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Probleme medikamentöser Therapie – wie kommt´s ? 

 

 

Prof. Dr. Bernhard Lembcke, Gladbeck 

 

Das Arsenal medikamentöser Therapiemöglichkeiten wächst beständig, und mit 

zunehmendem Alter der behandelten Patienten nimmt überdies die Zahl der 

individuell verordneten Medikamente zu. Mit der Zahl der eingenommenen 

Medikamente nimmt zwangsläufig auch die Zahl möglicher Arzneimittel-

interaktionen zu, die z.T. nur theoretische aber auch praktische und z.T. vitale 

Bedeutung erlangen können. Grundsätzliche Mechanismen sind dabei Störungen 

der Resorption, der Distribution, des Metabolismus und der Exkretion von 

Arzneimitteln. Allgemein ist dabei in erster Linie an Drug-Drug-Interaktionen, aber 

auch Food-Drug-Interaktionen und Herb-Drug-Interaktionen zu denken. 

Neben den Arzneimittelinteraktionen sind insbesondere bei alten Menschen eine 

erhöhte Empfindlichkeit, z.T. erklärt durch eine Abnahme des Verteilungsraumes oder 

der renalen Clearance sowie besondere Gewohnheiten wie z.B. die Einnahme 

vermeintlich gesundheitsfördernder Substanzen (z.B. Klosterfrau-Melissengeist, 

Johanneskraut oder Teufelskralle) zu bedenken. 

Andererseits kann die (leicht) veränderte Physiologie des Gastrointestinaltrakts im 

Alter (verminderte Magensäure, verminderte Resorption, verminderte Perfusion) zu 

einer Veränderung der Pharmakokinetik und der Wirkstärke beitragen; im steady-

state sind derartige Veränderungen jedoch praktisch irrelevant. 

 

Achlorhydrie ist (ebenso wie jede wirksame PPI-Therapie) geeignet, die Resorption 

von Substanzen zu stören, die eines sauren Milieus im Magen bedürfen (Muster-

substanz: Itraconazol). Ebenfalls subtherapeutische Medikamenten-Wirkspiegel 

resultieren aus der Induktion des Abbaus mikrosomal oxidierter Substanzen, typisches 

Beispiel ist die Enzyminduktion des Cytochroms P450 CYP 3A4 durch Johanniskraut-

Einnahme, die Ursache subtherapeutischer Cyclosporin- (und auch Tacrolimus-) 

Spiegel sein kann und damit eine vitale Gefährdung (durch Transplantatabstoßung) 

hervorrufen kann. In analoger Weise (in praxi naturgemäß weniger bedeutsam bei 

älteren Menschen) wurde über Entzugssymptome bei Methadon-Substitution durch 
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verminderte Opiatspiegel berichtet. CYP 3A4 wird vice versa auch durch die 

Einnahme von Grapefruit-Saft gehemmt. Als typisches Beispiel für eine relevante 

Food-Drug-Interaktion kann dies soweit führen, dass toxische Cyclosporin-Spiegel 

durch Hemmung des first-pass-Metabolismus erreicht werden 

 

Klassische Beispiele einer pharmakologisch relevanten Enzyminduktion sind die 

Induktion von CYP 1A2 u.a. durch Broccoli, Rosenkohl, Omeprazol oder 

Tabakrauchen, von CYP 2B6 durch Phenobarbital und Rifampicin (letzteres induziert 

auch CYP 2C8, 2C19, 2C9, 2D6) sowie von CYP 2E1 durch Alkohol (und Isoniazid). Die 

klinisch-praktische Relevanz derartiger induzierender Mechanismen ist übrigens 

bereits von 33 Jahren anhand von Radioisotopen-Methoden (14C-Aminopyrin-

Atemtest) zum Nachweis verstärken mikrosomalen oxidativen Abbaus von 1,25-

DiHCC in der Leber bei Epileptikern dargestellt worden (Caspary et al, 1974). In 

analoger Weise ist die Reduktion der Phenprocoumon-Wirkung durch Phenobarbital 

durch verstärkten enzymatischen Metabolismus zu werten. 

 

Sicher zu wenig beachtet wird die praktische Bedeutung der Interaktion von 

Benzodiazepinen und einigen Protonenpumpenblockern. Omeprazol und 

Esomeprazol hemmen Cytochrom P450 CYP 2C19, das den Metabolismus etlicher 

Benzodiazepine vermittelt. Hierdurch resultiert eine relevante Wirkspiegelerhöhung 

der Benzodiazepine, die insbesondere im Alter Anlass für eine Hypoventilation oder 

Hypotonie (z.B. im Rahmen der Sedierung bei Endoskopien) sein kann. Dieser 

Interaktionsmechanismus ist insbesondere für die gebräuchlichen Benzodiazepine 

(Diazepam, Midazolam) gezeigt worden. Meperidin kann durch Interaktion mit MAO-

Inhibitoren Bluthochdruckkrisen auslösen. 

Besondere Beachtung verdienen Medikamente mit enger therapeutischer Breite. Im 

gastroenterologischen Bereich seien hier die Immunmodulatoren Azathioprin und 

Methotrexat genannt. Für Azathioprin ist eine Co-Medikation mit Allopurinol 

hochgradig gefährdend, da die Hemmung der Xanthin-Oxidase den wesentlichen 

Metabolisierungsweg des Azathioprins ausschaltet und damit toxische Reaktionen 

bedingt. Für Methotrexat ist eine Begleitmedikation mit Ibuprofen u.U. deletär, da 

Methotrexat als schwache Säure renal durch aktive tubuläre Sekretion in den Urin 

eliminiert wird und dieser Mechanismus durch Ibuprofen gehemmt wird. 
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Große praktische Bedeutung besitzt die blutungsfördernde Wirkung einer Co-

Medikation von ASS und Phenprocoumon; hierfür sind unterschiedliche 

Mechanismen relevant. Marcumar und ASS hemmen die Blutgerinnung auf 

unabhängigen Wegen. Acetylsalicylsäure führt darüber hinaus zu einer 

bedeutsamen Verdrängung des Marcumars aus der Eiweißbindung, da beide 

Substanzen eine starke Plasma-Eiweißbindung aufweisen. Schließlich induziert ASS 

gastrale Hämorrhagien bei gleichzeitiger Supprimierung von Schmerzen, so dass 

schwere Hämorrhagien resultieren können. Bei der Zunahme des Einsatzes von ASS 

(und Marcumar) ist dies eine relevante Kondition. Eine Reduktion der Magensäure 

(durch Achlorhydrie oder PPI) ist hier insofern protektiv, als gastrale Hämorrhagien 

aufgrund des Ausbleibens einer Dissoziation des Salicylats und der Acetylgruppe bei 

neutralem pH-Wert vermieden werden. 

 

Wirkungen und Nebenwirkungen von NSAR spielen weiterhin eine Rolle. 

Insbesondere auf die lokal-ischämischen Reaktionen (vorzugsweise an der IC-

Klappe) bei der NSAR-Colitis und die aggravierende Wirkung der NSAR (COX1- und 

COX2-Inhibitoren !) bei CED, insbesondere aber auch bei der Divertikulitis sei speziell 

hingewiesen. Andere relevante Nebenwirkungen der NSAR betreffen die renale 

Prostaglandinsynthese. Für gastroenterologische Patienten kann dies z.B. klinische 

Bedeutung erlangen, wenn durch Indomethazin die durch Diuretica kompensierend 

aufrecht erhaltende Na+- und Wasser-Ausscheidung bei Patienten mit Ascites durch 

Abnahme der GFR konterkariert wird. 

 

Auswege ? 

Wichtigste Regel:  Vermeidung nicht wirklich indizierter Medikamente und von 

Polypragmasie. Verwendung (nur) von Medikamenten, die man auch beherrscht 

(und dies im Zusammenspiel mit den behandelten Erkrankungen). Offenheit 

gegenüber der Möglichkeit potentieller unerwünschter Wirkungen (messbar anhand 

der Zahl gemeldeter Nebenwirkungen). Voraussetzung: Kontrolle einer verordneten 

Medikation in sinnhaften Abständen. Beachtung bekannter Drug-Drug- und 

möglicher Food-Drug-Interaktionen (Beratung). Nutzung pharmakologischer 

Nachschlagelisten (EDV-basiert). Beachtung besonders Interaktions-gefährdeter 

Medikamente. Bewusstsein: auch Pharmakotherapie ist individuell und nicht einfach. 


