
Das Patientenkollektiv in der 
neurologischen Rehabilita-
tion ist in Abhängigkeit von 

der neurologischen Erkrankung viel-
fältig und umfasst im Wesentlichen:
Ω  cerebrovaskuläre Erkrankungen 

(ischämische Schlaganfälle und 
Hirnblutungen)

Ω  Schädel-/Hirn- und
Rückenmarkverletzungen

Ω  entzündliche, degenerative, me-
tabolische und toxisch erworbene 

Erkrankungen des Gehirns und 
des Rückenmarks einschließlich 
Patienten nach Tumorbehandlun-
gen im zentralen Nervensystem

Ω  Schädigungen von Nervenwur-
zeln und peripheren Nerven, 
neuromuskuläre Erkrankungen

Ω  extrapyramidale
Bewegungsstörungen

Ω  Anfallserkrankungen
Ω  hypoxische Hirnschäden,

z. B. bei einem Herzinfarkt.

Hieraus ergibt sich die Notwendig-
keit, neben den therapeutischen An-
wendungen die medikamentöse Be-
handlung auf diese verschiedenen 
Erkrankungsbilder abzustimmen, 
auch vor dem Hintergrund der Al-
tersunterschiede.
Ein wichtiges Behandlungskonzept 
zu Beginn der Neurorehabilitation 
und im weiteren Verlauf ist hierbei, 
die unterschiedlichen Erkrankungen 
zu gewichten, die Begrenzung der 

Medikamentöse Behandlung
in der neurologischen Rehabilitation

Indikationen und Risiken der Medikation

Ein wichtiges Behandlungskonzept zu Beginn der Neurorehabilitation und im weiteren Verlauf ist es, die
unterschiedlichen Erkrankungen zu gewichten, die medikamentöse Therapie auf das Wesentliche zu beschrän-
ken sowie Multimorbidität leitliniengerecht zu therapieren. Am Beispiel eines Medikamentes (Pantoprazol) soll 
die Komplexität der Zusammenhänge deutlich gemacht werden. 
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medikamentösen Therapie auf das 
Wesentliche zu beschränken sowie 
die Leitlinientherapie bei Multimor-
bidität. Die medikamentöse Behand-
lung umfasst hierbei hauptsächlich:

Ω  sensomotorische Defi zite
einschließlich Wahrnehmungs-
störungen und Schmerzen

Ω  Bewegungsstörungen
Ω  Sprachstörung (Aphasie)
Ω  symptomatische Depressionen
Ω  muskuläre Tonuserhöhungen 

(Spastik) 
Ω  neuro-urologische Störungen

(z. B. die upper motor neuron 
lesion und lower motor neuron 
lesion), einschließlich einer
gestörten Darmausscheidung.

Eine wichtige ärztliche Aufgabe im 
multimodalen Therapiekonzept in 
der neurologischen Rehabilitation 
ist es, die begleitende Medikation zu-
sätzlich zu der medikamentösen Be-
handlung der Begleiterkrankungen 
gezielt und optimal einzusetzen. So 
ist bei der Wahl der Medikamente zu 
beachten, dass eine Reihe von Me-
dikamenten positive oder negative 
Einfl üsse auf den Rehabilitationser-
folg haben kann (Tabelle 1). Zusätz-
lich werden diese Einfl üsse häufi g 
wechselseitig durch die regelhaft 
verordnete antibiotische Medikation 
bei Patienten in der neurologischen 
Rehabilitation aufgrund von Pneu-
monien, Harnwegsinfekten und an-
deren Infektionen beeinfl usst. 
Erwähnenswert ist weiterhin, dass 
keine Gefahr besteht, soweit keine 
missbräuchliche Anwendung er-
folgt, von Abführmitteln abhängig 
zu werden. In einer Langzeitstudie 
mit Patienten, die nach Rücken-
markverletzungen Bisacodyl bis zu 
34 Jahre lang einnahmen, ließ wäh-
rend der Anwendungszeit die Wir-
kung nicht nach und es waren keine 
Dosiserhöhungen erforderlich. Je-
doch ergibt sich ein Risikopotenzial 
aus einer großen Fall-Kontroll-Stu-
die für eine kanzerogene Wirkung 
an Nieren und ableitenden Harnwe-
gen. Bei einer langfristigen Therapie 

mit Laxanzien empfehlen sich daher 
osmotisch wirkende Stoffe wie Mac-
rogol (1-12).
Bei neuronalen Plastizitätsvor-
gängen während der motorischen 
Funktionserholung können die 
involvierten Rezeptoren medika-
mentös teilweise beeinfl usst wer-
den. Diese positive Wirkung eines 
Medikaments auf die motorische 
Funktionserholung ist mit einem 
Behandlungskonzept aus intensiver 
Physio- und Ergotherapie, Logopä-

die und Neuropsychologie verbun-
den. Anzumerken bleibt jedoch in 
diesem Zusammenhang, dass diese 
Effekte einer Pharmakotherapie in 
wenigen Studien an Patienten mit 
Schlaganfall gegenwärtig reprodu-
ziert werden konnten (13-14).
Vor dem Hintergrund eines über-
wiegend älteren Patientenkollektivs 
in der Neurorehabilitation nach 
Schlaganfall gilt es, zusätzlich zu be-
rücksichtigen, dass ein alternder Or-
ganismus anders auf Medikamente 

positiv bis neutral negativ

Carpamazepin Benzodiazepine

Valproinsäure, Levetiracetam, Lamotrigin Phenytoin

Vigabatrin Barbiturate

Levodopa (15), Dopaminagonisten:
positiv bei Bewegungsstörungen und zur
motorischen Aktivierung

α1- und α2-Rezeptoragonisten
(z. B. Clonidin, Prazosin und Phen-
oxybenzamin)

selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer
z. B. Fluoxetin (16): positiv bei symptomatischer 
Depression

Neuroleptika (wenige Daten bzgl. 
der neuen atypischen Neuroleptika)

Piracetam (17): positiv bei Sprachstörungen anticholinerg wirkende Anti-
depressiva wie z. B. Trizyklika

Clomethiazol

Donepezil: positiv auf Aufmerksamkeitsfunktionen

Tabelle 1: Beispielübersicht von Medikamenten,
die Einfl uss auf den Rehabilitationsverlauf haben können:

Zum Behandlungskonzept gehört, die medikamentöse Therapie
auf das Wesentliche zu beschränken. 
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reagiert, wodurch die Wirksamkeit 
sowie die Gefahr für Neben- und 
Wechselwirkungen deutlich verän-
dert sein können (siehe www.pris-
cus.net (17)). Erschwerend kommt 
hinzu, dass diese Patienten oft meh-
rere Erkrankungen gleichzeitig ha-
ben und daher viele Medikamente 
benötigen, die sich gegenseitig be-
einfl ussen können.
Wesentliche Arzneimittelwechsel-
wirkungen können zum einen durch 
pharmakokinetische (Was macht der 
Organismus mit dem Medikament?) 
und zum anderen durch pharmako-
dynamische (Was macht das Medi-
kament mit dem Organismus?) her-
vorgerufen werden (Tabelle 2).
Beispielhaft für die zahlreichen 
Wechselwirkungen von Medika-
menten insbesondere in Bezug auf 
eine Medikamentenzahl von mehr 
als drei Wirkstoffen in der neurolo-
gischen Rehabilitation von Schlag-

anfallpatienten soll hier das sehr 
häufi g verordnete Medikament Pan-
toprazol (Protonenpumpeninhibitor 
– PPI) beschrieben werden (18-22).

Indikationen und Risiken
von Pantoprazol im Kontext
von Leitlinien

Beispielhafte Indikationen:
Ω  Refl uxkrankheit und

Refl uxösophagitis 
Ω  Kombinationstherapie zur 

Helicobacter-pylori-Eradikation 
Ω  Gastrale und duodenale Ulcera 
Ω  säurebedingte Dyspepsie
Ω  Zollinger-Ellison-Syndrom

(einzige gesicherte Indikation
für lebenslange Behandlung)

Ω  Rezidivprophylaxe einer
Refl uxösophagitis 

Ω  Säureaspirationsprophylaxe
bei Vollnarkosen
(Risikopatienten) 

pharmakokinetische Wechselwirkungen pharmakodynamische
Wechselwirkungen

veränderte orale Resorption:
konkurrierende Nahrungsaufnahme
pH-Veränderung im Magen
Chelatbildner
Interaktion mit dem P-Glykoprotein

Affi nität zum gleichen Rezeptor:
z. B. anticholinerges Delir durch gleichzeitige 
Gabe von Anticholinergika, Amantadin oder 
niedrig potenten Neuroleptika

veränderte orale Resorption:
konkurrierende Nahrungsaufnahme
pH-Veränderung im Magen
Chelatbildner
Interaktion mit dem P-Glykoprotein 

Synergismus/Antagonismus am gleichen 
Effektor-System (Zielorgan):
z. B. Asystolie durch QT-Verlängerung bei 
gleichzeitiger Gabe von Domperidon, Eryth-
romycin und Amiodaron

veränderte hepatische Biotransformation 
über die Cytochrom-P-450-Oxidase (CYP):
Erhöhung oder Senkung des Plasmaspiegels 
anderer Medikamente durch Hemmung 
oder Induktion von CYP

renale Elimination von Medikamenten:
Beschleunigung und Hemmung der renalen 
Elimination mit geringerer oder stärkerer 
Wirkung und Nebenwirkung von den jewei-
ligen Medikamenten

Tabelle 2:
Pharmakokinetische und pharmakodynamische Arzneimittelwechselwirkungen

Ω  Komedikation bei Therapie mit 
NSAID und ASS (langfristig 
niedrig dosiert) – gesicherte
Indikation bei NSAID-induzier-
tem Ulcus in der Anamnese 

Ω  Prophylaxe von intestinalen 
Erosionen und Ulzerationen für 
Risikopatienten: Alter > 65 Jahre, 
Ulkusanamnese, Antikoagulan-
zientherapie, Helicobacter-Be-
siedlung und Komedikation mit 
Kortikosteroiden 

Ω  Ulkusprophylaxe bei kritisch 
kranken Patienten (Intensiv-
patienten, Leber- und Nieren-
insuffi zienz) 

Ω  Gastrointestinale Blutungs-
prophylaxe bei hospitalisierten 
Patienten 

Ω  Bei Langzeittherapie (> 1 Jahr) 
Therapieindikation und Nutzen- 
Risiko-Abwägung regelmäßig 
einmal jährlich überprüfen.

 
Kontraindikationen:
Ω  Allergie / Überempfi ndlichkeit 

gegen einen Wirkstoff (auswei-
chen) oder andere Bestandteile 
des Medikaments (z. B. Laktose) 

Ω  Kinder unter 12 Jahren, Schwan-
gere und Stillende (keine ausrei-
chende Datenlage); Ausnahme 
Omeprazol niedrigdosiert (max. 
20mg/d) 

Ω  schwere Einschränkung der
Leberfunktion (ggf. reicht Dosis-
reduktion) 

Ω  gleichzeitige Einnahme von Ata-
zanavir oder Nelfi navir (antiretro-
virale Medikamente bei HIV) 

Medikamentöse Wechselwirkungen:
Ω  verminderte Resorption durch 

pH-Erhöhung von:
Azol-Antimykotika (Ketocona-
zol, Itraconazol, Posaconazol), 
Ampicillin, Erlotinib (Tarceva), 
Atazanavir, Nelfi navir,
Phenprocoumon

Ω  erhöhte Bioverfügbarkeit
von Digoxin 

Ω  Wechselwirkung an Cytochrom 
P450-System: CYP2C19
(Inhibition vorwiegend durch 
Omeprazol) 
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Ω  Anstieg der Serumkonzentration 
von Phenytoin, Carbamazepin, 
Benzodiazepinen (Diazepam), 
Tacrolimus, Clarithromycin,
Saquinavir‚ Cilostazol und
Warfarin 

Ω  verminderte Wirkung von Nelfi -
navir und Clopidogrel (Prodrug) 

Nebenwirkungen:
Ω  Bei 3 bis 10 Prozent sind UAW

zu erwarten 
Ω  Diarrhoen, Cephalgien,

Exanthem 
Ω  gelegentlich: Schwindel, Schlaf-

störungen, Erbrechen, Flatulenz 
Ω  Klinisch relevant: Thrombozyto-

penie, Leukopenie, anaphylakti-
sche Reaktion, Halluzinationen, 
Sehstörungen (Einzelfälle), 
Leberschaden bis Leberversagen, 
Interstitielle Nephritis 

Ω  Verminderung der Vitamin-B12-
Resorption, Verminderung der 
Calcium-Resorption 

Ω  Hypomagnesiämie (Müdigkeit, 
Tetanie, Delirium, Krämpfe, vent-
rikuläre Arrhythmien) 

Ω  Anstieg der bakteriellen Besied-
lung des oberen Gastrointes-
tinaltrakts, Hypergastrinämie 
(Rebound-Effekt bei Absetzen)

 
Risiken für Folgeerkrankungen:
Ω  osteoporotische Frakturen

(Risikoerhöhung bis 40 %)
Ω  gastrointestinale Infektionen: 

Salmonellen, Campylobacter, 
Clostridium diffi cile (OR 2,7) 

Ω  Pneumonie
Ω  Allein die Darstellung der kom-

plexen Zusammenhänge dieses 
einen Medikaments, welches in 
der Neurorehabilitation häufi g 
verordnet wird, verdeutlicht die 
Vielzahl an Wechselwirkungen 
einer medikamentösen Therapie.

Dynamik der Dosisanpassungen 
in der Neurorehabilitation
Die Dynamik der Dosisanpassun-
gen basiert auf einem gewissen-
haften und vernünftigen Gebrauch 
der gegenwärtig besten externen 
wissenschaftlichen Evidenz für Ent-

scheidungen in der Versorgung in-
dividueller Patienten in der neurolo-
gischen Rehabilitation und auf einer 
tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung 
(compliance). Die Auswahl der Me-
dikation muss nach dem Prinzip der 
Fragestellungen:
Ω  Wie ist das Vorgehen? 
Ω  Was ist erwünscht? 
Ω  Was ist erreichbar? 
Ω  Was ist wirksam und bezahlbar? 
Ω  Was ist überhaupt verfügbar? 
erfolgen.

Eine kritische Bewertung muss an-
hand einer Cochrane-Analyse (www.
cochrane.de) sowie in Bezug zur 
Validität, klinischen Relevanz, An-
wendbarkeit und Anwendung erfol-
gen.
Nur bei einer eindeutigen Indikation 
und Identifi kation der Erkrankung 
sowie nach Diagnose ist eine Do-
sisanpassung im Verlauf sinnvoll. 
Hierzu sind die medikamentöse 
Vorgeschichte und die genaue Ana-
mnese erforderlich. Die Auswahl, 
Anpassung und ggf. Umstellung 
eines Medikamentes ist nach Wir-
kung, Mechanismus, unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen und 
Kontraindikationen vorzunehmen. 
Zusätzlich ist es zwingend erforder-
lich, soweit die kognitiven Fähigkei-
ten des Patienten dies zulassen, dass 

eine exakte Aufklärung der Patien-
ten über unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen und Wechselwirkun-
gen erfolgt. Gegebenenfalls ist dies 
bei einer unzureichenden Kognition 
des betroffenen Patienten mit den 
Angehörigen oder dem Betreuer zu 
diskutieren. 
Bei nahezu allen Medikamenten in 
der neurologischen Rehabilitation 
ist zudem die einschleichende Do-
sierung das Mittel der Wahl und 
sollte bis zum Wechsel des Medika-
mentes maximal ausdosiert und mit 
anderen Elementen im Gesamtbe-
handlungsplan der neurologischen 
Rehabilitation, z. B. der Physiothe-
rapie, abgestimmt werden. Um-
gekehrt ist meistens die langsame 
Reduktion der Medikation bei nicht 
mehr erforderlicher medikamen-
töser Behandlung notwendig. Zu-
sätzlich sollte langfristig möglichst 
keine Mehrfachmedikamentenein-
nahme erfolgen.

Dr. med. Peter Koßmehl 

Funktionsoberarzt 
Kliniken Beelitz GmbH
14547 Beelitz-Heilstätten

Der Autor

Die therapeutischen Anwendungen müssen auf die verschiedenen Erkrankungsbilder
und das Alter der Patienten abgestimmt sein. 
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Die Effekte neurologischer 
Arzneistoffe auf ernährungs-
therapeutisch relevante Kör-

perfunktionen beziehen sich auf die 
Appetitregulation, den Geschmacks-
sinn und gastrointestinale Funk-
tionen. Zudem kann es zwischen 
Arzneistoffen und Lebensmitteln 
zu Wechselwirkungen kommen, die 
Einfl uss auf den Therapieerfolg neh-
men und gesundheitliche Schäden 
verursachen. 

Effekte neurologischer Arzneistof-
fe auf ernährungstherapeutisch 
relevante Körperfunktionen

1) Appetit
Sehr viele Arzneistoffe wirken sich 
direkt oder indirekt auf den Appetit 
aus, was dann sekundär relevante 
Veränderungen des Ernährungs-

verhaltens, des Körpergewichts 
und der Körperzusammensetzung 
nach sich ziehen kann (Tabelle 1). 
Einen direkten Effekt auf den Ap-
petit im Sinne einer Appetitmin-
derung besitzen jene Arzneistoffe, 
die im Rahmen der medikamentö-
sen Adipositas-Therapie eingesetzt 
werden (1). Während diese direkt 
appetitmindernden Effekte in aller 
Regel beabsichtigt sind, leiden viele 
Patienten jedoch auch unter indi-
rekten, unerwünschten appetitmin-
dernden Arzneimittelwirkungen. 
Dabei handelt es sich meist um die 
„Nebenwirkung der Nebenwirkung“ 
bestimmter Arzneimittel, also um 
Dysgeusien, Xerostomie, Stomatitis 
sowie Übelkeit und Erbrechen (2). 
Zu den Wirkstoffgruppen, die be-
sonders häufi g zu einer indirekten 
Appetitminderung führen können, 

gehören aufgrund anticholinerger 
Nebenwirkungen (hier: Xerostomie) 
auch Antidepressiva, Neuroleptika 
und Nootropika.
Auf der anderen Seite sind es eben 
diese Wirkstoffgruppen, die bei an-
deren Patienten über die therapeu-
tisch erwünschte Modulation des 
Noradrenalin-, Serotonin- und/oder 
Dopamin-Stoffwechsels zu einer Ap-
petitsteigerung führen können (1). 
Dies trifft insbesondere auf die tri- 
und tetrazyklischen Antidepressiva 
zu (3). Noch stärker ist die Gewichts-
zunahme häufi g infolge der Kom-
bination von Appetitsteigerung und 
verzögertem Sättigungsgefühl bei 
Neuroleptika (4). Während für das te-
trazyklische Mirtazapin resultieren-
de Gewichtszunahmen von drei bis 
zehn Kilogramm beschrieben sind, 
können die Gewichtszunahmen für 

Ernährungsmedizinische Aspekte
der neurologischen Pharmakotherapie

Therapieerfolg gewährleisten – gesundheitliche Schäden vermeiden

Neurologische Arzneistoffe haben zum einen Einfl uss auf Appetit und Sättigung sowie ernährungsthera-
peutisch relevante Körperfunktionen der Patienten. Zum anderen müssen mögliche Wechselwirkungen
zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln beachtet werden. In einigen Fällen ist eine qualifi zierte Ernäh-
rungsberatung obligatorisch. 

Die Literaturliste ist zu fi nden unter: www.vdd.de → Presse und News
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Neuroleptika wie Clozapin, Olanza-
pin oder Quetiapin bis zu 25 Kilo-
gramm betragen. In der Folge kann 
es auch zur Entwicklung von Diabe-
tes, Hypertonie und Hypercholes-
terinämie kommen. Insbesondere 
Patienten mit bereits manifestem 
metabolischen Syndrom sollten vor 
Therapiebeginn auch über entspre-
chende Risiken aufgeklärt werden. 
Der Ernährungstherapie kommt in 
diesem Fall optimalerweise die Rolle 
zu, diese unerwünschten Wirkun-
gen zu antizipieren und präventiv 
zu agieren. 

2) Geschmackssinn
Zahlreiche Arzneistoffe können 
zu anhaltenden Störungen des Ge-
schmackssinns (Dysgeusie) führen 
(Tabelle 2). Da viele Patienten hinter 
entsprechenden Geschmacksstörun-
gen keine Arzneimittel vermuten, 
bleibt dieser Zusammenhang oft 
unentdeckt. Die Folgen einer Arz-
neimittel-bedingten Dysgeusie sind 
nicht trivial, sondern können sich 
negativ auf die Lebensqualität und 
den Ernährungszustand des Patien-
ten auswirken (5). Zu den häufi gsten 
Ursachen Arzneimittel-bedingter 
Dysgeusien zählen Z-Substanzen, 
trizyklische Antidepressiva und ei-
nige Neuroleptika. Gerade bei den 
Z-Substanzen (Zolpidem, Zopiclon, 
Zaleplon) kann es sein, dass der 
zeitliche Abstand zwischen abendli-
cher Einnahme und Dysgeusien am 
nächsten Tag den kausalen Zusam-
menhang unerkannt lässt. Sehr viele 
Psychopharmaka führen außerdem 
zu Xerostomie, was sekundär eben-
falls das Geschmacksempfi nden 
deutlich beeinträchtigen kann. Im 
Einzelfall können aus derartigen 
Geschmacksstörungen erhebliche 
Beeinträchtigungen des Ernäh-
rungszustands resultieren. Zur 
Identifi zierung der verursachenden 
Wirkstoffe stehen detaillierte Listen 
zur Verfügung (6, 7).

3) Gastrointestinale Funktionen
Die Entwicklung von Obstipation 
als unerwünschter Arzneimittel-

Tabelle 1:
Einfl uss verschiedener Arzneistoffe auf den Appetit und das Körpergewicht (19)

Tabelle 2:
Verschiedene Arten Arzneimittel-bedingter Dysgeusien bei neurologisch eingesetzten 
Arzneistoffen; gekürzt und modifi ziert nach (20)

Effekt auf den Appetit Mechanismus Wirkstoffgruppen (beispielhaft)

Appetitminderung
(indirekt) 

Dysgeusie siehe Tabelle 2

Stomatitis/Mukositis
Übelkeit/Erbrechen Zytostatika

Xerostomie Antidepressiva,
Neuroleptika, Nootropika

Appetitminderung
(direkt)

Simulation der
Magenfüllung Quellstoffe

Monoamin-
Freisetzung im
Hypothalamus

Amphetamine („Anorektika“)

Appetitsteigerung
(indirekt)

psychovegetative 
Entspannung Antidepressiva, Benzodiazepine

Appetitsteigerung
(direkt)

Wirkung auf den 
Noradrenalin-,
Serotonin- 
und Dopamin-
Stoffwechsel

trizyklische Antidepressiva,
tetrazyklische Antidepressiva,
Neuroleptika, Cyproheptadin,
Cannabinoide

Wirkstoffgruppe Wirkstoffe
(beispielhaft)

mögliche Effekte
auf den Geschmackssinn

Anticholinergika
(indirekt) 

Atropin, Scopolamin,
Butylscopolamin Hyposalivation/Xerostomie

trizyklische Antidepressiva

Amitriptylin,
Imipramin,
Desipramin, Doxepin, 
Clomipramol, Nortriptylin, 
Opipramol, Trimipramin

Hyposalivation/Xerostomie
Dysgeusie (metallisch)

Antikonvulsiva Carbamezepin, Phenytoin Hypogeusie

Hypnotika/Sedativa Zolpidem, Zopiclon, Zaleplon Dysgeusie (metallisch)

Neuroleptika Chlorpromazin, Perphenazin Dysgeusie (metallisch)

Phasenprophylaktika Lithium Dysgeusie (metallisch)
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wirkung ist bei trizyklischen An-
tidrepressiva, Antikonvulsiva und 
zahlreichen Parkinsonmitteln häu-
fi g; die Stärke dieser Wirkung ist 
dosisabhängig. Während bei einer 
Opioid-Therapie eine adjuvante 
Laxanzien-Therapie in der Regel 
direkt ab Therapiebeginn indiziert 
ist, kann eine Obstipation aufgrund 
anticholinerger Wirkungen von Psy-
chopharmaka unter Umständen 
zunächst auch ernährungstherapeu-
tisch angegangen werden. Aus er-
nährungsmedizinischer Perspektive 
bestände bei Obstipation unter Tri-
zyklika zudem die Möglichkeit eines 
Substanzwechsels auf SSRI (Citalop-
ram, Sertralin).
Die nicht-steroidalen Antiphlogisti-
ka (NSAID) wie Ibuprofen, Diclofe-
nac usw. zeichnen sich durch ein 
wirkstoffspezifi sch unterschiedlich 
stark erhöhtes Ulkus-Risiko aus; 
dies sollte bei der Wirkstoffauswahl 
berücksichtigt werden. Bei der zwin-
genden Indikation für ein stark ul-
cerogenes NSAID sollte daher stets 
an einen geeigneten Magenschutz 
gedacht werden. 

Wechselwirkungen
neurologischer Arzneimittel
mit Lebensmitteln

Die Wechselwirkungen zwischen 
Arzneimitteln und Lebensmitteln 
sind erheblich komplexer als die 

bekannten Arzneimittel-Arzneimit-
tel-Interaktionen (8). Diese Kom-
plexität darf jedoch angesichts der 
klinischen Relevanz nicht dazu 
führen, dass diese Interaktionen au-
ßer Acht gelassen werden, da deren 
Folgen von Wirkungsabschwächung 
und völligem Wirkungsverlust bis 
hin zu lebensgefährlichen Über-
dosierungen reichen können (9). 
Trotz aller Komplexität kann die 
Berücksichtigung einiger weniger, 
aber entscheidender Aspekte dazu 
beitragen, den medizinischen The-
rapieerfolg zu gewährleisten und 
gesundheitliche Schäden durch die 
Wechselwirkung von Arzneimitteln 
und Lebensmitteln zu verhindern.

1) Antidepressiva
und Neuroleptika
Es gibt kaum eine andere Wirkstoff-
gruppe, die so häufi g zu klinisch 
relevanten Wechselwirkungen mit 
Lebensmitteln führt wie Antidepres-
siva und Neuroleptika. Zahlreiche 
Vertreter dieser Wirkstoffgruppen 
interagieren mit den Gerbstoffen 
aus Kaffee und Tee (schwarz, grün 
usw., nicht Früchtetee) durch Bil-
dung unlöslicher Präzipitate, wo-
durch die Resorptionsrate erheblich 
beeinträchtigt sein kann (Abbil-
dung 1). Die Reduktion der Biover-
fügbarkeit kann dabei ohne Weiteres 
zum Nicht-Erreichen therapeuti-
scher Wirkspiegel führen. Zwar tritt 

diese Interaktion nicht bei jedem 
einzelnen Wirkstoff auf; da jedoch 
insbesondere auch die häufi g ein-
gesetzten Trizyklika davon betroffen 
sind, sollte aus pragmatischen Grün-
den dringend darauf hingewirkt 
werden, sämtliche Antidepressiva 
und Neuroleptika mit ausreichen-
dem zeitlichen Abstand zu Kaffee 
bzw. Tee einzunehmen. Am sichers-
ten ist die Einnahme ca. 60 Minuten 
vor der entsprechenden Mahlzeit. 
Umgekehrt sollte bei fehlendem 
Therapieansprechen die Einnahme-
modalität des Arzneimittels erfragt 
werden: Durch die Identifi kation 
einer entsprechenden Interaktion 
können so möglichweise indizierte 
Therapieumstellungen oder Dosis-
erhöhungen vermieden werden.

2) Levodopa
Proteinreiche Nahrung kann die 
Wirksamkeit von gleichzeitig einge-
nommenem Levodopa reduzieren, 
da dieses als Aminosäure im Duo-
denum mit den übrigen Nahrungs-
proteinen um die aktiven Transport-
mechanismen konkurriert (10, 11). 
Möglicherweise hemmt die paral-
lele Proteinzufuhr zusätzlich auch 
den Levodopa-Transport über die 
Blut-Hirn-Schranke, wodurch dem 
Gehirn dann weniger Dopamin zur 
Verfügung steht (12). Die gleichzei-
tige Einnahme von Levodopa mit 
proteinreicher Nahrung kann daher 
die Wirkstoffresorption reduzieren 
(13). Liegt zudem eine gastrale Ent-
leerungsstörung vor, reicht auch ein 
sonst üblicher Sicherheitsabstand 
für die Arzneimitteleinnahme nach 
den Mahlzeiten nicht aus (13). Levo-
dopa sollte deshalb 30-60 Minuten 
vor einer Mahlzeit eingenommen 
werden. Die Ableitung einer eiweiß-
armen Diät bei Parkinson-Patienten 
aufgrund dieser Interaktion ist aus 
ernährungsmedizinischer Perspek-
tive zwar nicht empfehlenswert; 
allerdings sollte die Proteinzufuhr 
tagsüber möglichst gering gehalten 
und der Verzehr eiweißreicher Mahl-
zeiten auf den Abend verlegt werden 
(14). Levodopa-Präparate sollten auf 

Abbildung 1.
Links: schwarzer Tee; rechts: schwarzer Tee mit Promethazin-Tropfen.
Deutlich erkennbar ist die Präzipitatbildung. Bei der Einnahme von Promethazin-Tabletten mit 
Tee kommt es erst im Magen zur Präzipitatbildung, so dass die Interaktion nicht bemerkt wird. 
In der Folge ist die Bioverfügbarkeit des Arzneistoffs drastisch reduziert (19).
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keinen Fall in eiweißhaltige Speisen 
wie Quark, Joghurt oder Pudding 
eingerührt werden. Bei Patienten 
mit Magenentleerungsstörungen 
und der Indikation für die mehrfa-
che tägliche Levodopa-Gabe kann 
es daher bereits aus pharmakokine-
tischen Gründen sinnvoll sein, eine 
Pumpentherapie als Alternative zur 
peroralen Applikation zu erwägen.

3) MAO-Hemmer
Tyramin als fermentatives Abbau-
produkt der Aminosäure L-Tyrosin 
ist in vielen Lebensmitteln weit 
verbreitet (z. B. Käse, Salami, Soja-
produkte, Rotwein, Trockenfrüchte, 
Schokolade) (15). Im Körper wirkt 
Tyramin als indirektes Sympatho-
mimetikum (10). Normalerweise 
ist die Tyramin-Aufnahme mit der 
Nahrung unproblematisch, da es 
durch die beiden Monoaminoxida-
sen MAO-A und MAO-B rasch ab-
gebaut wird (16). Bei Patienten, die 
mit MAO-Hemmern therapiert wer-
den, kann es durch den blockierten 
Abbau von Tyramin jedoch zu mas-
sivem Blutdruckanstieg und hyper-
tensiven Krisen kommen (17). Eine 
besonders streng Tyramin-arme Er-
nährung ist unter der Therapie mit 
dem irreversiblen und unselektiven 
MAO-Hemmer Tranylcypromin er-
forderlich; im Rahmen der Therapie-
einstellung ist hier eine qualifi zierte 
Ernährungsberatung obligatorisch. 
Unter der Therapie mit dem selek-
tiven MAO-A-Hemmer Moclobemid 
sollten zumindest Tyramin-reiche 
Lebensmittel gemieden werden. We-
niger kritisch sind dagegen selektive 
MAO-B-Hemmer wie Rasagilin und 
Selegilin.

4) CYP3A4-Substrate
Zahlreiche Arzneistoffe mit neurolo-
gischen Indikationen werden durch 
intestinale CYP3A4-Enzyme meta-
bolisiert. Bei diesen Arzneistoffen 
kann es mit Grapefruit- und Pomelo-
haltigen Lebensmitteln zu schwer-
wiegenden Interaktionen kommen: 
Die Inhaltsstoffe von Grapefruit 
und Pomelo hemmen die CYP3A4-

Tabelle 3:
Substrate von CYP3A4. Patienten, die einen der genannten Wirkstoffe in peroraler Form 
erhalten, sollten grundsätzlich auf den Verzehr von Grapefruit- und Pomelo-haltigen 
Lebensmitteln verzichten, da es sonst zur Verstärkung von unerwünschten Wirkungen 
und Toxizität kommen kann. Ein zeitlicher Abstand zwischen Lebensmittelverzehr und 
Arzneimitteleinnahme reicht in diesem Fall nicht aus, um die Interaktion zu verhindern.

Wirkstoffgruppe Wirkstoffe

Antidepressiva Trazodon

Antikonvulsiva Carbamazepin

Anxiolytika Buspiron

Benzodiazepine Alprazolam, Diazepam, Midazolam, Triazolam

Neuroleptika Aripiprazol, Haloperidol, Pimozid, Quetiapin, Risperidon, Ziprasidon

Prokinetika Domperidon

Urologika Finasterid

Z-Substanzen Zaleplon, Zolpidem

Enzyme in der Darmmukosa, was 
zum Anstieg der Bioverfügbarkeit 
der entsprechenden Arzneistoffe 
führt, wodurch sich das Risiko un-
erwünschter Wirkungen erhöht (8). 
Tabelle 3 gibt einen Überblick über 
die in der Neurologie besonders re-
levanten Substanzen. Da es sich bei 
der CYP-3A4-Inhibition um eine 
irreversible Suizid-Hemmung han-
delt, ist der Effekt bereits kurz nach 
dem Verzehr üblicher Grapefruit-
Mengen (z. B. 200 ml Saft) voll aus-
geprägt und hält bis zu drei Tagen 
an (8). Selbst ein mehrstündiger Ab-
stand zwischen Arzneimitteleinna-
me und Grapefruit-Konsum reicht 
daher als Sicherheitsmaßnahme 
nicht aus. Patienten, die eine Phar-
makotherapie mit entsprechenden 
Wirkstoffen erhalten, sollten Grape-
fruit- und Pomelo-haltige Lebens-
mittel vollständig meiden (18).

5) Arzneistoffe mit
sedierender Partialwirkung
Patienten, die Antidepressiva und 
Neuroleptika mit sedierender Parti-

alwirkung oder Opioid-Analgetika 
erhalten, sollten grundsätzlich mög-
lichst wenig Alkohol konsumieren. 
Im Vordergrund steht hier insbeson-
dere die Verstärkung sedierender, 
muskelrelaxierender und vigilanz-
mindernder Effekte; bei Opioid-An-
algetika kommt hier noch die Gefahr 
der Atemdepression hinzu.
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Die Behandlung vieler Erkran-
kungen kann ohne Arznei-
mittel oftmals nicht erfolgen. 

Das Erkennen eines Risikos oder 
einer Risikogruppe und das recht-
zeitige ernährungstherapeutische 
Handeln erfordern medizinisch-
therapeutische Handlungskompe-
tenz im interdisziplinären Team. 
Nachfolgend einige Beispiele für 
das Spektrum ernährungstherapeu-
tischen Handelns bei Arzneistoffef-
fekten und möglichen Wechselwir-
kungen mit Lebensmitteln.

Gewichtszunahme
Die Gewichtszunahme nach Ein-
nahme verschiedener Medikamente, 
wie z. B. trizyklischen Antidepres-
siva oder Corticosteroiden, lässt 
sich in der Regel nicht verhindern, 
sondern lediglich eindämmen. Die 
Ernährungstherapie hat umfassen-
de Möglichkeiten, dieses Problem 
anzugehen. Unter Berücksichtigung 
seiner psychischen Situation wird 
gemeinsam mit dem Patienten ein 
individuell ausgerichteter Therapie-
pfad mit den vereinbarten Maßnah-

men erstellt. Das Wechseln der Sub-
stanzklasse bei den Antidepressiva 
kann, so die Möglichkeit besteht, zu-
sätzlich therapieunterstützend sein.
Die frühzeitige Information des Pa-
tienten, dass eine Gewichtszunah-
me die Folge der Einfl ussnahme 
des Medikamentes auf Stoffwech-
sel und zentraler Regulation von 
Hunger, Appetit und Sättigung ist, 
nimmt dem Betroffenen unnötige 
und zusätzliche Schuldgefühle, er 
würde selbst durch sein Fehlverhal-
ten diese Gewichtsveränderung ver-

Ernährungstherapeutische Maßnahmen
in der Neurologie

Pharmakologische Nebenwirkungen und Wechselwirkungen beachten

Mit der Kenntnis über verabreichte Medikamente und deren Wechselwirkungen mit Lebensmitteln bzw. ihre Ef-
fekte auf den Ernährungszustand kann das Repertoire an ernährungstherapeutischen Möglichkeiten deutlich 
stärker genutzt werden. Die stetige Evaluierung und Anpassung der ernährungstherapeutischen Maßnahmen 
in den verschiedenen Phasen der medizinischen Behandlung des Patienten sind dabei unerlässlich. 
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ursacht haben. Versteht der Patient 
die Faktoren, kann er die Therapie 
beeinfl ussen, ohne das Gefühl von 
Hilfl osigkeit zu entwickeln. 
Der rechtzeitige Beginn einer be-
gleitenden Ernährungsberatung 
und Therapie sichert frühzeitig die 
Implementierung von gewichts-
stabilisierenden Maßnahmen und 
verhindert die unkontrollierte Ge-
wichtszunahme. Zielführend ist die 
gemeinsame und individuelle Ge-
staltung der Energie- und Nährstoff-
zufuhr. Besondere Berücksichtigung 
muss dabei ein pharmakologisch 
gesteigerter Appetit, die meist hohe 
Essgeschwindigkeit bei verzögerter 
Sättigung und inadäquaten Porti-
onsgrößen fi nden. Die Basistherapie 
entspricht den geltenden Empfeh-
lungen aus der Adipositastherapie. 
Sogenannte „Schalttage“ sind eine 
Therapieoption und können die ka-
lorische Bilanz positiv ausgleichen, 
wenn der Patient dies zulässt.

Dysregulation der Verdauung
Eine Dysregulation der Verdauung, 
insbesondere durch die reduzierte 
Motilität von Magen und Darm, ist 
durch die Einnahme z. B. von Anti-
depressiva, Neuroleptika, Analgeti-
ka, Opiaten, Anticholinergika, Pro-
tonen-Pumpen-Inhibitoren (PPI), 
Antiepileptika und Parkinsonmedi-
kamenten zu erwarten. Die neurolo-
gische Erkrankung selbst und diese 
Substanzklassen verursachen deut-
lich verlängerte Transitzeiten des 
Stuhls und führen zu ausgeprägter 
Obstipation und gastrointestinalen 
Beschwerden.
PPI oder Antazida werden häufi g 
unterschätzt. Durch die fehlende 
Magensäure kommt es zu einer 
geminderten Denaturierung von 
Eiweiß und damit einer unzurei-
chenden oder erschwerten Eiweiß-
Verdauung im Magen. Unverdau-
te Proteine im Colon werden dort 
bakteriell zersetzt und können zu 
verstärkten Meteorismen führen. 
Die betroffenen Patienten klagen 
oft über Völlegefühl, Druckschmerz, 
Übelkeit und starke Meteorismen. 

Neben der ausgeprägten Obstipation 
und gastrointestinalen Beschwerden 
können daraus zusätzlich verstärkte 
Spastiken, Kreislaufi nstabilität bis 
hin zu inkontinenten Ereignissen 
hervorgehen. 
Die rechtzeitig eingeleiteten ernäh-
rungstherapeutischen und laxativ 
wirkenden Maßnahmen müssen 
dem Verlauf und der Dosierung der 
Medikamente regelmäßig angepasst 
werden.
Auch hier ist die frühzeitige Infor-
mation des Patienten, dass diese 
Medikamente aufgrund ihrer Wir-
kung Störungen in der Verdauung 
und Beschwerden verursachen kön-
nen, erforderlich. Bevor Komplika-
tionen entstehen, erhält der Patient 
rechtzeitig die Möglichkeit, aktiv an 
seiner Therapie, in Bezug auf seine 
Ernährung, Trinkmenge und kör-
perliche Aktivität mitzuwirken. Eine 
gute Kombination aus Ernährungs- 
und Darmmanagement ist dabei ab-
solut notwendig. 

Ernährungs- und
Darmmanagement
Die Basis ist eine ballaststoffreiche 
Ernährung von ca. 30 g Ballaststof-
fen pro Tag, bei der eine ausreichen-
de Trinkmenge von mindestens 1,5 – 
2,0 Litern und die Abwesenheit von 
Kontraindikationen sichergestellt 
sein muss. Ein Mehrbedarf an Flüs-
sigkeit resultiert ggf. aus höheren 
Flüssigkeitsverlusten.
Die Menge und Art der Ballaststoffe 
ist an den bisherigen Ballaststoff-
mengen und der Akzeptanz des Pati-
enten auszurichten. Der zusätzliche 
Einsatz von löslichen Ballaststoffen 
wie indische Flohsamenschalen, 
Haferfl ocken, Haferkleie, Pektine 
und Leinsamen orientiert sich an 
der täglichen Trinkmenge, körper-
lichen Aktivität, Verlässlichkeit bei 
der sachgerechten Einnahme dieser 
Produkte durch den Patienten, an 
der aktuellen Ernährung und an der 
Zielsetzung der angestrebten Stuhl-
konsistenz. 
Lösliche Ballaststoffe haben eine 
stuhlmodulierende und stuhlvolu-

mensteigernde Wirkung mit kom-
binierter Gleitfähigkeit. Durch ihre 
bakterielle Zersetzung verursachen 
sie auch unerwünschte Wirkungen 
wie Meteorismen. Die Kombination 
mit einem Sauermilchprodukt und 
der Verzicht auf unnötigen Zucker/
Fruchtzucker können die Beschwer-
den lindern oder sogar verhindern. 
Die zeitgleiche Einnahme von 
Medikamenten und zusätzlichen 
Quellstoffen ist zu vermeiden, da 
Wirkeintritt und Wirkintensität der 
Substanzen negativ beeinfl usst wer-
den.
Der weitere Einsatz laxativ wirken-
der Mittel wird erforderlich, wenn 
die ernährungstherapeutischen 
Maßnahmen nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis führten. Lactulose und 
Macrogole zählen beispielsweise zu 
den bewährten Mitteln. Sie erwei-
chen den Stuhl, verhindern dessen 
Verhärtung und sind bei guter Ver-
träglichkeit dauerhaft einsetzbar. 
Sogenannte Drastika wie Bisacodyl, 
Natriumpicosulfat oder Sennesblät-
tertee kommen bei schwerer Obsti-
pation und ausbleibenden Darment-
leerungen zum Einsatz. Von einer 
dauerhaften Einnahme sollte ohne 
ausreichende Notwendigkeit abge-
sehen werden, da sie zu Elektrolyt-
verschiebungen, gastrointestinalen 
Beschwerden und nachlassender 
Darmaktivität führen. 
Störungen der analen Verschluss-
mechanismen sind ein Teil der neu-
rogenen Darmfunktionsstörungen. 
So sind Transfer, Konsistenz und 
das Volumen des Stuhls ebenso ent-
scheidend für den Erfolg rektaler 
Abführmaßnahmen.
Grundvoraussetzung für ein funkti-
onierendes Ernährungs- und Darm-
management sind die Fachkompe-
tenz des Beraters, die Verlässlichkeit 
des Patienten und die regelmäßige 
Evaluierung und Anpassung aller 
Maßnahmen. Das gilt im Besonde-
ren, wenn sich die Medikation oder 
der Gesundheitszustand des Pati-
enten ändert. Besonders oft fi nden 
sich Hyponatriämien sowie Hyper- 
und Hypokali- und -calciämien bei 
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neurologischen Patienten. Beson-
dere Aufmerksamkeit gilt daher der
Na-, K- und Ca-Zufuhr. Diese muss 
im Verlauf entsprechend den Kon-
trolllaboren angepasst werden. 

Medikamenteninduzierte
Mundtrockenheit
Eine medikamenteninduzierte 
Mundtrockenheit wird meist durch 
anticholinerge Medikamente ver-
ursacht. Allein eine Steigerung der 
Trinkmenge über den Bedarf von ca. 
1,5 – 2,0 Liter/Tag hinaus kann das 
Problem nicht lösen. Große Trink-
mengen würden bei neurogenen 
Blasenfunktionsstörungen oder ei-
ner kardialen Dekompensation er-
neute Probleme nach sich ziehen. 
Eine ausgeprägte und chronische 
Mundtrockenheit erschwert das 
Schmecken und Schlucken, för-
dert Entzündungen des Mundrau-
mes, reduziert den Appetit und das 
Nahrungsvolumen. Das Ergebnis 
aller Probleme ist der ungewollte 
Gewichtsverlust bis hin zur Man-
gelernährung. Die therapeutische 
Basis ist eine bedarfsgerechte Flüs-
sigkeitszufuhr, schluckweise über 
den Tag eingenommen; zucker- und 
salzreiche Speisen und Getränke 
sind zu vermeiden. Der Einsatz von 
frischem Obst und Gemüse sowie 
fl üssigkeitsreichen Speisen ist zu 
favorisieren, das Kauen zu fördern. 
Für Frischkostsalate sollten Öle ge-
zielt eingesetzt werden. 

Darüber hinaus hat es sich als hilf-
reich erwiesen, den Mund mit Ana-
nassaft zu spülen, Ananaseiswürfel 
zu lutschen, speichelfördernde Kau-
gummi zu nutzen und den Mund-
raum mehrmals am Tag mit etwas 
Öl (z. B. Zitronenöl) auszustreichen. 
Helle Teesorten sind zu bevorzugen, 
Geschmacksreize sollten vor allem 
durch frische Kräuter gesetzt und 
auf Nicotin sollte verzichtet werden. 
Diese Empfehlungen spiegeln nur 
einen Teil der Möglichkeiten wider. 
In der Onkologie fi nden weitere 
bewährte und unterstützende Maß-
nahmen seit langem Anwendung.

Wirkfl uktuation von
pharmakologischen Substanzen
Die Wirkfl uktuation von pharma-
kologischen Substanzen ist ernäh-
rungsbedingt meist durch die zeit-
gleiche Einnahme von Nahrung und 
Medikament erklärt. Die Aminosäu-
re Tyrosin aus der Nahrung und Le-
vodopa, ein Produkt daraus, sind ein 
Beispiel dafür. Erschwerend kommt 
eine verzögerte Magenentleerung 
hinzu. Hier kann eine eiweißadap-
tierte Mahlzeitengestaltung, die die 
meist engmaschige Einnahme der 
Levodopa-Präparate berücksichtigt, 
zielführend sein. Der zeitliche Ab-
stand zwischen Medikamentenein-
nahme und Nahrungsaufnahme be-
sonders eiweißhaltiger Lebensmittel 
sollte 30 Minuten vor bzw. 60 bis 
90 Minuten nach einer Mahlzeit be-
tragen. 
Das Mahlzeitenvolumen selbst sollte 
von mittlerer Portion und die Spei-
sen von leichter Zubereitung sein. 
Die bedarfsdeckende Eiweißmenge 
pro Tag verteilt sich mit ca. 50 Pro-

zent auf Frühstück und Mittag, die 
verbleibende Menge auf den Abend. 
Langsam essen und gut kauen sind 
hilfreiche Maßnahmen für eine un-
belastete Verdauung.

Geschmacksveränderungen,
Appetitlosigkeit
Geschmacksveränderungen, Inap-
petenz und Nahrungsmittelaversio-
nen können symptomatisch für eine 
Erkrankung, gastrointestinale Stö-
rungen, die Folge langer Kranken-
hausaufenthalte und seelischer Be-
lastungen sein oder die Folge einer 
Polypharmazie. Die Sensibilisierung 
auf benannte Probleme beginnt 
mit der Aufnahme und einer guten
Anamnese des Patienten. 
Leichte Gerichte mit einem hohen 
Frischkostanteil, Kräutern und Ge-
würzen, kleine, aber häufi ge Mahl-
zeiten, möglicherweise eine dem 
Bedarf angepasste Konsistenz der 
Speisen und eine bedarfsgerechte 
Trinkmenge geeigneter Getränke 
helfen Erleichterung zu schaffen. 
Kleinvolumige und im Bedarfsfall 
hochkalorische Mahlzeiten lassen 
sich gut durch übliche kalorische 
Anreicherungen, aber auch durch 
Nahrungsergänzungen erreichen.
 
B12-Mangel
Ein B12-Mangel kann u. a. neuro-
logische Störungen und Anämie 
verursachen. Er stellt daher eine 
zusätzliche Komplikation in der 
Behandlung neurologischer Erkran-
kungen dar. Der länger andauernde 
Einsatz von Analgetika, NSAR, ASS, 
Situationen von akutem bzw. chroni-
schem Stress während der Intensiv-
behandlung, Begleiterkrankungen 
wie ein Ulcus vetriculi bzw. duodeni, 
die akute bzw. chronische Gastritis, 
Refl uxerkrankungen oder Sodbren-
nen sind auch in der Neurologie 
häufi g bestehend. 
Diese Einfl ussfaktoren und Erkran-
kungen erfordern einen ausreichen-
den Schutz der Magenschleimhaut. 
Dieser Schutz wird primär durch 
die Einnahme von Protonen-Pum-
pen-Inhibitoren (PPI) erreicht. In 
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Vorsicht ist geboten bei Lebensmitteln, 
die Grapefruit enthalten. 
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der langfristigen Einnahme 
kann sich darunter aber ein 
B12-Mangel entwickeln, da 
die für die Abspaltung des 
B12 vom Nahrungseiweiß 
erforderliche Magensäure 
nicht ausreichend zur Ver-
fügung steht. Im Falle einer 
langfristigen Einnahme der 
PPI ist die geregelte Kon-
trolle des B12-Wertes und bei 
einem Mangel die Supple-
mentierung mit einem B12-
Präparat erforderlich. 
Ernährungstherapeutisch 
lassen sich durch Aufklä-
rung des Patienten und un-
terstützende Maßnahmen 
in Bezug auf die Lebens-
mittelauswahl, Zubereitung 
und Portionsgröße gastroin-
testinale Beschwerden und 
ernährungsbedingte Ener-
gie- und Nährstoffdefi zite 
reduzieren oder verhindern 
und helfen damit die Ver-
dauung zu entlasten.
Ältere Menschen und Men-
schen mit Diabetes unter 
jahrelanger Einnahme von 
Metformin zählen ebenso 
zu den Risikogruppen eines 
B12-Mangels aufgrund der 
unzureichenden Absorpti-
on von B12 im Darm. Eine 
unbehandelte Gastritis und 
chronischer Alkoholabusus 
führen dazu, dass die Pari-
etalzellen des Magens den 
Intrinsic-Faktor, der für die 
Bindung des B12 und damit 
für die Absorption im Darm 
erforderlich ist, nur unzurei-
chend bilden, was ebenfalls 
einen B12-Mangel verursacht.
 
Vitaminmangel
Ein chronischer Vitamin-
mangel kann per se neuro-
logische Störungen verursa-
chen. Besonders aber unter 
chronischem Alkoholabusus 
führt dieser im Verlauf zu 
Schädigungen der peri-
pheren Nerven und einer 

alkoholinduzierten PNP, 
die durch eine begleitende 
Mangelernährung in ihren 
Ausprägungen noch ver-
stärkt wird. In Phasen des 
Alkoholentzuges, einer Wer-
nicke-Enzephalopathie oder 
des Korsakow-Syndroms 
müssen vor allem B1, B6 und 
Folsäure initial supplemen-
tiert werden. Ernährungs-
therapeutisch gilt es vor 
allem, eine bedarfsgerechte 
Energie- und Nährstoffzu-
fuhr sicherzustellen, die eine 
absolute Alkoholkarenz be-
inhaltet und auf eine meist 
vorliegende Gastritis und 
Mangelernährung eingeht. 

Fazit
Die Liste der Wirkungen 
und Nebenwirkungen von 
Medikamenten auf den Er-
nährungszustand der Pa-
tienten lässt sich deutlich 
erweitern. Die Behandlung 
vieler Erkrankungen kann 
ohne Arzneimittel oftmals 
nicht erfolgen. Das Erken-
nen eines Risikos oder einer 
Risikogruppe und das recht-
zeitige ernährungstherapeu-
tische Handeln sprechen für 
medizinisch-therapeutische 
Handlungskompetenz im 
interdisziplinären Team.
Mit der Kenntnis über verab-
reichte Medikamente kann 
das Repertoire an ernäh-
rungstherapeutischen Mög-
lichkeiten deutlich gezielter 
genutzt werden. Die stetige 
Evaluierung und Anpassung 
der ernährungstherapeuti-
schen Maßnahmen in den 
verschiedenen Phasen der 
medizinischen Behandlung 
des Patienten sind dabei 
unerlässlich. Medikamente 
sind also nicht nur ein The-
ma für Ärzte, sondern Wis-
sen darüber ist auch Teil der 
Fachkompetenz von Diätas-
sistenten.

Kennen Sie schon die 
leckeren Pürierten mit 
besonders viel Energie?
  Unsere Empfehlung für Ihre Dysphagie-Patienten:
winVitalis Menüs „Püriert natur plus“ von apetito.

  • samtig-fein püriert, angenehm schluckbar
• natürlich-lecker, herzhaft, appetitlich geformt
• ideal bei möglicher Mangelernährung
•  fix und fertig, tiefkühlfrisch nach Haus geliefert

Jetzt bestellen 

und 10% sparen: 

www.winVitalis.de

Gutscheincode:

di2016
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