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PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Interaktionen sind ein nicht zu unterschät-
zendes klinisches Problem. 30% aller Kranken-
hauseinweisungen sind die Folge falscher 
Einnahme und Kombination von Medikamenten 
(Quelle: pharm. Zeitung online). Der volkswirt-
schaftliche Schaden beträgt circa 3 Milliarden 
Euro. Interaktionsmeldungen gehören zu den 
häufigsten arzneimittelbezogenen Problemen in 
der Apotheke. Im Rahmen der Complianceförde-
rung und der Arzneimitteltherapiesicherheit 
(AMTS) ist die Information über mögliche 
Interaktion unabdingbar. Laut Apothekenbe-
triebsverordnung besteht die Verpflichtung zur 
Informationsbereitstellung und Beratung.

Interaktionen: Die gleichzeitige Einnahme zweier oder mehrerer 
Arzneistoffe, kann einerseits zur Abschwächung der Wirkung bis hin 
zum Therapieversagen, anderseits zur Verstärkung der Wirkung bis 

hin zur Intoxikation führen. Interaktionen treten nicht nur zwischen 
Arzneistoffen auf, sondern auch zwischen Arzneistoffen und Nah-
rungsmitteln (Tee, Kaffee, Grapefruitsaft), Umweltgiften (Nikotin) und 
Alkohol auf. Glücklicherweise ist nicht jede theoretisch mögliche In-
teraktion klinisch relevant. Interaktionen können pharmakokineti-
scher und pharmakodynamischer Art sein. Mit der Zahl der einge-
nommenen Arzneimittel steigt die Häufigkeit von Interaktionen über-
proportional an. Ein zu dramatischer Umgang mit Interaktionen ist 
allerdings genauso verkehrt wie ein zu leichtsinniger. Es sollte immer 
mit dem Arzt und dem Patienten zum Wohle des Patienten entschie-
den werden.

1. Pharmakokinetische Interaktionen

1.1. Interaktion bei der Resorption

1.1.1. Komplexbildung
Komplexbildung tritt zwischen mehwertigen Kationen, Gerbstoffen 
und Arzneistoffen auf. Werden zum Beispiel Fluorchinolone zusam-
men mit aluminiumhaltigen Antazida eingenommen, sinkt die Ab-
sorption des Antibiotikums um 90%, das kommt Therapieversagen 
gleich. Durch die Magensäure werden Aluminumionen freigesetzt, die 
mit Fluorochinolonen Komplexe bilden. Ähnliches ist bei Eisen-, Bis-
mut-, Calcium- und Magnesiumionen aus Medikamenten und Nah-
rungsmitteln sowie Gerbstoffen aus Tee, Milchprodukten und auch 
Multivitaminpräparenten zu erwarten. Um dem vorzubeugen, sollte 
ein Zeitraum von 2-4 Stunden zwischen der Einnahme liegen.

Dorothee Müssemeier,
Fachapothekerin für Ernährung

Arzneimittelinteraktionen

Abbildung 1: Pharmakokinetische Interaktionen. Aus Jaehde* Radziwill* Kloft 
Klinische Pharmazie Grundlagen und Anwendung. Möglichkeiten der Arzneimittelinteraktionen.
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wicht zwischen freier und gebundener Form. Sinkt die freie Konzen-
tration ab, wird sofort Substanz aus der Plasmaeiweißbindung nach-
geliefert. Werden Arzneistoffe zusammen gegeben, die stark an Plas-
maeiweiß (>95%) binden, kann der Wirkstoff mit der stärkeren 
Affinität einen anderen aus seiner Plasmaeiweißbindung verdrängen 
mit der Folge einer erhöhten freien Wirkstoffkonzentration. Interakti-
onen auf der Ebene der Proteinbindung sind allerdings seltener als 
früher angenommen. Eine erhöhte freie Wirkstoffkonzentration wird 
sofort durch Anpassung der Metabolisierung und/oder Eliminierung 
wieder erniedrigt. Jedoch können Interaktionen bei Patienten mit 
stark eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion auftreten oder bei 
Arzneistoffen, bei denen auch kurzfristig hohe Konzentrationen toxi-
sche Nebenwirkungen hervorrufen können. Wird Methotrexat höher 
als 25 mg pro Woche dosiert, kann es durch gleichzeitige Gabe von 
NSARs oder Salicylaten zu toxischen Methotrexatkonzentrationen 
kommen. Die meisten Interaktionen, von denen man annahm, sie 
entständen durch Verdrängung aus der Plasmaeiweißbindung, wer-
den allerdings durch Enzyminhibition hervorgerufen.

1.3. Interaktionen beim Metabolismus

Die meisten Stoffe werden auf dem Weg durch den Körper zwecks 
besserer Ausscheidung verändert (Metabolismus). Während Phase- 
1-Metabolismus werden Arzneistoffe durch Oxidation, Reduktion oder 
Hydrolyse verändert, sodass sie während Phase-2-Metabolismus an 
polare Moleküle gebunden werden können und renal oder biliar aus-
scheidbar sind. Verantwortlich für den Umbau der Arzneistoffe in 
Phase-1 ist das Cytochrom-P450-System in der Leber. Aber auch in 
den Darmzotten und in der Haut sind CYP-Enzyme vorhanden. Nach 
ihrem biochemischen Verwandtschaftsgrad werden diese Enzyme in 
Superfamilien (arabische Ziffer), Unterfamilien (Buchstabe) und Iso-
form (arabische Ziffer) gegliedert. Die wichtigsten CYP-Enzyme sind 
1A2, 3A4, 2D6 und 2C19. Bei den letzten drei Enzymen findet man 
einen hohen Anteil an Polymorphismus (genetisch bedingte interindi-
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1.1.2. Adsorption
Einige Arzneistoffe haben adsorbierende Eigenschaften, die thera-
peutisch genutzt werden (Aktivkohle, Cholestyramin, Kaolin). Werden 
sie zusammen mit niedrig dosierten Arzneistoffen (Digoxin, Thyroxin, 
Östrogene und Cumarine) gegeben können diese adsorbiert werden 
und die Wirkung bleibt aus. Der zeitliche Abstand sollte 2-4 Stunden 
betragen.

1.1.3. PH-Wertänderungen 
Protonenpumpenhemmer, H2-Blocker und Antazida erhöhen den pH- 
Wert im Magen und im oberen Dünndarm. Bei Arzneistoffen, deren 
Aufnahme pH-abhängig ist kann es zu Interaktionen kommen. Anti-
mykotika wie Ketoconazol und Itraconazol werden nur bei einem 
pH-Wert um 3 gut resorbiert, die Aufnahme ist nach pH-Erhöhung 
nicht mehr gesichert. Magensaftresistente Überzüge sind nur bei 
niedrigen pH-Werten intakt, die Umhüllung löst sich bei pH-Erhöhung 
auf. Als Folge kann der Arzneistoff unwirksam werden oder seine 
magenschädigende Wirkung entfalten.

1.1.4. Beeinflussung der Darmflora
Manche Arzneistoffe werden erst mit Hilfe der Darmbakterien in ihre 
Wirkform überführt. Wird die Darmflora durch Antibiotikagabe zer-
stört, kann die zur Wirkung notwendige Umwandlung des anderen 
Arzneistoffes nicht erfolgen. Sulfasalazin und Olsalazin, Medikamente 
zur Therapie von Morbus Crohn, sind Prodrugs die erst durch Darm-
bakterien in die Wirkform 5-Aminosalicylsäure gespalten werden. 
Morbus Crohn Patienten müssen häufig Breitbandantibiotika neh-
men, die die Darmflora beinträchtigen. In diesen Fällen sollten nicht 
die Prodrugs, sondern 5-Aminosalicylsäure in Retardform gegeben 
werden. Östrogene unterliegen einem hohen First-Pass-Effekt. Die 
konjugierten Metabolite werden in den Darm ausgeschieden, durch 
Darmbakterien gespalten und erneut aufgenommen Es wird disku-
tiert, dass es bei nicht intakter Darmflora zu einer unzureichenden 
Wirkung kommt. 

1.2. Interaktionen durch Verdrängung aus der Proteinbindung

Arzneistoffe und auch körpereigene Substanzen werden im Plasma 
an Albumin und saure Glykoproteine gebunden. Die Bindungen sind 
bis auf wenige Ausnahmen reversibel und es besteht ein Gleichge-Fo
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weben mit Aufnahme-, Ausscheidungs- und Schutzfunktionen (Niere, 
Leber, Bluthirnschranke). Genau wie die Bildung von CYP-Enzymen 
ist auch die Bildung von Effluxpumpen beeinflussbar. Bekannte Inhi-
bitoren des P-Glykoproteins sind z.B. Steroide, Makrolide, Antiarrhyt-
mika, Verapamil, Chinidin. Über die missbräuchliche gemeinsame 
Einnahme von Chinidin und Loperamid, um durch Hemmung der 
Pumpen in der Bluthirnschranke einen euphorisierenden Effekt von 
Loperamid hervorzurufen, ist berichtet worden. Bekannte Induktoren 
sind Dexamethason, Rifampicin, Johanniskraut. Doxorubicin und Vin-
blastin. 
Die Pumpen sind sättigbar. So ist es zu erklären, dass z.B. Cetirizin, 
obwohl Substrat, aus dem Magendarmtrakt gut aufgenommen wird 
aber keine zentralen Wirkungen hat. Durch die hohen Konzentratio-
nen im Darm sind die Effluxpumpen schnell gesättigt, die Konzentra-
tion an der Bluthirnschranke dagegen ist sehr gering, die Effluxpum-
pen befördern durch die Bluthirnschranke gelangtes Cetirizin unver-
züglich wieder nach draußen.
Die meisten Induktoren und Inhibitoren sind auch gleichzeitig Subst-
rate. Viele Substanzen, die P-Glykoprotein beeinflussen, beeinflussen 
ebenfalls die CYP-Enzyme.
Das P-Glykoprotein gehört zur Familie der ABC-Transporter, die aktiv 
Energie verbrauchen. Eine weitere Transporter Familie sind die SLC-
Carrier (solute carrier). Diese Transporter gewinnen ihre Energie nicht 
aus dem Verbrauch von ATP, sondern nutzen den Konzentrationsgra-
dienten, der mit Hilfe des aktiven Transports aufrechterhalten wird, 
um ihre Substrate zu transportieren. Die Wiederaufnahme von Norad-
renalin aus dem synaptischen Spalt ist ein SLC vermittelter Trans-
port. Für Statine sind zahlreiche Wechselwirkungen beschrieben wor-
den, die auf einer Hemmung eines dieser Transporter zurückzuführen 
sind. Die SLC-Transporter finden sich ebenfalls bevorzugt in Aus-
scheidungsorganen.

1.5. Interaktionen bei der renalen Ausscheidung

Die meisten Arzneistoffe werden über die Nieren ausgeschieden. Die 
Nieren sind einerseits Ausscheidungsorgan, anderseits auch Recyc-
linganlage des Körpers in dem sie noch zu gebrauchende Stoffe zu-
rückholen. Die Urinbildung erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst wer-
den dem Blut bei Durchfluss des Glomerulums durch druckabhängige 
Filtration Wasser und kleine Substanzen entzogen. Im Anschluss wer-
den in den verschiedenen Abschnitten des Tubulus Wasser und 
damit auch Substanzen rückresobiert. Es werden aber auch aktiv 
Substanzen sezerniert. Interaktionen können entstehen durch 
Druckänderung im Glomerulum, Veränderung des renalen Blutflusses, 
durch Konkurrenz um die Transporter und auch durch pH-Wert Verän-

viduelle Enzymausstattung). Interaktionen sind bei diesen Personen 
besonders häufig zu erwarten. Den meisten Interaktionen liegt eine 
Beeinflussung des Cytochrom-P450 Enzymsystems zu Grunde.

Substrate besetzen ein bestimmtes CYP-Enzym und werden verstoff-
wechselt. Werden zwei oder mehrere Arzneistoffe über das gleiche 
CYP-Enzym verstoffwechselt, kann es zu kompetitiven Interaktionen 
kommen.

Inhibitoren hemmen einzelne Enzyme oder das gesamte System. Der 
Abbau der Substrate wird verlangsamt oder gehemmt, es kommt zur 
verstärkten Wirkung bis zur Toxizität (Grapefruitsaft hemmt das CYP 
3A4 im Darm, Fluorchinolone hemmen CYP 1A2, Metoclopramid 
hemmt CYP 2D6). Die Enzymhemmung entwickelt sich zumeist sehr 
schnell, in der Regel innerhalb von Stunden, ist dosisabhängig und 
die Effekte verschwinden meist auch schnell wieder. Die gleichzeitige 
Einnahme von Ketoconazol und Ciclosporin führt zu erhöhter Konzen-
tration von Ciclosporin und damit zur Erhöhung der Nephrotoxizität. 
Bei gleichzeitiger Einnahme muß die Dosis von Ciclosporin gesenkt 
werden.

Induktoren aktivieren einzelne Enzyme oder das gesamte System. 
Der Abbau der Substrate wird beschleunigt die Wirkstoffkonzentra-
tion nimmt zu schnell ab, es kommt zur verminderten Wirkung bis zur 
Unwirksamkeit (Johanniskraut und Glucocorticoide aktivieren das 
CYP 3A4, Tabak und Omeprazol aktivieren das CYP 1A2). Die abbau-
enden Enzyme werden verstärkt produziert. Da es sich um einen 
Transkriptions vermittelten Effekt handelt, dauert es länger bis der 
Effekt zum Tragen kommt (bis zu einer Woche). Bei organtransplan-
tierten Patienten, die auf Ciclosporin eingestellt sind, führt die Ein-
nahme von Johanniskraut im Rahmen der Selbstmedikation auf 
Grund dieser Interaktion zu Abstoßungsreaktionen.

1.4. Interaktionen durch Beeinflussung von Transportmechanismen 

Die Zellmembran umgibt die einzelne Zelle und schützt sie. Lipophile 
Stoffe und kleinste Moleküle gelangen durch passive Diffusion in die 
Zelle, für polare Stoffe gibt es aktive Transportmechanismen. Auch 
Arzneistoffe gelangen auf diese Art in die Zelle. Trotzdem findet man 
oft nicht genügend hohe Wirkstoffkonzentrationen in der Zelle, die 
Wirkung bleibt aus. Effluxpumpen transportieren Stoffe sofort wieder 
heraus, ein recht effektiver Schutzmechanismus der Zelle. Das P-Gly-
koprotein ist der bekannteste Arzneistofftransporter und wurde im 
Zusammenhang mit Resistenzen gegen Zytostatika das erste Mal 
1976 beschrieben. Besonders häufig findet man Effluxpumpen an Ge- Fo
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Isoenzym
1A2

2C8
2C9

2C19
2D6

2E1
3A4

Substrat
Theophyllin, Coffein, Clozapin, Imipramin, Propranolol, 
Haloperidol
Tolbutamid, Cerivastatin
Warfarin, Phenytoin, Dicolfenac, Piroxicam, Ibuprofen, 
Tamoxifen, Carbamazepin
Omeprazol, Lansoprazol, Diazepam
Alle trizyklischen Antidepressiva, die meisten Neurolep-
tika und selektive Wiederaufnahme-Hemmer, Codein, 
Flecainid, Propafenon
Ethanol, Enfluran
Ciclosporin, Clarithromycin, Erythrmicin, Nifedipin, Nit-
rendipin, Felodipin, Terfenadin, Lovastatin, Atorvastin, 
Cerivastatin, Sildenafil, Ondasetron

Inhibitor
Fluorchinolone, Cimetidin, Fluvo-
xamin
Gemfibrozil
Fluconazol, Isoniazid

Cimetifin, Omeprazol, Lansoprazol
Chinidin, Fluoxetin, Paroxetin

Disulfiran
Ketoconazol, Fluconazol, Erythro-
mycin, Clarithromycin, Amiodaron, 
Cimetidin, Gemfibrozil, Furanocu-
marine im Grapefruitsaft

Induktor
Benzpyrene im Tabakrauch

Rifampicin
Rifampicin

Rifampicin, Prednison

Isoniazid, Ethanol
Rifampicin, Phenytoin, Hyperforin 
im Johanniskrautextrakt, Carba-
mazepin

Abbildung 2: Für den Arzneistoffmetabolismus wichtige CYP Isoenzyme, Substrate, Inhibitoren und Induktoren. 
Quelle: Jaehde, Radziwill, Kloft, Klinische Pharmazie Grundlagen und Anwendung
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derung. NSAR beeinträchtigen durch Prostaglandienhemmung die 
Nierendurchblutung, als Folge sinkt z.B. die renale Ausscheidung von 
Methotrexat und Lithium. Metformin wird über einen tubulären 
Basentransporter ausgeschieden. Basische Arzneistoffe wie H2-Anta-
gonisten, Morphin, Triamteren, die diesen Transporter hemmen, be-
wirken eine verzögerte Ausscheidung, die Gefahr einer Laktazidose 
steigt. Durch gezielte PH-Wertveränderungen lassen sich protonier-
bare Substanzen besser ausscheiden, da die Rückresorption im pro-
tonierten Zustand nicht mehr erfolgen kann. Dies nutzt man z.B., 
damit giftige Substanzen schneller ausgeschieden werden können.

2. Pharmakodynamische Interaktionen

Bei pharmakodynamischen Interaktionen greifen zwei oder mehrere 
Wirkstoffe entweder am gleichen Rezeptor (direkt, kompetitiv) oder 
aber an gleichen oder unterschiedlichen Erfolgsorganen, Regelkrei-
sen (indirekt, funktionell) an. Als Folge kann es zur Verstärkung der 
Wirkung (Synergismus) oder zur Abschwächung der Wir-
kung (Antagonismus) kommen. Bei guter Kennt-
nis der Wirkungen, der Angriffsorte im Kör-
per und der Nebenwirkungen lassen 
sich diese Interaktionen oft voraus-
sagen. 

2.1. Synergistische Inter-
aktionen

Die Gabe zweier oder 
mehrerer Wirkstoffe 
führt zur Verstärkung 
der Wirkung eines 
der Arzneistoffe. 
Dieses kann ge-
wünscht sein, kann 
aber auch zu toxi-
schen Wirkungen 
führen. Einige syner-
gistische Interaktio-
nen, wie zum Beispiel 
die sinnvolle Kombina-
tion in der Hypertoniebe-
handung (indirekt, funkti-
onell) werden therapeutisch 
genutzt. Ein Beispiel für einen 
direkten kompetitiven Synergis-
mus ist die gleichzeitige Einnahme 
von Serotonin-Reuptake-Hemmern mit 
Johanniskraut, Dextromethorphan oder Tra-
madol. Durch die verstärkte Hemmung der Sero-
toninwiederaufnahme kommt es zu einer Überstimulation der 
Serotoninrezeptoren im Gehirn mit der Folge des Serotoninsyndroms 
(Schwitzen, Verwirrtheit, Blutdruckschwankungen).
Werden No-Donatoren und Silfenadil zusammen eingenommen 
kommt es zu einem massiven Blutdruckabfall mit teilweise tödlichem 
Ausgang. NO-Donatoren führen zu einem Anstieg von cGMP in der 
Gefäßmuskulatur, Silfenadil hemmt den Abbau von cGMP. Die er-
schlaffenden Effekte der erhöhten cGMP-Konzentration auf den Ge-
fäßtonus addieren sich mit der Folge einer extremen Blutdrucksen-
kung.
Nicht kardioprävalente Betablocker verstärken den hypoglykämi-
schen Effekt von Insulin und Sulfonylharnstoffen. Außerdem ver-
schleiern sie die Warnzeichen einer drohenden Hypoglykämie und 
verhindern die körpereigenen Gegenreaktionen. 
Thiazid- und Schleifendiuretika sowie exzessiver Laxantienmiss-
brauch führen zu Hypokaliämien. Kaliummangel verstärkt die Toxizi-
tät von Digoxin, da die Herzglykoside die Na+/K+-ATPasen im aktiven 
Zustand hemmen. Bei Kaliummangel ist zudem die Zahl der aktiven 
Pumpen erhöht.

2.2. Antagonistische Interaktionen

Gleichzeitig gegebene Wirkstoffe führen zur Abschwächung der Wir-
kung eines der Arzneistoffe. Erhalten Parkinsonpatienten, die mit 
Dopaminagonisten behandelt werden, Metoclopramid (D2 Antago-
nist) in hoher Dosierung, kann es zur Verschlimmerung der Parkin-
sonsyndrome kommen. 
Die Cumarinderivate hemmen die Synthese von vier Gerinnungsfak-
toren in der Leber. Vitamin-K, in höheren Dosen eingenommen, kom-
pensiert diese Wirkung. Dies soll nicht bedeuten kein Vitamin-K hal-
tiges Gemüse mehr unter Cumarintherapie zu essen, nur sollte die 
Zufuhr möglichst konstant sein. 
Glucocorticoide regen in der Leber die Neusynthese von Glucose aus 
Aminosäuren an und fördern deren Freisetzung in der Peripherie. 
Dies schwächt die Wirkung von Insulin ab. 
Nichtsteroidale Antirheumatika und ASS führen zu einer Steigerung 
des peripheren Gefäßwiderstandes durch vermutete Hemmung der 

Synthese von gefäßerweiternden Prostaglandinen. Die Wir-
kung von ACE-Hemmer und AT-Antagonisten wird 

vermindert. Bei dieser Interaktion ist zu be-
denken, dass ihr Effekt erst nach ca. 

zwei Wochen zu bemerken ist. Die 
kurzfristige Einnahme eines 

Schmerzmittels führt also 
nicht gleich zu einer Blut-

drucksteigerung. Die 
Wechselwirkung ist am 
stärksten zwischen 
NSAR und ACE-Hem-
mern/AT1-Antagonis-
ten. Bei indizierter 
Dauertherapie be-
steht die Möglich-
keit auf ein anderes 
blutdrucksenkendes 
Medikament umzu-
steigen.
Bei der gleichzeitigen 

Einnahme von Acetyl-
salicylsäure zur Gerin-

nungshemmung und Ibu-
profen muss auf die Rei-

henfolge geachtet werden. 
ASS sollte, damit es optimal 

wirken kann, zwei Stunden vor 
Ibuprofen genommen werden. An-

dersherum muss sechs bis acht Stunden 
gewartet werden.

3. Andere Interaktionen

Beachtet werden sollten auch die Interaktionen, die auf eine lokale 
Anwendung von Arzneimittelen zurückzuführen sind. 
Gelangt Miconazol aus Salben oder Gelen in größeren Mengen in den 
systemischen Kreislauf, so kann seine inhibierende Wirkung auf das 
Cytochrom-P450-Enzymsystem (3A) zum Tragen kommen. Beschrie-
ben wurden klinisch bedeutsame Interaktionen zwischen Warfarin, 
Acenocoumarol (Erhöhung der Blutungsneigung) bei der gleichzeiti-
gen topischen Miconazol Anwendung.
Bei der inhalativen Anwendung von Glucocorticoiden werden gut 
50% der Glucocorticoide verschluckt und aus dem Magendarmtrakt 
resorbiert. Zu einer systemischen Wirkung kommt es nur deshalb 
nicht, da die verwendeten Corticoide nahezu 100% präsystemischer 
Elimination unterliegen. Es versteht sich von selbst, dass diese Elimi-
nation nur erfolgen kann, wenn die abbauenden CYP-Enzyme nicht 
inhibiert sind.
Die lokale Anwendung von Augentropfen kann zu systemischen Inter-
aktionen führen. Zum einen werden Arzneistoffe zur Anwendung am 
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Auge hoch dosiert, da nur ein kleiner Teil aufgenommen wird. Zum 
anderen wird selbst mit einem normal großen Tropfen die Aufnahme-
fähigkeit des Auges deutlich überschritten. Der überschüssige Teil 
gelangt mit der Tränenflüssigkeit in die Nase und wird über die Na-
senschleimhaut unter Umgehung des First-Pass aufgenommen. So 
sind bei der Verwendung von β-Blocker haltigen Augentropfen zur 
Senkung des Augeninnendrucks im Rahmen der Glaukomtherapie, 
alle Interaktionen zu berücksichtigen, die auch bei der systemischen 
Gabe zu bedenken sind.

4. Interaktionen durch Nahrungsmittel, Genussmittel 
und Umweltgifte

Am bekanntesten ist die Interaktion zwischen Grapefruitsaft und Arz-
neistoffen. Die Furanocumarine im Grapefruitsaft hemmen das 
CYP3A4 in der Darmmukosa in dem sie irreversible Komplexe bilden. 
Die Interaktion erfolgt schon präsystemisch und führt zu höheren 
Wirkstoffspiegeln des Substrats, z.B. Simvastatin, Amlodipin. Dies ist 
bei der Dosiseinstellung zu beachten.
Raucher benötigen für die Asthmatherapie wesentlich höhere Theo-
phyllindosen, denn Tabakrauch induziert die Bildung des abbauen-
den Enzyms CYP1A2.
Die Aufnahme von Bisphosphonaten ist an sich ein Glücksfall, da die 
Stoffe bei Körper-PH-Wert in der protonierten und damit nicht Mem-
bran gängigen Form vorliegen Die gleichzeitige Aufnahme mit Nah-
rung verschlechtert die Aufnahme noch weiter. Auch die Aufnahme 
von Schilddrüsenhormonen wird durch gleichzeitige Einnahme mit 
Nahrung therapierelevant vermindert. Ein zeitlicher Abstand ist in 
beiden Fällen nötig. Die Resorption von Erythromycin, Azithromycin, 
Captopril, Ass und Selegilin wird ebenfalls vermindert.
Werden lipophile Betablocker (Metoprolol, Propanolol oder Labeta-
lol) gleichzeitig mit fettreicher Nahrung aufgenommen, erhöht sich 
ihre Bioverfügbarkeit, da die abbauenden Enzyme durch Nahrungs-
fette gehemmt werden.
Alkohol verstärkt die Wirkung dämpfender Arzneimittel, was bis zur 
Atemdepression führen kann. Alkohol beschleunigt durch Induktion 
von CYP2E1 die Metabolisierung vieler Arzneimittel. Da Alkohol die 
Glykolyse beschleunigt, die Gluconeogenese hemmt, kann es bei Di-
abetikern, die Insulin spritzen oder Antidiabetika nehmen, zur Hypo-
glykämie kommen. Da auch der Laktatspiegel durch Alkohol steigt, 
kann es bei Anwendung mit Metformin zu einer Laktatazidose kom-
men. Umgekehrt hemmen bestimmte Antibiotika, z.B. Metronidazol 
den Abbau des aus Alkohol entstehenden Acetaldehyds mit der Folge 
des Alkoholunverträglichkeitssyndroms.

Wechselwirkungen können also immer erwartet werden wenn ein Arz-
neistoff, ein Nahrungsmittel oder Umweltgift die Pharmakokinetik 
eines anderen verändert oder sich die pharmakodynamischen Wir-
kungen zweier oder mehrerer Arzneistoffe verstärken oder aufheben. 
Eine Vielzahl von Interaktionen ist möglich, jedoch muss nicht jede 
theoretisch zu erwartenden Interaktion auch auftreten. Gefürchtete 
Interaktionen sind Herzrhythmusstörungen (Torsades de pointes), 
Blutungsneigung, Hypoglykämien und starker Blutdruckabfall. Be-
sonders wahrscheinlich sind Interaktionen bei Substanzen mit gerin-
ger therapeutischer Breite, nicht linearer Pharmakokinetik, hoher 
Plasmaeiweißbindung gekoppelt mit geringer therapeutischer Breite, 
starker Beeinflussung des CYP-Systems oder der Transporter, Elimi-
nation über nur einen Weg und Wirkung an gleichen Zielstrukturen.
Jeder Mensch ist anders und kann anders auf Arzneimittel und Kom-
binationen reagieren. So muss eine Interaktion, die erwartet werden 
kann, nicht bei jedem Menschen auftreten. 
Besonders gefährdet sind alte Menschen, da sie zum einen oft sehr 
viele Medikamente einnehmen (Polypharmazie) zum andern viele 
Körperfunktionen nur noch eingeschränkt arbeiten, und Neugebo-
rene, da ihr Körper noch nicht vollständig ausgereift ist. Risikopatien-
ten per se sind die Menschen, die altersunabhängig an einer Nieren-, 
Leber- oder anderen Grunderkrankung leiden. 
Bei Langzeittherapien wächst die Gefahr der Nichtbeachtung von In-

teraktionen, die durch an-
dere Arzneimittel, sei es 
verordnet oder im Rahmen 
der Selbstmedikation, durch 
Nahrungsmittel oder durch zu-
sätzliche Erkrankungen entstehen. 
Auch sollte an genetische Polymor-
phismen gedacht werden.

5. ABDA-Datenbank

Hinweise zu Interaktionen liefert das Interaktions-
modul der ABDA-Datenbank. Eines der wichtigsten 
Instrumente zur Aufdeckung von Wechselwirkung ist 
der Interaktionscheck. Der natürlich nur funktioniert, 
wenn die Kundenkartei gut gepflegt ist und die gesamte 
Medikation des Patienten enthält.

Bislang stufte die ABDA Interaktionen in 
•  Schwerwiegende
   Die Interaktionen, die durch die Kombination dieser Medikamente 

entstehen, können für den Patienten lebensbedrohlich sein. Es 
können bleibende Schäden an Geist und Körper entstehen. Die 
Medikamente sollen nicht zusammen genommen werden. Rück-
sprache mit dem behandelnden Arzt ist immer nötig. 

• Mittelschwer
  Die Kombination dieser Medikamente führt häufig zu Komplikatio-

nen, eine sorgfältige Kontrolle der verschiedenen Parameter (Quick, 
BZ, etc.) ist unabdingbar. Wenn keine Alternative möglich ist, kann 
die Kombination unter Kontrolle verabreicht werden. Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt. 

• Geringfügig und unbedeutend

Seit 2009 gibt es ein neues ABDA-Klassifikationsystem

• Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich – Kontraindikation 
  Hinterfragung bei Erstverordnung, Kombination vermeiden, im Ein-

zelfall unter sorgfältiger Überwachung möglich. Eine Rücksprache 
mit dem Arzt ist immer erforderlich. In den meisten Fällen sollte 
eine andere Kombination gewählt werden. Tritt diese Interaktion 
im Rahmen der Selbstmedikation auf, muss von der gemeinsamen 
Einnahme abgeraten werden.

• Vorsichtshalber kontraindiziert, keine Kombination.
 Gleiches wie oben.

• Überwachung, Anpassung nötig
  Der Patient kann mit interagierenden Arzneistoffen behandelt wer-

den, es ist jedoch eine engmaschige Kontrolle und sorgfältige 
Überwachung des Patienten nötig. 

• In bestimmten Fällen Überwachung, Anpassung nötig
  Diese Interaktion betrifft nur Patienten die bestimmte Risikofakto-

ren aufweisen, wie zum Beispiel eine eingeschränkte Nierenfunk-
tion.

• Vorsichtshalber überwachen
  Diese Interaktion ist theoretisch denkbar, tritt vereinzelt auf und 

führt zu nicht so dramatischen Nebenwirkungen.

• In der Regel keine Überwachung nötig
  Theoretisch tritt auch diese Interaktion auf. Da die zu erwartenden 

Folgen aber als gering eingestuft werden, sind Maßnahmen nicht 
erforderlich. 

Diese neue Einteilung soll das Arbeiten erleichtern, da die Vorge-
hensweise gleich zu erkennen ist. Je nach Software wird auf Interak-
tionen unterschiedlich aufmerksam gemacht. Vielfach blinkt der In- Fo
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teraktionenbutton, je nach Relevanz der zu erwartenden Interaktion, 
rot oder gelb. Wird auf diesen gedrückt, gelangt der Anwender in die 
ABDA-Datenbank und kann sich über die Art der zu erwartenden In-
teraktion, was passieren kann – und die erforderlichen Maßnahmen, 
informieren. Lässt die Apothekenarbeit es zu, ist es sehr sinnvoll, 
verschiedene Interaktionen durchzuspielen und sich auf diese Weise 
mit dem Programm und dem Vorgehen vertraut zu machen. Die Soft-
ware ist meist so eingestellt, dass nur die ersten drei Kategorien 
angezeigt werden, auch sollte eine zeitliche Grenze gesetzt werden, 
damit nicht jede noch so weit zurückliegende Interaktion angezeigt 
wird. Zum Beispiel ist eine Historie sieben Monaten sinnvoll. Eine 

erfolgte Interaktionsberatung bei Dauertherapie sollte erkennbar 
sein. Die erneute Abklärung der Interaktion beschränkt sich auf 

die Frage wie die Kombination vertragen wurde. 

6. Interaktionsmanagement

Damit Interaktionen vermieden werden, müssen sie 
erkannt werden. Um die angestrebten Ziele der 

Arzneimitteltherapie zu erreichen ist oft 
eine Kombinationstherapie notwen-

dig. Verschreibungen von ver-
schiedenen Ärzten und 

Selbstmedikation 
sind häufig. 

Ohne voll-
ständige 

Erfassung aller Medikamente des Patienten ist ein sinnvoller Interak-
tionscheck nicht möglich. Wird eine potenzielle Wechselwirkung er-
kannt, gilt es zu bewerten, welche Relevanz sie für den Patienten 
haben kann und welche Therapiemaßnahmen sich ergeben. Für die 
Beurteilung ist es wichtig, den Patienten miteinzubeziehen. Ist die 
Einnahme der interagierenden Medikamente mit dem Arzt bespro-
chen, ist evt. ein Monitoring vorgesehen? Handelt es sich um eine 
Erstverordnung? Wenn ja, welche Maßnahmen sind notwendig und 
welche Alternativen gibt es. Bei Dauerverordnung ist die Frage von 
Bedeutung, ob irgendwelche Schwierigkeiten in der Therapie aufge-
treten sind, die auf eine Interaktion schließen lassen. Sind z.B. Do-
sisänderungen erfolgt? Die Anzahl der ausdrücklich zu vermeidenden 
Kombinationen ist überschaubar. Eine engmaschige Kontrolle be-
stimmter Parameter und Anpassung der Dosierung ist in vielen Fällen 
eine geeignete Maßnahme mit zu erwartenden Interaktionen umzu-
gehen. 

So z. B., die häufige Kontrolle des Blutzuckers bei Kombinationsthe-
rapie von Glucocorticoide und Antidiabetika und entsprechend ange-
passter Dosierung des Antidiabetikums, oder die Kontrolle des Blut-
drucks bei gleichzeitiger Gabe von NSAR. Beruht die Interaktion auf 
Komplexbildung, ist die zeitliche Trennung der Einnahme die geeig-
nete Maßnahme. Für die gemeinsame Einnahme von ASS und Ibu-
profen ist nicht nur der zeitliche Abstand, sondern auch die Reihen-
folge zu berücksichtigen. Eine zu vermeidende Kombination ist die 
gleichzeitige Gabe von Erythromycin mit Simvastatin. Nach Rückspra-
che mit dem Arzt kann das Antibiotikum Azithromycin gegeben wer-

den. Die Kenntnis der häufigsten Interaktionen hilft im Apothekenall-
tag und erleichtert den Umgang mit der Interaktionssoftware. Ein zu 
ängstlicher Umgang mit Interaktionen ist, wie eingangs schon gesagt, 
genauso schlecht, wie ein zu leichtsinniger. Wie so oft im Leben, ist 
ein gesundes Mittelmaß, ein verantwortungsvolles Abwiegen, das 
Beste zum Wohle des Patienten.

7. Fazit

Wie die Interaktionswoche „Arzneimittelbezogene Probleme“ 2005 
zeigte, werden täglich in der Apotheke Interaktionen erkannt und die 
Probleme gelöst. Der Apotheker hat das Wissen und die Verantwor-
tung und trägt zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit bei. Ge-
sunde Skepsis gegenüber „gutgegangenen Kombinationen“, ständi-
ges Hinterfragen und das Wissen, dass Interaktionen trotz aller Si-
cherheitsmaßnahmen auftreten können, sollte geschult werden! Mit 
etwas Übung macht man sich mit den wichtigsten Interaktionen 
schnell vertraut, die neue Klassifikation der ABDA ist eine gute Hilfe. 
Der Apothekenkunde fühlt sich in seiner Apotheke, die ihn qualifiziert 
zu allen Problemen der Arzneimittelsicherheit berät, über Interaktio-
nen aufklärt, Handlungshilfen gibt, sicher und gut aufgehoben.
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1. Welche Aussage ist richtig?
A) ❒  30% aller Krankenhauseinweisungen erfolgen auf Grund falscher 

Einnahme und Kombination von Medikamenten
B) ❒ Interaktionen sind ein seltenes Thema in Apotheken
C) ❒  Die Kosten die durch Interaktionen entstehen betragen circa 3 Milli-

onen Euro
D) ❒ Der Apotheker muss sich nicht um Interaktionen kümmern

2. Welche Aussage ist falsch?
A) ❒  Interaktionen entstehen nur, wenn Medikamente zusammen einge-

nommen werden.
B) ❒ Es gibt pharmakodynamische und pharmakokinetische Interaktionen
C) ❒  Desto größer die Zahl der zusammen eingenommenen Medika-

mente, umso größer ist die Gefahr von Interaktionen
D) ❒  Auch Nahrungsmittel können zu Interaktionen mit Medikamenten 

führen

3. Der zeitliche Abstand zwischen der Einnahme von Antazida 
und Fluorochinolonen sollte welchen Abstand betragen?
A) ❒ 2–4 Stunden 
B) ❒ keinen Abstand
C) ❒ 12 Stunden
D) ❒ 30 Minuten

4. Plasmaeiweißbindung:
A) ❒ Ist eine irreversible Bindung
B) ❒ Spielt bei Interaktionen eine große Rolle
C) ❒ Nur Arzneistoffe werden an Plasmaeiweiß gebunden 
D) ❒ Es stehen freie und gebundene Form im Gleichgewicht

5. Welche Aussage stimmt? 
A) ❒ Cyp-Enzyme finden sich nur in der Leber
B) ❒  Die wichtigsten humanen Cyp-Enzyme sind 
   1A2, 3A4, 2D6 und 2C19
C) ❒ Inhibitoren aktivieren die Enzyme
D) ❒ Induktoren hemmen die Enzyme

6. Welche Aussage stimmt?
A) ❒ Transkriptions vermittelte Effekte sind sofort bemerkbar 
B) ❒ Effluxpumpen transportieren Stoffe in die Zelle
C) ❒ PgP ist ein ABC-Transporter
D) ❒ Effluxpumpen sind nicht sättigbar 

7. Welche Aussage ist richtig?
A) ❒  Ibuprofen und niedrig dosiertes ASS können ohne weiteres zusam-

men eingenommen werden
B) ❒  Die Wechselwirkung zwischen NSAR und ACE- Hemmern macht sich 

sofort bemerkbar
C) ❒  Interaktionen mit lokal wirkenden Medikamenten spielen keine 

Rolle 
D) ❒  Inhaltsstoffe des Tabakrauches beschleunigen den Abbau von Theo-

phyllin

8. Welche Aussage ist falsch?
A) ❒ Synergistische Interaktionen schwächen eine Wirkung ab
B) ❒  Bei der gleichzeitigen Einnahme von Tramadol und Dextromethor-

phan kann es zu einem Serotoninsyndrom kommen
C) ❒  No-Donatoren und Silfenadil sollen nicht gleichzeitig genommen 

werden 
D) ❒ Hypokaliämie verstärkt die Wirkung von Herzglykosiden

9. Welche Aussage trifft zu?
A) ❒  Gefürchtete Interaktionen sind Herzrhythmusstörungen, Hypoglykä-

mien, Blutungsneigung und starker Blutdruckabfall
B) ❒ Alle Menschen reagieren auf Interaktionen in gleicher Weise
C) ❒ Jede mögliche Interaktion tritt auf
D) ❒ Patienten mit Nierenerkrankungen stellen keine Risikogruppe dar

10. Welche Aussage ist falsch?
A) ❒  Eine gut gepflegte Kundenkartei ist die Vorrausetzung für das Erken-

nen einer Interaktion
B) ❒ Seit 2009 gibt es ein neues ABDA- Klassifikationssystem
C) ❒ Nicht jede Interaktion erfordert eine Rücksprache mit dem Arzt 
D) ❒ Ein Interaktionscheck ist unnötig
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