
Arzneimittel Wechselwirkungen 

"Die rosafarbenen Tabletten sehen so nett aus, die schluck ich immer zusammen mit den 
hellblauen. Und die roten, die misch ich mir einfach ins Müsli. 

 Arzneistoffe können ihre Wirkung nur entfalten, wenn man sie ordnungsgemäß anwendet. 
Falsch kombiniert oder zusammen mit bestimmten Lebensmitteln verlieren die Medikamente 
mitunter ihre Wirkung. Auch gefährliche Nebenwirkungen sind möglich. 

Wechselwirkungen mit Lebensmitteln 

Milchprodukte wie Käse, Joghurt, Quark oder natürlich Milch selbst können verschiedene 
Medikamente Schachmatt setzen. Das gilt beispielsweise für Antibiotika wie Doxycyclin und 
Ciprofloxacin. 

Desweiteren interagieren Käse und Joghurt auch mit speziellen Osteoporosemitteln, den 
Bisphosphonaten. Das ist eine besonders ärgerliche Wechselwirkung, da Menschen, die unter 
Störungen des Knochenstoffwechsels leiden, auf den Verzehr von Milchprodukten und das 
darin enthaltene Kalzium angewiesen sind. Außerdem sind weitere Regeln für die Einnahme 
zu beachten.  

Ballaststoffe sind eine wahre Wunderwaffe. Wegen günstiger Effekte bei der Vorbeugung 
verschiedener Krankheiten, etwa Fettleibigkeit und Diabetes, legen Ärzte und 
Ernährungswissenschaftler uns Vollkorn und Gemüse ans Herz. Aber Vorsicht: Ballaststoffe 
können die Aufnahme von Medikamenten stark einschränken oder sogar verhindern. Also 
lassen Sie zwischen der Pilleneinnahme und dem Müsli lieber ein paar Stunden vergehen. 

Lakritze ist nicht jedermanns Sache. Und Patienten, die Diuretika einnehmen, tun gut daran, 
auf den Genuss zu verzichten. Die Süßigkeit kann in Kombination mit entwässernden 
Medikamenten gefährlich werden. Durch einen verstärkten Kaliumverlust kann es zu 
Muskelschwäche, erhöhtem Blutdruck und Müdigkeit kommen. 

Grünes Gemüse und Salat sind reich an Vitamin K. Das ist gesund und wichtig für unsere 
Blutgerinnung. Wenn Patienten aber aufgrund einer Thrombosegefahr bestimmte 
Blutgerinnungshemmer einnehmen, dann kann das Gemüse die Wirkung der Medikamente 
beeinträchtigen.  

Wechselwirkungen zwischen Medikamenten 

Vor allem im Alter kommt es oft vor, dass ein Mensch mehrere Mittel einnehmen muss. 
Manche Medikamente vertragen sich aber nicht miteinander, verstärken oder schwächen 
gegenseitig ihre Wirksamkeit. So zum Beispiel Phenprocoumon und Acetylsalicylsäure. 
Beide Mittel hemmen auf ihre Art und Weise die Blutgerinnung. Zusammen wirken sie also 
stärker, die Gefahr für Blutungen steigt. Wenn Sie die Wechselwirkungen Ihrer Medikation 
überprüfen wollen, nutzen Sie doch einfach den Medikamentencheck der in den Apotheken 
angeboten wird. 
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