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W eit ist es schon, von meinem Praxisort Poys-
dorf im nördlichen Weinviertel nach Lech/

Zug am Arlberg. Mit der Bahn ließ sich jedoch
entspannt reisen, und bei guter Literatur verflog
die Zeit rasch. Weit war auch das Themenspek-
trum der Tagung vom 16.–23. Januar 2010. Es
reichte von Wein und Gesundheit über Kinder-
notfall bis Obstipation. Jeden Tag zwei intensiv
aufbereitete Themenblöcke. Dazwischen das An-
gebot von vertiefenden Workshops. In der Mit-
tagspause Gelegenheit zu Bewegung in der fri-
schen Hochgebirgsluft in herrlicher Umgebung.

Was macht den besonderen Reiz dieser Tagung
eigentlich aus? Die Referenten sind durchwegs
hochkarätig und wissen bereits, dass sie weitge-
hend ein fachlich erfahrenes und kritisches Publi-
kum zu erwarten haben. Praktisch jeder Vortrag
verläuft derart, dass sich im Verlauf des Vortra-
ges ein Meinungsaustausch zwischen Referenten
und Auditorium entwickelt. Dadurch gewinnt die
Thematik an Praxisnähe, bleibt aber auf hohem
Niveau. Manche Referenten bereiten sich beson-
ders intensiv auf ihre Darbietung am Arlberg vor,
da sie von früheren Vorträgen schon wissen, dass
ihre Expertise wirklich gefordert wird. Da meist
auch Teilnehmer aus dem Ausland (z.B. England,
Dänemark, Norwegen ...) ihre jeweiligen, natio-
nal unterschiedlichen Sichtweisen einbringen,
wird das Bild des Meinungsaustausches recht
bunt. 

Jedes Jahr sind auch Gastreferenten aus dem
Ausland eingeladen und kommen gerne in un-
sere Berge. Diesmal führte uns Iona Heath aus
London in ihrem Referat „A show of blindness“
in englischer Sprache die Gefahr vor Augen, im
modernen, technisch orientierten Praxisalltag
den eigentlichen Menschen, der unter seiner
Krankheit leidet, zu übersehen. Er, der Mensch,
ist zu behandeln, nicht seine Krankheit per se.
Eine vertrauensvolle, persönliche Patienten-
Arzt-Beziehung lässt sich auch in größeren all-
gemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxen ver-
wirklichen, wenn die geeigneten Rahmenbedin-
gungen dafür gegeben sind. Diese sind eine un-
abdingbare Voraussetzung dafür. In der lebhaf-
ten Diskussion wurden auch Schwächen des bri-
tischen Gesundheitssystems thematisiert und
diskutiert.  

In der so genannten Freizeit, besonders am
Abend, fanden sich immer kleine Gruppen zusam-
men, die sich über fachliche oder auch eher pri-
vate Themen angeregt unterhielten. Treffpunkt
dafür war meist die Stehbar der Roten Wand.
Aus Niederösterreich stammte eine beachtliche
Zahl an Tagungsteilnehmern. Daher lag es nahe,
sich an einem der Abende zu einem gemeinsa-
men Essen zusammenzufinden. Es war ein gesel-
liger Abend, an den man sich gerne zurückerin-
nert. Damit ist bewiesen: Wenn man weit fort ist,
kommt man sich meist näher als sonst.

EditorialEditorial
Die Weite der Fortbildung – 9. ÖGAM-
Wintertagung am Arlberg – ein Rückblick

Dr. Peter Pichler
Arzt für Allgemeinmedizin, Poysdorf
Vorstands- und Präsidiumsmitglied 

der ÖGAM
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Medikamentencocktails im Alter – 
Gefahr von klinisch relevanten Arznei

Ein 79-jähriger Patient wird mit ausgeprägter Bradykardie
(Puls 35) nach Sturz, im verwirrten und desorientierten Zustand,
auf der Kardiologie unseres Hauses aufgenommen. Ein Blick in
seine Medikamentenkurve gibt ein sehr bekanntes Bild: 12 ver-
schiedene Medikamente pro Tag, manche sogar mehrmals täg-
lich verabreicht: Aufgrund bekannter tachykarder Herzrhyth-
musstörungen eine Kombination aus Amiodaron, ß-Blocker und
Digitalis, zur Blutdrucksenkung und Therapie einer bestehen-
den Herzinsuffizienz einen ACE-Hemmer, ein K-sparendes Diu-
retikum, ein Schleifendiuretikum, zusätzlich ASS 100 mg, ein In-
kontinenzmittel, ein NSAR, einen Magenschutz, und seit kurzer
Zeit aufgrund diagnostizierter Alzheimer-Demenz einen Acetyl-
cholinesterasehemmer. In der Apotheke kauft er sich noch zu-
sätzlich ein Ginkgo- und ein Knoblauchpräparat. 

Eigentlich ist der Einsatz all dieser Präparate gemäß der ge-
stellten Diagnosen und der vorhandenen Guidelines gerechtfer-
tigt. Die Frage ist aber: Was passiert bei der gleichzeitigen Ein-
nahme all dieser Arzneistoffe, die oft mit nur einem Schluck
Wasser hinuntergespült werden? Bei der Zulassung eines Arznei-
stoffes werden in Phase-I-Studien an gesunden Probanden mög-
liche Interaktionen zwischen zwei, maximal drei verschiedenen
Wirkstoffen getestet. Sind diese Ergebnisse aber übertragbar auf
den alten, multimorbiden Patienten mit eingeschränkten Organ-
funktionen und 12 verschiedenen Medikamenten???

Unter dem Begriff „Wechselwirkungen“ oder „Interaktio-
nen“ werden in der Regel unerwünschte gegenseitige Beein-
flussungen von Pharmaka verstanden, mit der Folge entweder
eines unzureichenden Effektes oder von Intoxikationen durch
Überdosierungen. 

Desto größer die Zahl der gleichzeitig verabreichten Arznei-
mittel ist, desto häufiger muss man mit klinisch relevanten
Wechselwirkungen rechnen. Bei mehr als 5 Pharmaka steigt das
Risiko um das bis zu 10-Fache an. Der alte Patient ist durch seine
physiologisch reduzierten Dekompensationsmechanismen be-
sonders gefährdet, unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)
zu entwickeln. 17–33% dieser unerwünschten Wirkungen sind
Arzneimittelinteraktionen zuzuschreiben, wobei sie mehr als die
Hälfte der durch UAW ausgelösten Kosten ausmachen (Levy et
al. 1980; Bates et al. 1997; Pirmohamed et al. 2004)!

Es ist aber keine Seltenheit, dass der alte multimorbide Pa-
tient 10 bis 15 verschiedene Medikamente verschrieben be-
kommt (Routledge et al. 2004, Schuler et al. 2008). Oft werden
dann die Nebenwirkungen dieser Kombinationen therapiert,
und die Liste verlängert sich immer mehr. Durch das gleichzeiti-
ge Aufsuchen mehrerer verschiedener Ärzte wird die Liste lei-
der auch nicht kürzer! Diese Polymedikation wirft sehr viele
Probleme auf: Es sinkt die Bereitschaft, die Medikamente jeden
Tag einzunehmen, dramatisch ab – insbesondere bei Therapien,
die zur Vorbeugung von Komplikationen eingesetzt werden,
wie z.B. Antihypertensiva, niedrig dosierte Acetylsalicylsäure –,
und es steigt die Gefahr der Verwechslungen mit zunehmen-
dem Alter stark an.

Eine rezente Erhebung der niederösterreichischen Gebiets-
krankenkasse ergab, dass 5% der Krankenhauseinweisungen
auf unerwünschten Arzneimittelwirkungen zurückzuführen
sind. In geriatrischen Abteilungen sind sie mit Abstand die häu-

figsten Ursachen der
Einweisung (Runciman
et al. 2003). Diese Da-
ten bestätigen Ergeb-
nisse aus den USA, Ka-
nada, England und
Deutschland (Hallas et
al. 1992; Muehlberger
et al. 1997; Lazarou et
al. 1998; Pirmohamed
et al. 2004), wo sogar
bis zu 15% beschrieben
werden. Die häufigsten
unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) waren gastroin-
testinale Blutungen, Hirnblutungen, Nierenversagen, Elektrolyt-
störungen und Hypotonie, verursacht vor allem durch unsach-
gemäßen Einsatz von Rheumamitteln, Diuretika, Antihyperten-
siva und starke Schmerzmittel. Auch bei der Entlassung aus dem
Spital erhalten Patienten häufig Arzneimittelkombinationen,
die potenzielle Interaktionen beinhalten, die in 12–15% der Fäl-
le als schwerwiegend bezeichnet wurden (Klotz et al. 2003; 
Juurlink et al. 2003; Steffens 2004). In einem hohen Prozentsatz
könnte durch die individuelle Auswahl der richtigen Medika-
mente und die häufige Kontrolle der Verordnungen diese
schwerwiegenden UAW vermieden werden – zum Wohle des
Patienten und zur Kostensenkung!

Nahezu die Hälfte der Patienten über 65 Jahre kaufen sich
noch zusätzlich frei erhältliche Nahrungsmittelergänzungen,
die aber ebenfalls ein nicht zu vernachlässigendes Interaktions-
potenzial aufweisen (z.B. Ginkgo, Ginseng kann das Blutungsri-
siko bei gleichzeitiger Einnahme von NSAR, ASS, und SSRI po-
tenzieren; Knoblauch in hoher Dosis hat einen ausgeprägten
blutdrucksenkenden Effekt; Magnesium, Zink, Kalzium beein-
trächtigen die Resorption gleichzeitig verabreichter Antibiotika;
viele OTC-Präparate, die zur kognitiven Verbesserung angeprie-
sen werden, enthalten einen hohen Gehalt an Koffein, das in
Kombination mit Theophyllin Herzrhythmusstörungen, Ner-
vosität und Schlafstörungen begünstigen kann.)

Oft ist die Beurteilung der klinischen Relevanz einer im
Lehrbuch beschriebenen Wechselwirkung sehr schwierig, da
die Ergebnisse meistens von kleinen Studien an gesunden Pro-
banden erhoben werden. Die derzeit zur Verfügung stehen-
den Softwareprogramme stellen nur begrenzt eine Hilfestel-
lung dar, da die aufgezeigten Interaktionen oft nicht praxisre-
levant sind und auch Begründungen bzw. Vorschläge für Al-
ternativpräparate fehlen.

Sehr hilfreich wäre ein Arzneimittelinformationszentrum, wo
Experten der Pharmakologie bzw. Pharmazie Medikamenten-
cocktails auf Anfrage der Ärzte durchchecken und Änderungs-
vorschläge anbieten – so ähnlich, wie es mit großem Erfolg in
den skandinavischen Ländern schon seit einigen Jahren angebo-
ten wird, und dessen ökonomischer Nutzen eindeutig aufge-
zeigt werden konnte. 

Als Faustregel gilt: Wenn aufgrund mehrerer Erkrankungen
die Zahl der verschriebenen Medikamente nicht reduziert wer-

Mag. Martina Anditsch
Klinische Pharmazeutin Donauspital Wien

martina.anditsch@wienkav.at
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mittelinteraktionen
den kann, so sollte bei der Auswahl der einzelnen Vertreter ei-
ner Indikationsgruppe besonders auf Nebenwirkungen und das
Wechselwirkungspotenzial geachtet werden.

Man unterscheidet prinzipiell zwischen pharmakodynami-
schen und pharmakokinetischen Wechselwirkungen, wobei bei
Multimedikation natürlich beide Typen überlappend vorliegen
können und die Gefahr einer klinischen Symptomatik verstär-
ken können.

Die pharmakodynamischen sind immer dann zu erwarten,
wenn zwei Wirkstoffe an einem Rezeptor, einem Erfolgsorgan
oder in einem Regelkreis synergistisch oder antagonistisch wir-
ken. Sie unterliegen zumeist weniger interindividuellen
Schwankungen als die pharmakokinetischen Interaktionen. In
dem eingangs beschriebenen Beispiel war sicherlich die gleich-
zeitige Verabreichung von 4 verschiedenen bradykardisieren-
den Medikamenten (Amiodaron, ß-Blocker, Digitalis und Ace-
tylcholinesterasehemmer) ein wesentlicher Verursacher von
Sturz, Verwirrung und massiv reduzierter Herzfrequenz.

Beispiele für pharmakodynamische Interaktionen:
� Hyperkaliämie

Seit die RALES-Studie aufgezeigt hat, dass die zusätzliche Ga-
be von niedrig dosiertem Spironolacton (25–50 mg/Tag) zu
ACE-Hemmern bzw. Sartanen bei Herzinsuffizienz einen ent-
scheidenden gefäßprotektiven Gewinn bringen kann, ist die
Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Hyperkaliä-
mie von 2,4/1000 Patienten 1994 auf 11/1000 Patienten 2001
angestiegen (Juurlink, 2004)! Oft wurde dabei ein Einsatz von
50–100 mg Spironolacton beschrieben! Gerade beim diabeti-
schen Patienten, aber auch bei der zusätzlichen Gabe von
NSAR sollten die Elektrolyte häufig kontrolliert werden, um
Spitalseinweisungen aufgrund von Herzrhythmusstörungen
bzw. Nierenfunktionsverminderung bei bestehenden Nieren-
schäden zu verhindern.

� Hyponatriämie
Vor allem bei alten und sehr alten Patientinnen stellt die Hy-
ponatriämie (Na < 135 mmol/l) eine große Gefahr für ein er-
höhtes Sturzrisiko, aber auch erhöhte Krampfneigung dar. Die
ersten Symptome eines Natriummangels sind reduzierter All-
gemeinzustand, Schwäche, Müdigkeit, Übelkeit und Erbre-
chen. Neben verschiedenen Erkrankungen wie Lungenerkran-
kungen, Herzinsuffizienz, Leberinsuffizienz, onkologischen Er-
krankungen können auch viele Arzneistoffe Hyponatriämien
verursachen bzw. verstärken (Abb. 1). Dabei sollte man be-
sonders auch auf Psychopharmaka, besonders Oxcarbazepin,

Carbamazepin, aber auch Antidepressiva (z.B. SSRI, SNRI, trizy-
klische Antidepressiva) achten, die durch eine verstärkte Vaso-
pressin-Freisetzung zu einer hypoosmolaren Hyponatriämie
führen können (SIADH-Syndrom). Dauersubstitutionen von
peroralen Natriumchloridkapseln führen bei Weiterbestehen
dieser Arzneimittel nicht zum Erfolg.

� Delir durch Kombination anticholinerger Substanzen: Beim
alten Patienten sollten anticholinerg wirkende Substanzen,
wenn möglich, vermieden werden. Das gilt besonders für de-
mente Patienten oder Patienten im Prädemenzstadium, bei
denen eine weitere Abnahme des zentralen Acetylcholins zu
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Tab.: MEDIKAMENTE, 
DIE EINE HYPONATRIÄMIE INDUZIEREN

Gruppe 1: Interaktion mit der renalen Natrium-Ausscheidung

• Karboanhydrasehemmer
• zyklische Amidinderivate 

(Amilorid, Triamteren)

Gruppe 2: Interaktion mit dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-
System (RAAS)

• Aldosteronantagonisten 
• Angiotensin-II-Rezeptor-

Antagonisten (Sartane)

Gruppe 3: SIADH

• Antiarrhythmika
• Antikonvulsiva
• Antipsychotika
• Benzodiazepine
• Dopamin-Rezeptor-

Agonisten
• Monoaminooxidase-

Hemmer (MAO-Hemmer)
• NARI (selten)
• Nikotinersatztherapie

Gruppe 4: Sonstige Ursachen

• NK-1-Rezeptor-Antagonisten
• Sulfonylharnstoffe

Gruppe 5: Theoretisch möglich 

• Acetylcholinesterasehemmer (Erbrechen)
• Antibiotika (Erbrechen und Durchfall)
• Ergot-Präparate (Erbrechen)
• Herzglykoside (Erbrechen)
Quellen:
• Ellison D.H., Berl T. (2007),The syndrome of inappropriate antidiuresis. NEJM 356:20 • Munger M.A. (2007), New
agents for managing hyponatremia in hospitalized patients. Am J Health Syst Pharm 64:253–265 • Luippold G.
(2007) Hyponatriämie durch Antidepressiva? Arzneimitteltherapie 25:306–307 • Austria-Codex Fachinformation
2007/2008. Österreichische Apotheker, Wien • Foulanos S., Greenberg P. (2003) Managing drug-induced hyponatre-
mia in adults. Australian Prescriber 26:114–117 • Yeates K.E., Singer M., Morton R.A., Salt and water: a simple ap-
proach to hyponatremia. http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/170/3/365

• NSAR
• Opioide
• Protonenpumpeninhibitoren (PPI,

nur Omeprazol und Esomeprazol)
• SNRI
• SSRI
• Tetrazyklische und trizyklische 

Antidepressiva
• Vasopressin-Analoga
• Zytostatika

• Osmodiuretika
• Schleifendiuretika
• Thiaziddiuretika

• Angiotensin-Converting-
Enzym-Hemmer (ACE-Hemmer)

• Heparine
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einer massiven Verschlechterung des Zustandes führen kann.
Mehr als drei solcher Medikamente in Kombination steigern
das Risiko für ein Delir um das 10-Fache! Infekte (Pneumonie,
Harnwegsinfekt), Operationen, Exsikkose, psychische Belas-
tung wirken dabei noch zusätzlich als Risikofaktoren. Nicht
nur die direkten Parasympatholytika mit ZNS-Gängigkeit ha-
ben zentrale anticholinerge Wirkungen bzw. Nebenwirkun-
gen, sondern auch eine Vielzahl anderer Substanzen. Zu über-
legen ist also auch der länger dauernde Einsatz so gebräuch-
licher Präparate wie Dominal forte®, Saroten® bei Schlafstö-
rungen oder Ditropan® bei Inkontinenz oder Buscopan® ge-
gen Koliken.

Pharmakokinetische Interaktionen sind arzneistoffspezifisch
und von vielen Faktoren wie Resorption, Verteilung, Metabo-
lismus und damit Organfunktionen, Alter, Geschlecht, geneti-
schen Faktoren, Nahrungsaufnahme abhängig. Der Metabo-
lismus in der Leber über das Zytochrom-P450-System spielt dabei
mit eine entscheidende Rolle: Vor allem bei der Verabreichung
von Inhibitoren kann die Plasmakonzentration eines Wirkstoffes,
der gerade über dieses gehemmte Unterenzym abgebaut wer-
den sollte, massiv ansteigen und die Gefahr von Nebenwirkun-
gen zunehmen. Es sollte bei Multimedikation vor allem dem Ein-
satz von Arzneistoffen, die weder Hemmer noch Induktoren die-
ses Enzymsystems sind, der Vorrang gegeben werden. Am ideal-
sten sind Stoffe, die überhaupt nicht über das CYP-System abge-
baut werden. Innerhalb einer Indikationsgruppe unterscheiden
sich die Vertreter hinsichtlich ihres Abbauweges entscheidend.

Amiodaron ist einer der stärksten Inhibitoren zahlreicher
Untergruppen des CYP-450-Systems und kann die Plasmakon-
zentration von vielen Substanzen, wie ß-Blockern, bestimmten
Acetylcholinesterasehemmern (Donepezil, Galantamin), be-
stimmten Statinen (Simvastatin, Atorvastatin, Lovastatin) kli-
nisch relevant erhöhen (siehe Tabelle).

Nicht auf den Grapefruitsaft zu vergessen, dessen Flavonoide
eine ausgeprägte CYP-3A4-hemmende Wirkung ausüben. (Be-
reits 2 Gläser a 200 ml 100%iger Saft hemmen sowohl den Ab-
bau als auch den Transport vieler gleichzeitig verabreichter Arz-
neistoffe über 6 Stunden.) Johanniskrautextraktpräparate da-
gegen erhöhen den Abbau von Phenprocoumon, Statinen und
Virustatika, wodurch unzureichende Wirkspiegel auftreten kön-
nen (Abb. 1).

Bei kinetischen Interaktionen spielen aber auch andere
Mechanismen, wie die Beeinflussung des PGP (P-Glykopro-
tein) bei der Ausscheidung vieler Arzneistoffe, oder die
gegenseitige Beeinflussung der tubulären Resorption (Li mit
NSAR, ACE-Hemmern, Diuretika), die Verdrängung aus der
Plasmaproteinbindung und Erhöhung des freien und wirksa-
men Wirkstoffanteils (z.B. NSAR und Phenprocoumon) eine
nicht unwesentliche Rolle.

Markante Beispiele für solche Interaktionen sind z.B.
� Die gleichzeitige Gabe von L-Dopa mit der Nahrung: L-Dopa

wird dabei nicht resorbiert, da die Aminosäuren der Nahrung
den Transportweg blockieren. Es ist für einen optimalen The-
rapieerfolg unbedingt nötig, L-Dopa-Präparate mindestens 45
Minuten vor dem Essen zu verabreichen.

� Magensäurehemmer (Antazida, H2-Blocker, Protonenpum-
penblocker) erhöhen den pH-Wert des Magens, wodurch die
Resorption von Eisen, Vitamin B12, Itrakonazol und auch Cefu-
roxim und Cefpodoxim reduziert werden kann.

Tetrazykline und Gyrasehemmer sollten nicht in Kombination
mit zweiwertigen Ionen (Antacida, Kalzium, Magnesium,

Milch, ...) eingenommen werden, da ebenfalls durch Komplex-
bildung unzureichende Wirkspiegel erreicht werden.
Cholestyramin hemmt die Resorption von Kumarinderivaten,
Schilddrüsenhormonen, Tetrazyklinen.
Quetiapin, Ziprasidon, Spironolacton, Phenytoin sollten mit der
Nahrung eingenommen werden, um ihre Bioverfügbarkeit zu
erhöhen.
Bisphosphonate und Schilddrüsenhormone unbedingt nüch-
tern, sonst keine Wirkspiegel!

Empfehlungen:
� Bei Neuverordnungen empfiehlt sich der MAI-Index (Abb. 2).
� Regelmäßige Überprüfung auf Ansprechen und Verträglichkeit
� trotz des Trends der „Guideline-orientierten Therapie“ im Ein-

zelfall das eine oder andere „empfohlene “ Medikament weg-
lassen. 

� besonders auf Nebenwirkungen und Wechselwirkungspoten-
zial achten (Dosis bei Nierenschäden, Interaktionen mit ande-
ren Arzneimitteln, Nahrungsmittelergänzungen, Nahrung, …) 

� Gute Dokumentation von UAW und regelmäßiger Austausch
mit den Kollegen erhöht die Sicherheit in die Verabreichung
von Arzneimitteln bei Multimorbidität 

Literatur bei der Verfasserin

Zur Überprüfung des Medikamentenkonsums älterer Men-
schen s.a. die gleichnamige Praxisempfehlung in den „ebm-
Guidelines für Klinik und Praxis“, die rasches Nachlesen und
Orientieren auch während der Konsultation ermöglicht

Abb. 1: CYTOCHROM P450 3A4

Abb. 2: MAI-INDEX (MEDICATION APPROPRIATENESS INDEX):

• Gibt es eine Indikation für das Medikament?
• Ist das Medikament für die verordnete Indikation wirksam?
• Stimmt die Dosierung?
• Sind die Einnahmevorschriften korrekt (Applikationsmodus,

Einnahmefrequenz, Einnahmezeit, Relation zu den Mahl-
zeiten)?

• Gibt es klinisch relevante Interaktionen mit anderen Medi-
kamenten?

• Sind die Anwendungsvorschriften praktikabel?
• Werden unnötige Doppelverschreibungen vermieden?
• Ist die Dauer der medikamentösen Therapie adäquat?
• Seit wann wird das Medikament schon genommen?
• Gibt es kostengünstigere Alternativen?

Substrate von CYP 3A4
Alprazolam, Midazolam, Triazolam, 
Diazepam, Zolpidem, Atorvastatin, 

Simvastatin, Lovastatin, Buspiron, TCA,
Trazodon, Mirtazapin, Fentanyl, Metha-
don, Amlodipin, Nifedipin, (ES) Omepra-
zol, Paracetamol, Coumarine, Sildenafil,

Theophyllin, Donepezil, Galanthamin

Inhibitoren von CYP 3A4
Fluconazol, Ketokonazol,
Itraconazol, Amiodaron,

Verapamil, Diltiazem, Ery-
thromycin, Clarithromycin,
Fluvoxamin, Fluoxetin, Me-

tronidazol, Voriconazol,
Ethinylestradiol, Cimetidin,

Grapefruitsaft, Propofol

Induktoren von CYP 3A4
Barbiturate, 

Carbamazepin, 
Phenobarbital, 

Phenytoin, 
Johanniskraut, 

Pioglitazon, 
Rifampicin, 

Ginkgo

Konz. Konz.
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