Chemische Prozesse bei der Einnahme von Antacida
Es steht folgendes Arbeitsmaterial zur Verfügung: Aluminiumhydroxid als Mittel gegen Sodbrennen
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Abb. 1: Rückfluss aus dem Magen in die Speiseröhre
Nahezu die Hälfte der deutschen Bevölkerung leidet regelmäßig unter Sodbrennen. Dabei kommt es aus
verschiedenen Gründen zu einem Rückfluss des Magensaftes in die Speiseröhre (Abb. 1). Im Gegensatz zum
Magen ist die Speiseröhre nicht durch eine Schleimhaut gegen die Magensäure (Salzsäure, c = 0,1 mol/L)
geschützt, so dass sie von ihr angegriffen wird.
Aluminiumhydroxid ist der häufigste Bestandteil in verschiedenen „Antazida", also Medikamenten wie Aludrox®,
welche den pH-Wert der aufsteigenden Magensäure anheben sollen. Aluminiumhydroxid bildet in wässriger Lösung
pH-abhängig verschiedenartige Komplexe mit Wasser-Molekülen (Abb. 2).
Gibt man zu einer Aludrox®-Aufschlämmung etwas Salzsäure-Lösung (c = 0,1 mol/L), so beobachtet man zunächst
ein Abfallen des pH-Wertes auf 2. In den darauf folgenden fünf Minuten steigt der Wert jedoch kontinuierlich auf
etwa 3,5 an und bleibt dann konstant. Dieser Vorgang wiederholt sich bei erneuter Zugabe der Salzsäure-Lösung.
Dass der pH-Wert des Magensaftes nicht über 3,5 bis 4 ansteigt, ist ein großer Vorteil von Aluminiumhydroxid
gegenüber anderen Antazida-Inhaltsstoffen. Ein saurer pH-Wert ist einerseits nötig, um eindringende Bakterien
abzutöten, und stellt andererseits ein optimales Milieu für die Verdauungsenzyme im Magen dar.
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Abb.2: Löslichkeit des Aluminiumhydroxids in Abhängigkeit vom pH-Wert

Aufgaben
1 Erklären Sie die im Arbeitsmaterial beschriebene Beobachtung bei der Zugabe von verdünnter
Salzsäure zu einer Aludrox-Aufschlämmung.
2 Der beschriebene Vorgang lässt sich nicht beliebig oft wiederholen. Berechnen Sie, welches
Volumen Magensaft (Salzsäure c = 0,1 mol/L) man zur Aufschlämmung einer Aludrox - Tablette
(enthält m = 320 mg Al(OH)3) geben kann, bevor die puffernde Wirkung nachlässt.
3 Vergleichen Sie das Reaktionsverhalten von Aluminiumhydroxid bei Zugabe einer sauren Lösung
mit dem einer beliebigen Pufferlösung (z.B. HOAc-NaOAc-Puffer).
4 Berechnen Sie unter Einbeziehung der Abb. 2 die Löslichkeit von Aluminiumhydroxid im Punkt A
und B.

