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n o r d i s c h G e s u n d

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Arzneimittel gehen nicht nur Wechselwirkun-
gen mit anderen Präparaten ein. Auch einige
Vitamine und Mineralstoffe vertragen sich
nicht mit bestimmten Medikamenten und
können diese in ihrer Wirkung verstärken,
hemmen oder unabsehbar verändern. Das
Gleiche gilt im umgekehrten Fall. Zwar ist die-
ser Effekt mitunter auch therapeutisch sinn-
voll (so verbessert z. B. Vitamin C die Wirk-
samkeit von Eisenpräparaten). Viel häufiger
sind die Wechselwirkungen jedoch uner-
wünscht. „Problematisch ist dies bei Präpara-
ten, in denen die Vitamine und Mineralstoffe
sehr hoch dosiert sind. Aber auch die in nor-
malen Lebensmitteln enthaltenen Mengen
können schon ausreichend sein, um Medika-
mentenwirkungen zu beeinflussen“, sagt Apo-
theker Dr. Julian Scheltdorf. Nachfolgend eini-
ge der wichtigsten Wechselwirkungen:

 B-Vitamine: Durch Einnahme der Antibaby-
pille kann ein Mangel an Vitamin B 6 (wichtig
für den Eiweißstoffwechsel) und Folsäure
(beugt u. a. Geburtsdefekten vor) entstehen.
Tipp: Frauen mit späterem Kinderwunsch soll-
ten daher rechtzeitig Folsäure einnehmen.
Umgekehrt kann Vitamin B 6 das Parkinson-
Mittel Levodopa in seiner Wirkung schwä-
chen. Auch die Kombination von Cholesterin-
senkenden Mitteln (Statinen, z. B. Lovastatin)
und Niazin kann zu Problemen führen.

 Vitamin C: Eine regelmäßige Einnahme von
Acetylsalicylsäure (ASS) erhöht den Vitamin-

C-Bedarf. Tipp: Bei einer Therapie auf zusätz-
liche Vitamin-C-Gabe achten oder ein ASS-
Präparat mit Vitamin-C-Zusatz einnehmen.

 Vitamin E: Vitamin-E-Präparate sollten
nicht zusammen mit Gerinnungshemmern
(Phenprocoumon, z. B. Marcumar®) einge-
nommen werden. Grund: Es kann u. a. zu Stö-
rungen im Quick-Wert kommen.

 Vitamin K: Das für die Blutgerinnung wich-
tige fettlösliche Vitamin (kommt v. a. in grü-
nem Blattgemüse vor) darf ebenfalls nicht bei
einer Behandlung mit Phenprocoumon zuge-
führt werden.

 Kalzium und Magnesium: Die für die Kno-
chen und Muskeln wichtigen Mineralstoffe
können mit Antibiotika (Tetrazyklinen, z. B.
Doxycyclin, und Gyrasehemmern, z. B. Ciprof-
loxacin) sowie Bisphosphonaten (z. B. zur Be-
handlung von Osteoporose) interagieren.
Tipp: Entsprechende Arzneimittel am besten
mit Leitungswasser und nicht mit Milch oder
stark mineralisiertem Mineralwasser einneh-
men. Das Gleiche gilt bei einer Therapie mit
Schilddrüsenhormonen (z. B. L-Thyroxin).
Auch hier ist eine gleichzeitige Kalzium-Zu-
fuhr tabu.

Daneben können Vitamine und Mineralstoffe
untereinander zu Problemen führen. Dies be-
trifft u. a. die Mineralstoffe Kalzium und Ma-
gnesium sowie Zink und Kupfer (u. a. in Inne-
reien). Am besten Kalzium und Magnesium

zeitversetzt (z. B. vor- und nachmittags) ein-
nehmen und Zink-Präparate nicht überdosie-
ren.

Einnahmetipps

1. Vitamine und Medikamente zeitversetzt
einnehmen: „Es ist sinnvoll, Vitamin- und Mi-
neralstoff-Präparate nicht gleichzeitig mit
Arzneimitteln einzunehmen“, rät Scheltdorf.
Ein Einnahmeabstand von zwei Stunden bietet
im Allgemeinen ausreichend Sicherheit.

2. Auch auf Lebensmittel achten: Nicht nur
Multivitamin- und Mineralstoff-Präparate,
sondern auch manche Lebensmittel können zu
Wechselwirkungen mit Medikamenten füh-
ren. So enthalten z. B. Milch und Milchproduk-
te wie Joghurt, Quark und Käse, aber auch
manche Mineralwässer viel Kalzium, das sich
z. B. mit der Aufnahme bestimmter Antibiotika
nicht verträgt.

3. Den Arzt informieren: Bevor Sie ein Medika-
ment verordnet bekommen: Teilen Sie Ihrem
Arzt mit, ob Sie bestimmte Nährstoff-Präpara-
te einnehmen. Das Gleiche gilt, wenn Sie große
Mengen bestimmter Lebensmittel oder Ge-
tränke wie z. B. Grapefruitsaft konsumieren.

4. Packungsbeilage studieren: Lesen Sie im
Beipackzettel eines Medikaments nach, ob
mögliche Wechselwirkungen mit Vitaminen
und Mineralstoffen bzw. mit bestimmten Le-
bensmitteln zu erwarten sind. Fragen Sie im
Zweifelsfall Ihren Apotheker.

5. Viele schlucken ihre täglich benötigten Me-
dikamente mit Kaffee, Tee oder Milch. Doch
auch dies kann mitunter zu Wechselwirkun-
gen führen. Besser: Das Arzneimittel mit Lei-
tungs- oder Quellwasser einnehmen. Mineral-
wasser kann zu viele Salze enthalten. Wichtig:
Trinken Sie möglichst ein Glas leer und nicht
nur einen Schluck. So stellen Sie sicher, dass
das Arzneimittel nicht an der Speiseröhre fest-
kleben und sich zudem im Magen gut auflösen
kann.

Sonderfall Grapefruitsaft

Ärzte und Apotheker warnen regelmäßig da-
vor, bestimmte Medikamente zusammen mit
Grapefruitsaft einzunehmen. Zu Recht: Die in
Grapefruitsaft enthaltenen Flavonoide kön-
nen die Wirkung gleich mehrerer Medikamen-
te deutlich erhöhen. Grund: Grapefruitsaft
hemmt ein bestimmtes Verdauungsenzym-
System (Cytochrom-450 34A), das in der Leber
für die Verstoffwechselung verschiedener Arz-
neien verantwortlich ist.

Durch die verringerten Stoffwechselpro-
zesse werden mehr Substanzen vom Körper
aufgenommen; in der Folge steigt der Blutse-
rum-Spiegel. Dafür reicht in manchen Fällen
bereits ein Glas Saft (200 ml) täglich. Eine
verstärkende Wirkung hat Grapefruitsaft vor
allem auf Kalzium-Antagonisten (Bluthochd-
ruckmittel), aber auch auf die Schlafmittel
Midazolam und Triazolam und den Choleste-
rinsenker Lovastatin. Bei Zitronen- oder
Orangensaft treten diese Wechselwirkungen
nicht auf. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, von dem wir leider nicht wissen,
wann es sich zugetragen hat: Zwei Mathematiker treffen sich zufällig.
„Hattest du nicht drei Söhne und darunter sogar Zwillinge?“, fragt der
eine. „Wie alt sind die denn heute?“ Darauf antwortet der andere: „Das
Produkt der Jahre ist 36 und die Summe der Jahre entspricht dem Tag
des heutigen Datums“ Der erste runzelt die Stirn: „Die Informationen
reichen mir nicht.“ Darauf ergänzt der Befragte: „Oh ja, der älteste Sohn
spielt Fußball.“

Sie meinen, dass das Rätsel mit den Informationen nicht lösbar und
vor allem die letzte Antwort vollkommen nutzlos ist? – Versuchen wir,
uns der Lösung gemeinsam zu nähern. Als erstes kann man die Infor-
mation verwenden, dass die Söhne alle mindestens ein Jahr alt sein müs-
sen, denn sonst kann das Produkt der Lebensjahre nicht 36 sein. Die
sich ergebenden Alterskombinationen für ein Produkt von 36 sind dann
(Summe der Altersjahre jeweils in Klammern): 1, 1, 36 (38); 1, 2, 18
(21); 1, 3, 12 (16); 1, 4, 9 (14); 1, 6, 6 (13); 2, 2, 9 (13); 2, 3, 6 (11); 3, 3,
4 (10). Die erste Möglichkeit scheidet aus, da es keinen 38. Tag eines
Monats gibt. So bleiben nur sieben Möglichkeiten übrig, die zu einem
Produkt von 36 und einer Summe von maximal 31 führen. Da aber nicht
alle diese Paarungen für Zwillinge infrage kommen, bleiben nur 1, 6, 6
(13); 2, 2, 9 (13); 3, 3, 4 (10).

Da der erste Mathematiker, der ja das Datum der Begegnung kennt,
nach den ersten beiden Informationen nicht sicher in der Lage war, sich
die richtige Antwort zu erschließen, muss es dafür also mindestens zwei
Möglichkeiten geben. Das trifft nur auf die Kombinationen 1, 6, 6 (13);
2, 2, 9 (13) zu. Und tatsächlich macht dann auch die dritte Information
des befragten Mathematikers Sinn. Denn im ersten Fall mit 1, 6, 6 (13)
gibt es zwei gleichaltrige älteste Söhne (wenn man Spitzfindigkeiten bei
Zwillingsgeburten einmal außer Acht lässt). Es bleibt durch die Zusatz-
information also nur noch die Kombination 2, 2, 9 (13) übrig, die alle
Informationen vereint.

Das Beispiel zeigt, dass scheinbar nutzlose Informationen doch von
Bedeutung sein können, um sich Zusammenhänge systematisch zu er-
schließen. Nur um gängigen Vorurteilen vorzubeugen: Auch die Vollblut-
mathematiker hätten wohl einfach das Alter ihrer Kinder genannt … 

A C H T U N G , M A T H E !
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Der Arzt sollte über alle Medikamente informiert sein, die man einnimmt. Auch über die frei verkäuflichen. FOTOLIA

Drei Söhne –
aber wie alt sind
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