
Über die wechselseitige Beeinflussung 
von Ernährung und Arznei-Konsum 
Die breite und gute Verfügbar
keif von Arzneien ist ein 
Kennzeichen unserer moder
nen Gesellschaft. ln dem fol
genden Überblick über die 
Breite der Interaktionen zwi
schen Arzneien und Ernäh
rung erläutert der Autor die 
grundsätzliche Bedeutung 
dieser Wechselwirkungen. Die 

(entero·hepatischer 
Kreislauf) 

Blut 

(frei gelöste 
Stoffe) 

(an Transport
sub stanzen 
gebundene 
Stoffe) 

Ausscheidung 

Wirkung von Medikamenten 
kann einerseits durch die 
Nahrungsaufnahme direkt ver
ändert werden, andererseits 
können Arzneien die Nah
rungsaufnahme verändern. 
Das gilt für Appetit-Anreger 
und Appetit-Zügler oder für 
die Nebenwirkung von 
bestimmten Substanzen. 

Ausscheidung 

• - bed eute t, daß zumindest eine Me mbran überwunden we rden muß 

Abb.1 : Jede Substanz, die in den menschlichen Körper aufgenommen wird, sei es als Nährstoffoder als Nicht
Nährstoff (wie Arzneimittel), durchläuft bestimmte Stoffwechsel-Phasen (aus O ltersdor1 1981). 
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Wechselwirkungen 
im Magen-Darm-Trakt 
Die Wechselbeziehungen können bereits 
auf der Ebene der Nahrungsaufnahme 
einsetzen. Bedeutender sind die Interak
tionen, die sich auf der Stufe der Verdau
ung und Resorption im Magen-Darm-Ka
nal abspielen. Diese Körperorgane re
geln und kontrollieren die Aufnahme von 
Stoffen in den Körper. Erst nach der Re
sorption kann ein Stoff im Organismus 
seine eigentliche Wirkung erzielen, z. B. 
"sättigen" oder "Blutdruck senken". 
Der Darm muß ständig bewegt werden. 
Der Körper produziert täglich folgende 
Mengen an Verdauungssäften: 2 Liter 
Speichel, 1 Liter Magensaft, 2 Liter 
Bauchspeicheldrüsensaft, 2,5 Liter 
Dünndarmsaft, 0,5 Liter Galle; dazu wer
den ca. 250 bis 300 g Zellen der Darm
schleimhaut abgestoßen. Damit dies al
les funktioniert, müssen wir uns richtig er
nähren. 
Nahrung wird in Nährstoffe zerlegt (ver
daut) . Diese werden durch spezifische 
Prozesse aktiv· durch die Darmschleim
häute in den Körper aufgenommen. Arz
neien diffundieren vorwiegend passiv. 
Trotz der scheinbar einfachen passiven 
Diffusion ist d ie Aufnahme von Arznei
Substanzen von Faktoren abhängig wie 
Löslichkeit, Verweildauer (Passagezeit) 
im Magen-Darm-Trakt, Ionen-Milieu und 
mikrobieller Besiedlung des Darms. Ein 
weiterer Faktor ist die Funktionsfähigkeit 
der resorbierenden Schleimhaut-Zellen. 
Es gibt im Darm eine Reihe von Enzymen, 
die Arzneien metabolisieren. Die genann
ten Faktoren hängen ab von der geneti
schen Disposition, dem Alter, dem indivi
duellen Gesundheitszustand und der Er
nährung. 
Die Löslichkeit von Arzneistoffen kann 
durch Art urid Menge der Flüssigkeitszu
fuhr verändert werden. Fruchtsäuren er
geben pH-Verschiebungen; Salze kön
nen unlösliche Komplexe bilden (Cal
cium-Tetracyclin) , Fette können die Lös
lichkeit von fettlöslichen Arzneien erhö
hen. Die Passagezeit wird beschleunigt 
durch Ballaststoffe und Alkohol-Zufuhr. 
Mit jeder Ernährungsumstellung verän
dert sich die mikrobielle Darmflora. Die 
Funktion der Darmschleimhaut ist durch 
viele Formen der Fehlernährung zu stö
ren. 
Leider liegen bisher nur wenige Untersu
chungen vor, die eine praktische Ablei
tung aus den angesprochenen Mecha
nismen erlauben würden. So werden 
manche Arzneien besser ohne und ande
re besser zusammen mit Nahrung aufge
nommen. 
Ähnlich beeinflussen Arzneien auch die 
Bioverfügbarkeit von Nährstoffen und so
mit deren Bedarf. Schnellere Darmpassa
gen (Abführmittel, cholinerge Arzneien) 
können die Resorption stark vermindern. 
Die Löslichkeit kann durch Veränderun
gen des Ionen-Milieus beeinflußt werden 
(Soda gegen Sodbrennen vermindert Ei-



senresorption). Antibiotika, die die mikro
bielle Flora zerstören, beeinflussen damit 
die Bioverfügbarkeit von Vitamin B12+ K. 
Arzneien können die Sekretion der Ver
dauungsenzyme beeinflussen. Andere 
können die Oberfläche der Darm
schleimhaut verändern (Acetylsalicyl
säure). 
Das Anti-Tumor-Mittel Methotrexat, ein 
Folsäure-Antagonist, kann z. B. spezifi
sche Vitamin-Resorptionsvorgänge be
einflussen. 

Wechselwirkungen 
beim Stoffwechsel 
Die vom Körper aufgenommenen Stoffe 
verteilen sich im Organismus über Blut 
und Lymphe. Hier können Arzneien die 
Transport-Proteine beeinflussen. Dies 
kann eine beabsichtigte Eigenschaft sein 
wie bei Blutlipid-Senkern. Unerwünscht 
ist der entsprechende Effekt, wenn durch 
orale Kontrazeptiva (.,Pille") eine Reihe 
von Transport-Proteinen vermehrt wird. 
Arzneien und Nährstoffe können weiter
hin um das gleiche Transport-Vehikel 
konkurrieren. Sie verdrängen sich gegen
seitig wie Salicylate mit Folsäure und Vit
amin C. 
Eine Reihe von Medikamenten (z. B. das 
Anti-Malaria-Mittel Primaquin) wirken hä
molytisch. Das verändert den Eisenstoff
wechsel. 
Alle Substanzen, die auf Hormone wir
ken, haben damit einen Einfluß auf den 
Nährstoff-Metabolismus. Die Unterfunk
tion der Schilddrüse geht mit einer Her
absetzung des Nahrungsenergie-Be
darfes einher. Bei Hyperthyreose, dem 
Gegenteil, wird man zum .,schlechten 
Futterverwerter", d. h., der Grundumsatz 
ist erhöht (manchmal als gefährliche 
Übergewichtbehandlung eingesetzt). 
Medikamente, die als Nebenwirkung eine 
Hypothyreose hervorrufen können, sind 
Sulfonamide, Phenylbutazon und Diphe
nylhydantoin. 
Der Stoffwechsel wird durch Nerven we
sentlich mitgesteuert; auch Hunger- und 
Sättigungsgefühl wird über neurale Me
chanismen geregelt. Dies läßt sich durch 
bestimmte Substanzen beeinflussen. 
Die Verstoffwechselung von Arzneien ge
schieht in vielen Organen des Körpers: 
Darmwand, Lunge, Niere und Haut. Die 
Leber besitzt hier eine überragende Be
deutung. Es gibt für Medikamente keine 
spezifischen Enzyme. Die "Katalysato
ren" des Körpers können jeweils eine 
Vielzahl verschiedener Substanzen ver
arbeiten. Solche Enzyme sind vor allem 
in der Zellfraktion der Mikrosomen ange
ordnet. Auch der Arzneimittel-Metabolis
mus hängt von Faktoren ab wie Alter, Ge
schlecht, Umwelt-StreB und Ernährung. 
Durch Veränderungen im Stoffwechsel 
der Medikamente können die Wirkungen 
der einzelnen Metaboliten sich gegensei
tig verstärken, aber sie können sich auch 
aufheben. Häufiger wirkt sich eine Fehl-
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ernährung dahingehe'nd aus, daß die 
Substanz wirksamer aber auch neben
wirkungs-reicher wird. Man könnte die 
Dosierung senken. Besser ist es, die 
Fehlernährung zu korrigieren. 
Die Ausscheidung ist der letzte Stoff
wechselschritt. Die größte Last trägt die 
Niere. Ein LiterBlut pro Minute durchströ
men dies kleine Organpaar von ca. 300 
Gramm. Das sind zwischen 1.500 und 
1.800 Liter täglich. Dabei wird das Blut se
lektiv gefiltert. Zuerst werden große Mo
leküle (über 15.000 d) zurückgehalten. 
Kleinere Bausteine gelangen in den Pri
märharn. Bei der Rückresorption in den 
Nierentubuli werden die wertvollen Stof
fe durch aktive, spezifische Transportpro
zesse zurückgeholt. Fremde, nutzlose 
und giftige Stoffwechselprodukte wer
den mit dem Harn ausgeschieden. Dies 
gilt auch für Arzneien. 
Auch die Funktion der Nieren hängt von 
der Ernährung ab und wird durch Arz
neien beeinflußt. Bei manchen Indikatio
nen wird dies gezielt eingesetzt wie bei 
der Behandlung von Gicht (Harnsäu
reausscheidung wird erhöht), Wasserein
lagerung im Gewebe und erhöhtem Blut
druck (z. B. durch Diuretika). Andere Sub
stanzen können die Niere schädigen wie 
Phenacetin und Salicylate. Veränderun
gen der Nierenfunktion beeinflussen 
zwangsläufig die Ausscheidung von 
Nährstoffen. So stören Diuretika den Mi
neralstoff-Haushalt. 
Einige Medikamente werden durch die 
von der Leber erzeugte Gallenflüssigkeit 
ausgeschieden. Über die Gallenwege ge
langen sie in den Darm. 
Bestimmte Arzneien (und Nährstoffe) 
passieren sowohl die Placenta als auch 
die Zellwände der Brustdrüse. So gilt es 
für Schwangere und Stillende, bei der 
Einnahme solcher Substanzen beson
ders vorsichtig zu sein. Arzneien können 
auch in Fett- und Knochengewebe abge
lagert werden. Bei katabolen Stoffwech
sellagen (Abmagerungskuren, Krankhei
ten) werden diese Stoffe dann metaboli
siert. 

Schlußfolgerungen 
Allein aus der knappen Übersicht über 
die Breite der bekannten Mechanismen 
von Wechselbeziehungen lassen sich nur 
allgemeine Grundsätze ableiten. ln der 
Realität ist die Problematik noch verwik
kelter. Es kommen weitere Interaktions
bereiche hinzu, wie gleichzeitige Aufnah
me mehrere Medikamente und anderer 
Nicht-Nährstoffe (Fremdstoffe aus Um
welt, Lebensmitteln, durch das Rauchen 
und den Konsum alkoholischer Ge
tränke). 
Es ergeben sich folgende allgemeine 
Sch Iu ßfolgerungen: 
- Fehlernährung macht die Arznei-Wir
kung unsicherer. Die Dosis der Medika
mente sollte individuell festgelegt und 
kontrollier:t werden ("drug monitoring"). 
- Langdauernde Medikamenten-Einnah
me erhöht das Risiko, fehlernährt zu wer
den. Man sollte den Ernährungszustand 

überprüfen. Wichtige Nährstoffe in dieser 
Hinsicht sind: 
Thiamin (Vitamin ~). Folsäure, Pyridoxin 
(Vitamin B6 ) , Cobalamin (Vitamin ~2), As
corbinsäure (Vitamin C) und Vitamin D, 
weiter die Mineralstoffe Calcium, Eisen 
und Kalium. 
- Besondere Risikogruppen sollten be
achtet werden. Dazu gehören Personen, 
die über lange Zeit Arzneien einnehmen 
(Tab.1), wie chronisch Kranke (Diabetiker, 
Epilepsie-Kranke, Rheumatiker, Herz
und Kreislaufkranke, Hypertoniker, psy
chisch Kranke) und solche, die ständig 
Arzneien wie Analgetika, Antazida, La
xantien und orale Kontrazeptiva einneh
men. Zu ernährungsbedingten "Risiko
gruppen" gehören Menschen mit erhöh
tem Bedarf: Kinder, Schwangere und 
Stillende und Personen mit alters
oder krankheitsbedingten Stoffwechsel
schwächen. 

Tab. 1: Zahlen über regelmäßige Einnahmen von Arz
neien in der BRD (Menden, Solm 1983). Nach dem 
Drogenbericht der Bundesregierung vom 16. 7. 86 
nehmen 17% aller Bundesbürger fast täglich Tablet
ten. 

- Nötig sind weiterhin bessere Informa
tionen über diese Wechselbeziehungen. 
Das bedeutet Einbeziehung dieser 
Wechselwirkung bei der Entwicklung und 
Testung von Medikamenten; Einrichtung 
von Datenbanken über beobachtete 
Wechselwirkungen; bessere Informatio
nen für Ärzte (Fortbildungsveranstaltun
gen u. ä.) und Patienten (Verbesserung 
der Beipackzettel, Broschüren). 

Mit freundlicher Genehmigung der 
Echo Verlags-GmbH 
5000 Köln 40 
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Goethestraße 55, 6300 Gießen 
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CONTRA 
Nahrungs· 

•• erganzungen 

Ein wissenschaftlicher Artikel von Dr. James Scala, veröffentlicht in der September-Ausgabe 1986 des 
SHAKLEE-Magazins .,Aiive". 
Dr. James Scala, eine anerkannte Kapazität der Ernährungs- und Biochemie-Forschung, leitet als Senior Vice 
President den wissenschaftlichen Bereich der SHAKLEE CORPORATION. Darüber hinaus hält er Gastvor
lesungen an Akademien, Universitäten und bei diversen Verbänden. Er ist Autor des Buches: .,Making the 
Vitamin Connection: The Food Supplement Story" (Harper & Row, 1985) und Verfasser vieler Veröffentlichun
gen über Nahrung, Ernährung und Gesundheit. 

.. Nahrungsergänzungen werden wieder einmal heftig debattiert. Eine Handvoll Wissenschaftler versucht die 
amerikanische Regierung davon zu überzeugen, daß einige Einzel-Vitamine und Mineralstoffe als Nahrungs
ergänzung gefährlich sind für die Gesundheit der Allgemeinheit. Dabei wird aber leider außer acht gelassen, 
daß die Sicherheitsbandbreite für die meisten dieser Nährstoffe ziemlich groß ist. Ich bin sicher, daß diejeni
gen unter Ihnen, die regelmäßig Nahrungsergänzung betreiben, feststellen, daß Nährstoffe keine Gefahr dar
stellen, wenn sie in vernünftigem Maß und in einwandfrei entwickelten Nahrungsergänzungen zu sich ge
nommen werden. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihnen die Situation verdeutlichen. 
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