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Antibiotikum nicht mit Milch ein-

nehmen – diese Regel kennt fast jeder. 

Welche relevanten Wechselwirkungen 

mit Lebensmitteln sind weniger 

bekannt? 

Inhaltsstoffe der Grapefruit beein-

trächtigen den Abbau von Arzneistof-

fen im Körper, etwa von einigen  

Cholesterin- oder Blutdrucksenkern. 

Der Verzehr größerer Mengen Lakritz 

kann für Bluthochdruckpatienten 

problematisch sein. Inhaltsstoffe der 

Süßholzwurzel wirken sich auf den 

Mineralstoffwechsel sowie den Kalium- 

und Natrium-Spiegel aus. Patienten, die 

Phenprocoumon (z. B. in Marcumar) einneh-

men müssen, sollten Goji-Beeren meiden, 

denn sie erhöhen das Risiko für Blutungen. 

Zur Regel „Antibiotikum nicht mit Milch“ 

sei noch hinzugefügt, dass alle Nahrungs-

mittel mit hohem Calciumgehalt problema-

tisch sind. Auch angereicherte Frucht säfte 

und Mineralwässer. Calcium „bindet“  

Wirkstoffe, die dann vom Körper schlechter 

aufgenommen werden. Neben bestimmten 

Antibiotika betrifft das Schilddrüsenhor-

mone und Osteoporose-Mittel.

Von richtiger Lagerung bis Brown- 

Bag-Check: Was sollte bei einer Medika-

mentenverordnung beachtet werden? 

Lösen Sie ein neues Rezept zeitnah in der 

Apotheke ein und lassen Sie Ihren Medika-

tionsplan gleich auf mögliche Wechsel-

wirkungen hin überprüfen. Lagern Sie  

Arzneimittel, die keine Kühlung benötigen, 

trocken und vor Licht geschützt. Küche 

oder Badezimmer sind als Aufbewahrungs-

ort ungeeignet. Bewahren Sie Medikamen-

te in der Originalpackung auf. Der Karton 

dient als Lichtschutz, und Sie finden darauf 

die Bezeichnung und Chargennummer. 

Nutzen Sie einmal im Jahr die „Brown-Bag-

Methode“: Tragen Sie Ihre heimischen  

Arzneimittel in die Apotheke (in den USA 

geschieht dies meist in einer braunen 

Papiertüte, daher der Name) und lassen 

Sie prüfen, ob die Mittel noch intakt sind 

oder entsorgt werden sollten.

Nur etwa ein Drittel aller Patienten nimmt vom Arzt verschriebe-
ne Medikamente korrekt ein. Die Fehler, die bei der Medikamen-
teneinnahme passieren, scheinen häufig banal, können aber zu 
einer deutlichen Wirkstoffminderung führen. Das sind die wich-
tigsten Grundregeln für die Einnahme von oralen Arzneimitteln:

Medikamente  
richtig einnehmen

Zeitabstände einhalten!
Ein Medikament kann nur dann effektiv im Körper wirken, 

wenn Sie die Intervalle der Medikamenteneinnahme einhalten 
– wie vom Arzt oder laut Beipackzettel vorgegeben. 1x am Tag: 

Nehmen Sie die Arznei möglichst stets zur gleichen Uhrzeit 
ein. 2x am Tag: Die nächste Einnahme efolgt erst nach Ablauf 
von zwölf Stunden. 3x am Tag: Achten Sie bei der Einnahme 

auf Abstände von mindestens acht Stunden – „morgens,  
mittags, abends“ ist viel zu ungenau!

Zeitpunkt einhalten!
Das Timing entscheidet, wie schnell und an welcher Stelle im 
Verdauungstrakt der Wirkstoff in den Körper gelangt. Konkret 
bedeutet die Einnahme … auf nüchternen Magen: Sie dürfen 

danach eine Stunde lang nichts essen. … vor dem Essen:  
mindestens eine Stunde vorher. Das Medikament soll erst im 

Darm wirken und hat eine Beschichtung, die den Wirkstoff vor 
aggressivem Magensaft oder Zersetzung durch Nahrung 

schützt. … während des Essens: Um Ihren Magen zu schonen, 
ist eine Vermischung des Wirkstoffs mit Speisebrei gewollt. …

nach dem Essen: Speisebrei sollte Ihren Magen verlassen 
haben, bevor Sie das Medikament einnehmen. Das ist frühes-

tens eine Stunde nach dem Essen der Fall.

Wasser trinken!
Orale Medikamente sollten mit einem Glas lauwarmem  
Wasser, möglichst im Stehen, eingenommen werden.  

Es durchläuft den Magentrakt besonders schnell, gaukelt dem 
Magen vor, „voll“ zu sein, treibt so die Verdauung an – und 

befördert den Wirkstoff in kürzester Zeit in den Darm, wo er in 
den Blutkreislauf aufgenommen wird. Schlucken Sie Medika-
mente nie mit Milch, Obstsäften, Cola, Kaffee, schwarzem 

oder grünem Tee. Es kann zu unerwünschten Wechsel-
wirkungen kommen. Milch und Fruchtsäfte verweilen  

zudem doppelt so lange im Magen.

Weitere Tipps und Infos zu Wechselwirkungen von Medika-
menten mit Lebensmitteln finden Sie im Online-Magazin:

www.audibkk.de/gesundheit/medikamente
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