw. - also alles 
Stoffe, die entweder selbst Nährstoffe sind, oder aus ihnen gebildet wer
den - benötigen. Eine wichtige Eigenschaft der hepatisch mikrosomalen 
Enzyme ist zu betonen. Ihre Aktivität paßt sich dem Nicht-Nährstoff-An
gebot an - wie übrigens fast alle Enzyme durch die Konzentration ihrer 
Substrate oder Umsetzungsprodukte gesteuert werden. Gelangt eine gros
sere Menge an Nicht-Nährstoffen in den Körper, so werden mehr hepa
tisch mikrosomale Enzyme bereitgestellt. Dieser Effekt wird Induktion 
genannt. Man merkt ihn z. B. daran, daß der Körper sich an ein Arznei
mittel oder an eine Droge gewöhnt. Zur Erzielung der gleichen Wirkung 
wird mit der Dauer der Einnahme die Dosis erhöht werden müssen. 
Die Auswirkung der verschiedenen Ernährungsformen bzw. Formen von 
Fehlernährung auf die Aktivität der mikrosomalen hepatischen Enzyme 
ist schon von verschiedenen Seiten untersucht worden. Abb. 4 stellt in 
knapper Form die Ergebnisse der vorliegenden bekannten Untersuchungen 
vor. 

Abbildung 4: Wechselwirkungen zwischen Nährstoffen und der Aktivität 
der hepatisch mikrosomalen Enzyme sowie einigen Arznei
mitteln. 

Ener Ei- Nia- Fol-
gie weiß A D ~ B1 B2 Bs B12 c ein säure Mg Ca k;u ~e 

hepatisch 
mikroso- ± + (+) ( +) ;1- + (+) (+) + (+) (+) + + ~) - ) 
male Enz. 

Orale Kon- (o) - (-) + + + + (-) ( +) - -
trazeptiva 

Anti-
biotika 

Anm.: 

(+) (+) (-) ( +) (+) + (+) (+) +) 

o - Es wurde keine Wechselwirkung beobachtet. 

+ - Durch Nährstoffmangel verringerte sich die Enzymaktivi
tät bzw. steigerte sich die Wirkung der Arznei, Arzneizu
fuhr erhöhte den Nährstoffbedarf. 

Es wurde der umgekehrte Effekt (bezogen auf die Beschrei
bung bei +)beobachtet. 

± - Es liegen unterschiedliche, sich widersprechende Unter
suchungen vor. 

( ) - Aussage stützt sich auf eine geringe Zahl von Untersuchungen. 
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Di E k tn. · d · be~ondere noch lückenhaft hinsichtlich des Ein-
e r enn lSSe ~m ms Gruppen auf die Aktivität der hepatisch mikro-

flussesvon Vitammen der IY än liehen Wistar-Ratten (einer 
somalen Enzyme. So wurdetJ von uns an m n 
Albinoform) die verschiedefle Mengen an Vitamin B1, B2 und Bs erhielten, 
die Wirkung' von Arzneimitteln und die Aktivität von mischfunktionell~n 

hepatisch mikrosomalen Enzymen, geprüft. 
~!~:~;i d~~~~~<;:~~a;~ncJen Effekt auf die Gewöhnung an Arzneimittel 
(Ind~tion) zu ermitteln. me mischfunktionellen Oxidasen führen Oxida
tionsreaktionen aus wie sie in den Beispielen für Pentobarbital (Abb. 5), 
zoxazolamin (Abb. 's) und A,:ninopyrin (Abb. 7) dargestellt sind. 

Abbildung 5: Metabolismus ~on PENTOBARBITAL 
(Nembutal) 
(Schlafmittel) 
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Abbildung 6: Metabolismu6 von ZOXAZOLAMIN 
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Abbildung 7: Metabolismus von AMINOPYRIN (Antipyrin, Pyramidon, 
2, 3-Dimethyl-4-dimethylamino-5-oxo-1-phenylpyrazolin ) 
(Antipyretica, Analgetica remedia) 
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Die Ratten wurden mit verschiedenen Kostformen ernährt, die gewähr
leisten, daß sich ihre Ernährung nur durch die Vitaminaufnahme unter
schied. Alle Tiere bekamen eine gleiche, begr enzte Menge an Futter 
( equal feeding). Die Tiere der Kontrollgruppen (K) ein Futter mit aus
reichendem Gehalt an allen Nährstoffen, die der verschiedenen Mangel
gruppen (M) erhielten entweder ein Futter, das insgesamt nur ca . 50% 
des Bedarfs an den Vitaminen Bl> B2, und Bs enthielt (MA), bzw. iso
liert nur eines der angegebenen Vitamine im selben Maße fehlte (Ml> M2, 
M3), im übrigen aber die gleiche Nährstoff-Zusammensetzung hatte. 

Als Modellsubstanzen wurden Pentobarbital und Zoxazolamin intraperi
toneal (in das Bauchfell) appliziert, und zwar je eine Dosis an 4 aufein
ander folgenden Tagen. Die Wirkung wurde mit Hilfe der Schlafzeit bzw. 
Relaxationszeit gemessen. Am 5. Tag wurden die Tiere abgetötet , die 
Leber entnommen und auf die zu untersuchenden Enzyme aufgearbeitet. 

Das Resultat der gesamten Untersuchungen (3 Versuchsreihen) soll hier 
nur beispielhaft und zusammenfassend dargestellt werden . 

Durch einen Mangel an den Vitaminen B1, B2 und B6 vermindert sich die 
Aktivität der mischfunktionellen Oxidasen. Dadurch verzögert sich der 
Umsatz vieler Arzneimittel , ihre Wirkung wird verlängert bzw. ver
stärkt. Der Effekt der Gewöhnung an Arzneimittel bleibt zwar erhalten, 
die prozentuale Verände rung (PTI- prozentuale r Toleranz-Index) is t 
teilweise sogar stärke r , doch letztlich bleibt im Mangelzus tand der Meta
bolismus verminde rt gegenilber dem Ve r gleichszus tand. Die Hauptwirkung 
der drei untersuchten B-Vitamine geht eindeutig von Riboflavin aus. 
Zur Belegung dieses Ergebnisses sollen die folgenden Abbildungen dienen. 
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Abb. 8: Prozentualer Toleranz-Index (PTI)- Kontrolle - allg. Mangel 
(Wi rkungsdauer 1. Tag/ Wirkungsdaue r 2. Tag) x 100 

PTI bei Kontroll-
Behandlung 
mit 

tiere (KE) 

P entobarbital 141 

Zoxazolamin 129 

Abb. 9: Schlafzeitverlauf - Pento
babital ; Kontrolle (KE ), 
Isolie rte r Mangel an 
Vitamin B1, B2 u. n6. 

Tiere mit allg. 
Vit. B-Mangel 
(MA) 

146 

151 

• .. 
60 

so '1 

Togo 

Abb. 10: Aktivität des Pentobar
bital-umsetzenden mikro
somalen Leberenzyms. 
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Abb. 11: Aktivitl!t des Zoxazolamin-umsetzenden mtkrosomalen 
Leberenzyms. 
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Als Fazit ergibt sich: Durch den Mangel an B-Vitaminen, insbesondere an 
Riboflavin, wird der Arzneimittelmetabolismus, allgemein der Nicht
Nährstoff-Metabolismus, vermindert. Das führt in den Fällen, in denen 
das Ausgangsprodukt die Wirkform des Stoffes ist, zu einer erhöhten Wir
kung, z. B. auch der Toxizitlit. In den Fällen jedoch, in denen ein Metabo
lit das eigentlich wirkende Agens ist, kann der Nährstoffmangel zu einer 
verminderten Toxizitlit führen. Dies ist nicht so häufig der Fall, wie die 
erste Möglichkeit. Darüberhinaus muß man in Erwägung ziehen, daß ein 
Mangel an einem Nährstoff - a lso die Fehlernährung- auch aus anderen 
Gesichtspunkten als nur dem des Einflusses auf die Nicht-Nährstoff-Wir
kung zu sehen ist. 
So kann man insgesamttrotzaller Vorsicht- z. B. auch der Problematik 
der Übertragbarkeit der Resultate von Tier auf Mensch - behaupten: Die 
Belastung durch Arzneimittel oder allgemein durch Nicht-Nährstoffe e r
höht tendenziell den Nährstoffbedarf. Und man muß bei Fehlernährung mit 
veränderten Arzneimittelwirkungen rechnen. Quantitative Beziehungen -
exakte Nährstoff-Empfehlungen kann man bis auf Ausnahmen noch nicht an
geben. Die Wechselbeziehung zwischen Nährstoffen und Nicht-Nährstoffen 
ist am meisten ftir die Nährstoffe: Eiweiß, Vitamin A, E, B2, B6, C, Fol
säure und Calcium zu beachten. Die Berücksichtigung dieser Tatsachen ist 
vielleicht ftir die Gesamtbevölkerung nicht von sehr hoher Relevanz. Doch 
einige Gruppen - wie z. B. Frauen, die regelmäßig orale Kontrazeptiva be
nutzen - sollten dartiber aufgeklärt werden. Bei diesen Frauen ist der 
Vitamin B6-Bedarf stark erhöht (bis zu 20 mg Vitamin B5/ Tag statt 
2mg/ Tag). 

1. 

2 . 

3. 
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