
PROTONENPUMPENHEMMER 

Wie sich die Bioverfügbarkeit  
anderer Arzneistoffe verändert
Protonenpumpenhemmer (PPI) erhöhen den pH-Wert im Magen. Damit haben sie einen Einfluss 

auf die Resorption von anderen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist sowohl 

in der Kurzzeit- als auch der Dauertherapie mit PPI zu beachten.

F
ünf wirkungsgleiche und weit-
gehend austauschbare Arznei-

stoffe für die Therapie und Präven-
tion säureassoziierter Erkrankun-
gen stehen zur Verfügung: Omepra-
zol, dessen S-Enantiomer Esome-
prazol, sowie Lansoprazol, Panto-
prazol und Rabeprazol (1).

Indiziert sind Protonenpumpe-
ninhibitoren (PPI) zur Kurzzeit- 
oder Dauertherapie bei saurem Auf-
stoßen, Sodbrennen oder anderen 
gastroösophagealen Refluxerkran-
kungen, der Prävention von pepti-
schen Ulkuskrankheiten, bei der 
Komedikation mit nichtsteroidalen 
Antirheumatika (NSAR) oder mit 
Antibiotika zur Helicobacter-pylo-
ri-Eradikation. 

PPI sind Prodrugs, die durch den 
sauren pH-Wert in den luminalen 
Canaliculi der Belegzelle des Ma-
gens in die aktive Wirkform umge-
wandelt werden und irreversibel an 
die membranständige H+/K+-ATP -
ase (Protonenpumpe) binden. Im 
Gegensatz zu der kurzen Halb-
wertszeit (0,5 bis 2 Stunden) wird 
dadurch die Protonensekretion des 
Magens unabhängig von den Bo-
tenstoffen Histamin, Acetylcholin 
oder Gastrin über eine langen Zeit-

raum aufgrund der Bindung an das 
Enzym bis zu dessen Neubildung 
(circa 36 Stunden) gehemmt (2).

Im Ergebnis lassen die PPI den 
Magen-pH auf über vier ansteigen, 
was als therapeutisches Ziel für die 
Abheilung von Ulkuserkrankungen 
angesehen werden kann. Dies ist in 
der Eradikation von Helicobacter 
Pylori von Vorteil, da die Biover-
fügbarkeit der Antibiotika steigt. 

 HIV-und Krebstherapeutika
Für eine langfristige Effizienz einer 
antiretroviralen Therapie sind konti-
nuierlich ausreichend hohe Plasma-
konzentrationen der Medikamente 
unabdingbar. Zu niedrige Konzen-
trationen erlauben eine zumindest 
intermittierend verstärkte Virusrepli-
kation, die mit dem Risiko der Ent-
wicklung von Resistenzmutationen 
einhergeht. Atazanavir (ATV) ist in 
Wasser sehr schwer löslich. Die Lös-
lichkeit ist pH-Wert abhängig. Un-
tersuchungen an 48 gesunden Pro-
banden, die, nachdem sie über zehn 
Tage 300/100 mg Atazanavir/Riton-
avir (ATV/r) erhielten, für weitere 
zehn Tage zusätzlich entweder 
40 mg Omeprazol, 40 mg Omepra-
zol plus 225 mL eines Cola-Ge-

tränks oder zusätzlich 100 mg ATV 
plus 40 mg Omeprazol bekamen, 
zeigten, dass sich die ATV-Spiegel in 
Kombination mit Omeprazol um cir-
ca 75 % verminderten, was nicht 
durch Dosiserhöhung von ATV oder 
durch Ansäuerung des Mageninhalts 
durch ein Cola-Getränk (pH = 2) 
überwunden werden konnte (3). 
Deshalb sollte Atazanavir nicht mit 
PPI gegeben werden. Eine Kombi-
nation mit H2-Blockern ist möglich, 
sollte aber mit Vorsicht erfolgen 
(zum Beispiel mit 12 Stunden Ab-
stand). Auch Indinavir, Fosamprena-
vir und Tipranavir haben im sauren 
Milieu ihre maximale Löslichkeit, 
was mit verminderten Plasmaspie-
geln unter PPI einhergeht.

Aufgrund ihrer geringen therapeu-
tischen Breite und ihrer erheblichen 
Toxizität sind Tyrosinkinase-Inhibito-
ren (TKI) wie die klassischen Zyto-
statika generell für Interaktionen prä-
destiniert. Dabei stellen einerseits 
Wirkungsminderungen mit unzurei-
chenden Antitumoreffekten, anderer-
seits Wirkungsverstärkungen mit er-
heblicher Toxizität potenzielle tödli-
che Risiken für den Patienten dar. Die 
Löslichkeit von Dasatinib ist pH-ab-
hängig. Bei gleichzeitiger Anwen-
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dung mit PPI kann es zu einer ver-
minderten Bioverfügbarkeit von Da-
satinib bis zu 60 % kommen (4). Des 
weiteren gehen auch Bosutinib, Nilo-
tinib, Erlotinib und Pazopanib nur bei 
einem niedrigen pH-Wert des Ma-
gens in Lösung, was bei der Gabe von 
Antazida zu verminderten Wirkspie-
geln führt. Kann auf Antazida nicht 
verzichtet werden, so sind H2-Blo-
cker mit einer kurzen Halbwertszeit 
eine mögliche Alternative (5).

PPI können wie alle säureblo-
ckierenden Mittel die Absorption 
von Vitamin B12 (Cyanocobala-
min). Dies muss bei Patienten mit 
reduziertem Körperspeicher, Vege-
tariern, Veganern oder Patienten 
mit weiteren Risikofaktoren für ei-
ne verminderte Cyanocobalaminab-
sorption berücksichtigt werden (5).

Calcium und Magnesium
Ein saurer pH-Wert steigert auch 
die Resorption von Calcium. PPI 
können das Risiko für Frakturen um 
zehn bis 40 % erhöhen – insbeson-
dere wenn sie länger als ein Jahr an-
gewendet werden. Patienten mit 
Osteoporoserisiko sollten bei der 
Dauerbehandlung mit PPI mit aus-
reichend Calcium und Vitamin D 
behandelt werden (6).

Schwere Hypomagnesiämie wur-
de bei Patienten berichtet, die über 
mehrere Monate mit PPI behandelt 
wurden. Bei den meisten verbesserte 
sich die Hypomagnesiämie nach Ga-
be von Magnesium (Mg) und Abset-
zen des PPI. Allgemein gilt, dass 
Magnesium in Verbindung mit 
schwachen Säuren eher im sauren 
Magenmilieu gelöst und resorbiert 
wird, während dies bei Basen wie 
Mg-Oxid überwiegend im alkali-
schen Darmmilieu erfolgt. Dies sollte 
bei der Mg-Gabe unter Antazida be-
rücksichtigt werden. Ob für die ver-
minderten Mg-Spiegel allein die pH-
Wert-Änderung unter PPI verant-
wortlich ist, ist unklar. Sicherheitshal-
ber sollten Patienten unter PPI-Thera-
pie auf Symptome beobachtet wer-
den, eventuell ist eine Überwachung 
der Mg-Werte durchzuführen (7). ▄
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 Effekte auf Endothelien
Magensäureblocker sind offenbar nicht so  

unbedenklich, wie lange Zeit angenommen. Es gibt 

Hinweise, dass sie die Blutgefäße schädigen.

P
rotonenpumpen-Inhibitoren 
(PPI), die zu den am häufigs-

ten verordneten und teilweise re-
zeptfrei erhältlichen Medikamenten 
gehören, können die Funktion von 
Endothelien stören und die Zellalte-
rung beschleunigen. Die in Circula-
tion Research (2016; doi: 10.1161/ 
CIRCRESAHA.116.308807) veröf-
fentlichten Ergebnisse liefern eine 
plausible Erklärung für die Ergeb-
nisse epidemiologischer Studien, in 
denen die häufige Einnahme von 
PPI mit einem erhöhten Risiko von 
Herzinfarkten, Nierenschäden oder 
Demenzen assoziiert war.

PPI, die die Säureproduktion im 
Magen fast komplett hemmen, wer-
den aufgrund ihrer guten Verträg-
lichkeit breit eingesetzt. In 
Deutschland finden sich gleich 
mehrere Mittel unter den Top 10 der 
verordneten Medikamente, zwei 
Wirkstoffe (Omeprazol und Panto-
prazol) sind auch rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich. Die US-Arz-
neibehörde FDA schätzt, dass einer 
von 14 US-Amerikanern bereits 
PPI angewendet hat. Die weltwei-
ten Umsätze sollen bei 13 Milliar-
den US-Dollar im Jahr liegen.

Seit einiger Zeit häufen sich epi-
demiologische Hinweise, dass der 
langfristige Einsatz der Mittel nicht 
so unbedenklich sein könnte, wie 
dies lang angenommen wurde. Im 
letzten Jahr berichteten Forscher, 
dass Langzeit-Anwender von PPI 
zu 16 bis 21 % häufiger an Herzin-
farkten erkranken (PLoS One 2015; 
10: e0124653). Nach einer weiteren 
Studie haben langzeitige Anwender 
ein erhöhtes Risiko auf ein chroni-
sches Nierenversagen (JAMA Inter-
nal Medicine 2016; doi: 10.1001/ 
jamainternmed.2015.7193). Eine 
weitere Studie bringt die Mittel mit 
Demenzerkrankungen in Verbin-
dung (JAMA Neurology 2016; 73: 
410–416).

Der gemeinsame Nenner aller 
Erkrankungen könnte eine Schädi-
gung der Blutgefäße sein, der ein 
Team vom Houston Methodist Re-
search Institute jetzt in Laborexpe-
rimenten an Endothelien nachge-
gangen ist. Endothelien bilden die 
innere Auskleidung der Blutgefäße. 
Ihre Schädigung kann die Entwick-
lung von Atherosklerose fördern. 

Die Forscher setzen die Endothe-
lien in Kulturen über längere Zeit 
dem PPI Esomeprazol in einer der 
klinischen Anwendung entspre-
chenden Menge aus, was Funkti-
onsstörungen in den Lysosomen zur 
Folge hatte. Da die Lysosomen für 
die zelluläre „Müllentsorgung“ zu-
ständig sind, kann dies auf Dauer 
negative Auswirkungen auf das 
Überleben der Zelle haben. Tat-
sächlich können die Forscher Funk-
tionsstörungen der Endothelien und 
ein beschleunigtes Altern nachwei-
sen, was sich in einem weiteren Ex-
periment in einer Verkürzung der 
Telomere bemerkbar machte.

Die Ergebnisse liefern den Studi-
enautoren zufolge eine plausible 
Erklärung für die epidemiologi-
schen Befunde. Die Forscher wei-
sen darauf hin, dass PPI (in den 
USA) eigentlich nicht für die Dau-
eranwendung zugelassen sind, die 
jedoch bei immer mehr Patienten 
(etwa zur Behandlung von Sod-
brennen) die Regel ist.

Kritiker glauben, dass 70 % aller 
PPI-Verordnungen unangemessen 
sind. Die Studie sollte laut der Au-
toren eine Mahnung sein, die Mittel 
nicht bedenkenlos zu verschreiben 
– auch wenn unbestritten ist, dass 
Protonenpumpenhemmer wirksam 
sind und benötigt werden. Den Mit-
teln ist es letztlich zu verdanken, 
dass Ulkusoperationen am Magen 
(Billroth-II-Resektion) heute nicht 
mehr durchgeführt werden. ▄

 Rüdiger Meyer
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