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Thema: AM-Sicherheit 
 
Frage: 
Gibt es Daten, inwieweit die Einnahme von Vitamin K2 die Wirkung des Vitamin K-Antago-
nisten Phenprocoumon beeinflusst? 
 
Kommentar: 
Einen kurzen Überblick zu Vitamin K gibt das arznei-telegramm®:  
 
„Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin, das in zwei natürlichen Formen vorkommt: Phytome-
nadion (Phyllochinon) oder Vitamin K1 einerseits und Menachinone, die sich durch Länge 
und/oder Sättigung der Isoprenseitenkette von Phytomenadion unterscheiden und zusam-
mengefasst als Vitamin K2 bezeichnet werden, andererseits. Menachinone (MK) untereinan-
der werden durch die Zahl der Isoprenoidreste in der Seitenkette unterschieden (MK4 = Me-
natetrenon bis MK13). Phytomenadion kommt vor allem in grünblättrigem Gemüse und 
pflanzlichen Ölen vor, Menachinone vor allem in Fleisch- und Milchprodukten und fermen-
tierten Speisen, offenbar aber, mit Ausnahme von MK7 in einer japanischen Sojazubereitung, 
in geringeren Mengen. Phytomenadion kann im Körper in Menatetrenon umgewandelt wer-
den. Andere Menachinone werden zudem durch Darmbakterien synthetisiert. Inwieweit dies 
zur Vitamin K-Versorgung beiträgt, ist jedoch unklar. Mit westlichen Diäten wird in erster Linie 
Phytomenadion zugeführt. 
 
Vitamin K wird als Kofaktor bei der Aktivierung verschiedener so genannter Vitamin K-ab-
hängiger Proteine gebraucht. Am bekanntesten sind die hepatischen Vitamin-K-abhängigen 
Koagulationsfaktoren (Vitamin K = „Koagulationsvitamin“).“  
 
In der Literatur wird davon ausgegangen, dass auch Vitamin K2 (Menachinone) in ähnlicher 
Weise an der Blutgerinnung beteiligt ist wie Vitamin K1. Inwiefern sich die physiologischen 
Aktivitäten der einzelnen Derivate, die unter den Sammelbegriff Vitamin K2 fallen, im Ver-
gleich zu Vitamin K1 verhalten, konnten wir im Detail allerdings nicht ausfindig machen. Un-
sere Recherche ergab in diesem Kontext lediglich für MK7 eine Studie, in der an einer Pro-
bandenzahl von 12 Personen gezeigt werden konnte, dass MK7 die Antikoagulation durch 
Acenocoumarol stärker hemmt als Vitamin K1.  
 
Die valide Quelle „Stokley’s Drug Interactions“ hält eine verminderte Wirkung von Warfarin 
besonders durch den Konsum von fermentierten Sojaprodukten für möglich. Als Ursache 
wird der hohe Gehalt an Vitamin K2 vermutet, der durch die Fermentation entsteht.  
 
Fazit:  
Vitamin K2 ist ein Sammelbegriff für verschiedene Menachinone. Diese haben wie Phytome-
nadion (Phyllochinon, Vitamin K1) ein 2-Methyl-1,4-Naphthochinon-Grundgerüst, das für die 
Carboxylierung der prokoagulatorischen Faktoren II, VII, IX und X benötigt wird. Für das Me-
nachinon MK7 gibt es eine Interaktionsstudie, die zeigt, dass die Einnahme die Antikoagula-
tion von Vitamin K-Antagonisten vermindert. Darüber hinaus weisen mehrere Fallberichte 
darauf hin, dass besonders fermentierte Sojaprodukte (reich an MK7) die Wirkung von Vita-
min K-Antagonisten beeinflussen. Die physiologische Beeinflussung der Blutgerinnung durch 
alle bekannten Vitamin K-Derivate ist bisher nicht umfassend untersucht. Wir raten bei der 
Einnahme von Vitamin K2-haltigen Nahrungsergänzungsmitteln oder beim Konsum von Vi-
tamin K2-reichen Lebensmitteln bei Patienten, die Vitamin K-Antagonisten erhalten, zur Vor-
sicht. 
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