
Abwarten und lieber keinen Tee trinken

Ciclosporin (z.B. Cicloral®, Sandimmun®), ein Mittel, das die Immunabwehr unterdrückt, 
kann bei Patienten mit PSC nach einer Lebertransplantation und Patienten mit einer 
ausgedehnten Colitis ulcerosa (Cu) oder einem fulminanten Schub der Cu eingesetzt werden, 
wenn Steroide kontraindiziert sind, also die Patienten keine Kortisonpräparate nehmen 
dürfen. Allerdings sollten sie dann mit dem Teetrinken vorsichtig sein.

Denn Pflanzenwirkstoffe, wie sie in Tees vorkommen, beeinflussen den Ciclosporin-Spiegel im 
Blut; darauf weist die Selbsthilfe der Lebertransplantierten in ihrer Zeitschrift "Lebenslinien" hin.  
Länger bekannt war bereits, dass Johanniskraut den Ciclosporin-Spiegel senken kann. Nun wurde 
der Fall einer Patientin bekannt, die trotz ständig höherer Dosen an Ciclosporin keine Erhöhung des 
Ciclosporin-Spiegels im Blut hatte. Sie trank täglich etwa anderthalb Liter eines Tees mit neun 
verschiedenen Heilkräutern.

Bei einem anderen Patienten, der jeden Tag zwei Liter Kamillentee trank, war 
der Ciclosporin-Spiegel hingegen ständig ungewöhnlich hoch. Und bei einem 
dritten stieg er plötzlich an, nachdem der Mann begonnen hatte, regelmäßig 
einen Zwei-Früchte-Tee mit Citrusfrüchten zu trinken.

Die Wirkungen pflanzlicher Stoffe auf das Ciclosporin im Blut ist eine 
indirekte: Die Pflanzenstoffe beeinflussen Enzyme, die für den Abbau von 
Ciclosporin zuständig sind. Werden die Enzyme angeregt, sinkt der 
Ciclosporin-Spiegel im Blut; werden sie hingegen gehemmt, steigt er. Diese 
Wirkungen dürfen nicht unterschätzt werden, und die Einnahme pflanzlicher 
Mittel sollte darum mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Zum Hintergrund: Ciclosporin ist ein Immunsuppressivum, da eigentlich nach Transplantationen 
eingesetzt wird, um eine Abstoßung des neuen Organs zu verhindern. Die Leitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) "zur Diagnostik und Therapie 
der Colitis ulcerosa", an deren Erstellung sich auch das Kompetenznetz Darmerkrankungen und die 
DCCV beteiligt haben, sehen den Wirkstoff aber auch für die Behandlung einer schweren Colitis 
ulcerosa vor, wenn eine Therapie mit kortisonhaltigen Mitteln nicht möglich ist.
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