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Medikamente als Mikronährstoff -Räuber   
Teil eins von zwei Manche Mikronährstoffe dienen als Cofaktoren, welche zum Ablauf einer biochemischen Reaktion notwendig sind. Sie sind aber auch 

Bestandteile für Hormone. Regelmässig eingenommene Medikamente können als Nährstoff-Räuber bezeichnet werden, da sie Funktionen unterdrücken.

VON SILVIO TRIBELHORN

Gehören auch Sie zu den 
vielen Menschen, die re-
gelmässig Medikamente 
einnehmen? Ob Antibaby-

pille, Antibiotika, Blutdrucksenker, 
Cholesterinsenker, Diabetesmittel, 
harntreibende Medikamente, Ma-
gensäureblocker oder Osteoporo-
semittel: Viele Medikamente «rau-
ben» Ihnen lebensnotwendige 
Vitamine und Mineral-
stoff e. Der medikations-
bedingte Mangel an 
Mikronährstoff en ist 
nicht selten die un-
erkannte Ursache 
für Arzneimittelne-
benw i rk u ngen. 
Diese stehen 
allerdings nicht 
in den Beipack-
zetteln und 
Ihr Arzt sagt es 
Ihnen vermut-
lich auch nicht. 
Symptome wie 
Abgeschlagenheit, 
Depressionen, Konzentrations-
störungen, Reizbarkeit, Schlafstö-
rungen bis hin zur Demenz können 
damit zusammenhängen. Das muss 
nicht sein! Wer über derartige Fol-
gen informiert ist, kann vorbeugen, 
solche Nebenwirkungen vermeiden 
und seine Arzneimitteltherapie op-
timieren oder über alternative Mög-
lichkeiten nachdenken.

Was sind Mikronährstoffe
Mikronährstoffe sind im Gegensatz 
zu den Makronährstoffen wie Fett, 
Kohlenhydrate und Eiweiss Stoffe, 
die der pflanzliche, tierische und 
menschliche Organismus aufneh-
men muss, ohne dass sie Energie lie-
fern. Zu den Mikronährstoffen zäh-
len in erster Linie Vitamine, Mine-
ralstoffe und Spurenelemente. Mik-
ronährstoffe sind an Stoffwechsel-
vorgängen innerhalb der Zellen und 
damit an den Grundfunktionen des 
biologischen Körpers beteiligt, etwa 
dem Zellwachstum und der damit 
verbundenen Erneuerung von Haut, 
Knochen, Muskulatur, Blutkörper-
chen, der Nervenreizleitung sowie 

der Bildung von Sekreten und Bo-
tenstoffen. Manche Mikronährstoffe 
dienen als Cofaktoren, welche zum 
Ablauf einer biochemischen Reakti-
on notwendig sind. Andere sind Be-
standteile für Hormone (z. B. Jod als 
Bestandteil des Schilddrüsenhor-
mons), als Elektrolyte oder als Anti-
oxidantien. Kommt es durch längere 
bzw. chronische Krankheit oder 

sonstige körperliche Stress-
zustände (durch z. B. 

Rauchen, Umwelt-
gifte, Medika-
mente) zu er-
höhtem Ver-
brauch an Mik-
ronährstoffen 
und/oder fehlt 
durch zu ge-
ringe Zufuhr 

bei längerer 
M a n g e l e r n ä h -

rung (industriell 
hergestellte Nah-

rungsmittel) einer 
oder mehrere dieser Stof-

fe oder ist dessen Zufuhr erheblich 
eingeschränkt, so entwickelt sich 
ein Defizit an Mikronährstoffen und 
somit – je nach Umfang – mehr oder 
weniger schwerwiegende Mangeler-
scheinungen. Arzneimittel und Mik-
ronährstoffe benutzen im Körper 
bei der Aufnahme, Verstoffwechse-
lung und Ausscheidung die gleichen 
Stoffwechselwege. Zum Teil konkur-
rieren sie dabei um dieselben Enzy-
me und Transportsysteme. Mit je-
dem zusätzlich eingenommenen Me-
dikament steigt das Risiko für arz-
neimittelbedingte Störungen des Mi-
kronährstoffhaushaltes.

Die Nährstoff-Räuber
Praktisch jedes regelmässig einge-
nommene Medikament kann als 
Nährstoff-Räuber bezeichnet wer-
den, da es ja in der Regel immer ei-
ne Funktion unterdrückt. Es sind 
darüber schon ganze Bücher ge-
schrieben worden, deshalb seien 
hier aus Platzgründen nur ein paar 
Beispiele aufgeführt.
 Antibaby-Pillen: Orale Kontrazep-
tiva führen zu umfassenden Verän-
derungen im Mikronährstoff-Haus-

halt. Besonders bedeutsam sind er-
niedrigte Vitamin-B6-Spiegel. Sie 
sind durch einen beschleunigten 
Umsatz dieses Vitamins im Stoff-
wechsel unter der Hormongabe be-
dingt. Ebenso können Antibaby-Pil-
len zu einem erniedrigten Spiegel 
von weiteren Vitaminen des B-Kom-
plexes (B2, B12), Vitamin C, Folsäure 
und Zink beitragen. Vor allem für 
Frauen, die nach dem Absetzen der 
Pille sehr rasch schwanger werden, 
kann ein Folsäure-Defizit gefährlich 
sein. Schwangere müssen ausrei-
chende Folsäure-Reserven besitzen, 
da ein Mangel zu Missbildungen des 
Kindes führen kann. Ein Mangel an 
den erwähnten B-Vitaminen kann zu 
einem Anstieg des gefäss- und ner-
venschädigenden Homocysteins bei-
tragen. Homocystein ist ein eigen-
ständiger Risikofaktor für Schlagan-
fall, Demenz und Osteoporose.
 Blutdrucksenker: Zu den einge-
setzten Medikamenten zählen hier 
vor allem Diuretika, Betablocker, 
ACE-Hemmer und Calcium-Antago-
nisten. Diuretika sind Entwässe-
rungsmittel, auch Wassertabletten 
genannt. Sie erhöhen die Harnpro-

duktion und führen dadurch auch 
zur verstärkten Ausscheidung von 
Mikronährstoffen wie Magnesium 
(wodurch der Bluthochdruck wieder 
begünstigt wird!), Kalium, Zink, Vita-
min B1 und Folsäure über den Urin. 
 Cholesterinsenker (z. B. Statine): 
Statine sind auch unter dem Begriff 
CSE-Hemmer bekannt (Sortis© ist 
wohl das bekannteste Präparat). 
CSE-Hemmer führen nicht nur zur 
Hemmung der Cholesterinsynthese, 
sondern beeinträchtigen ebenfalls 
die körpereigene Bildung von Coen-
zym Q10. Hierdurch kann mögli-
cherweise die Funktion des Her-
zens, das Coenzym Q10 für seine Tä-
tigkeit benötigt, beeinträchtigt wer-
den. Dasselbe Enzym, über das Sta-
tine die Cholesterinsynthese hem-
men, ist nämlich auch für die Pro-
duktion des lebensnotwendigen Mi-
kronährstoffs Coenzym Q10 verant-
wortlich. Eine Unterversorgung mit 
diesem lebenswichtigen Mikronähr-
stoff kann sich durch Symptome wie 
Abgeschlagenheit, Muskelschwäche 
und Muskelschmerzen äussern.
 Magensäureblocker: Nach den 
Cholesterinsenkern vom Statin-Typ 

zählen die magensäure-blockieren-
den Arzneimittel, allgemein auch 
als Protonenpumpenhemmer (PPI) 
bezeichnet, zu den weltweit am 
häufigsten verordneten Medika-
menten. Protonenpumpenhemmer 
verursachen Mangel an Vitamin 
B12. In den Zellen der Magen-
schleimhaut blockieren sie langfris-
tig ein Enzym, welches die Magen-
säure direkt in den Magen pumpt. 
Dadurch wird die Säureproduktion 
verringert und der pH-Wert im Ma-
gen dauerhaft (bis zu 24 h) angeho-
ben. Aber: Magensäure ist auch für 
die Aufnahme von Vitamin B12 aus 
Lebensmitteln (z.B. Fleisch, Fisch, 
Eier, Milch) notwendig. Das an Ei-
weisse in der Nahrung gebundene 
Vitamin B12 wird nämlich mithilfe 
von Magensäure freigesetzt und an 
das Glykoprotein Intrinsic-Faktor 
gebunden. Erst danach kann es wei-
ter über den Dünndarm ins Blut 
und in die Körperzellen aufgenom-
men werden. Dieser Prozess wird 
bei Einnahme von Säureblockern 
gehemmt und mündet langfristig in 
einem Vitamin-B12-Mangel. Alle 
Protonenpumpenhemmer können 
über die Erhöhung des pH-Wertes 
im Magen die Aufnahme und Ver-
wertung von Mikronährstoffen, die 
pH-abhängig aufgenommen und 
verwertet werden, hemmen. Darun-
ter sind neben Vitamin B12 vor al-
lem Calcium, Magnesium, Eisen, Vi-
tamin D und Vitamin C betroffen.

Fortsetzung folgt
Weitere Nährstoff-Räuber sind Anti-
allergika, Antibiotika, Antidepressi-
va, Diabetesmittel, Herzmedikamen-
te, Cortisonpräparate, Antiepilepti-
ka, Krebsmedikamente, Osteoporo-
se-Mittel, Schilddrüsenmedikamen-
te und viele andere. Wozu die ein-
zelnen Mikronährstoffe, welche 
durch die verschiedenen Medika-
mente reduziert werden, notwendig 
sind und welche Mangelerscheinun-
gen daraus resultieren können, er-
fahren Sie im nächsten Beitrag.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

In unserer täglichen Praxis machen wir die Erfah-
rung, dass bei den Mikronährstoffmessungen die 
meisten Patienten unter Mangelerscheinungen 
leiden. Der Mineralienhaushalt kann sehr einfach 
durch eine Fotospektralmessung in den Zellen 
und Knochen eruiert werden, und das in weni-
gen Sekunden. Unter Berücksichtigung der ein-
zelnen Medikamente, die der Patient einnimmt, 
und noch weiteren Faktoren können Mängel 
recht gut durch Ergänzung orthomolekularer 
Substanzen wieder aufgehoben werden. Gleichzei-
tig kann die Medikation überdacht und nach alter-
nativen Möglichkeiten gesucht werden.

Aus erster Hand

«Mikronährstoffmangel 
feststellen»  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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