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Perioperative Anwendung von
Metamizol und anderen
Nichtopioidanalgetika bei
Kindern
Ergebnisse einer Umfrage

Nichtopioidanalgetika werden häu-
fig zur perioperativen Analgesie
bei Kindern eingesetzt, entwe-
der allein oder in Kombination mit
Opioiden. Neben nichtsteroidalen
Antiphlogistika (NSAID, „nonstero-
idal anti-inflammatory drugs“) und
Paracetamol kommt im deutschspra-
chigen Raum auch Metamizol zum
Einsatz. Metamizol kann Blutbild-
veränderungen auslösen, die zwar
sehr selten, aber potenziell lebens-
bedrohlich sind. In einer Online-
Umfrage wurden der perioperative
Einsatz von Nichtopioidanalgetika
durch Anästhesisten evaluiert und
Beobachtungen zu Nebenwirkungen
vonMetamizol erfragt.

Metamizol ist wegen seiner potenziell
lebensbedrohlichen Nebenwirkungen in
vielen Ländern nicht verfügbar. Wo es
auf dem Markt ist, wird seine Verwen-
dung kontrovers diskutiert. Für die einen
ist es ein unverzichtbares Analgetikum,
während andere das Verhältnis von Nut-
zen und Risiko als ungünstig einstufen.
Qualitativ hochwertige Studien zur anal-
getischen Effektivität und zur Sicherheit

von Metamizol im Vergleich zu anderen
Nichtopioidanalgetika fehlen weiterhin,
sowohl für Erwachsene als auch für Kin-
der. In Empfehlungen und Leitlinien zur
Akutschmerztherapie wird Metamizol
für den Einsatz bei Kindern meist nur
als Option zur Therapie viszeraler oder
krampfartiger Schmerzen bzw. Koliken
genannt. Trotzdem kann ein breiter pe-
rioperativer Einsatz von Metamizol in
deutschen Krankenhäusern vermutet
werden. Es fehlen jedoch Daten, welche
Nichtopioidanalgetika bei Kindern be-
vorzugt verwendet werden, und welche
Komplikationen speziell mit Metami-
zol im täglichen Einsatz auftreten. Aus
diesem Grund wurde eine Umfrage zur
Anwendung von Nichtopioidanalgetika
und insbesondere Metamizol bei Kin-
dern und Erwachsenen durchgeführt.
Die Ergebnisse zur Anwendung bei Er-
wachsenen wurden an anderer Stelle
veröffentlicht [15].

Methodik

Im Juli 2016 wurde bei den Mitgliedern
der Deutschen Gesellschaft für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin e.V.

(DGAI, Nürnberg; 11.438 Mitglieder)
und der Deutschen Schmerzgesellschaft
e.V. (Berlin, 1500 Anästhesisten, mit
einer Überlappung der Mitglieder von
beiden Fachgesellschaften) eineUmfrage
zum Einsatz von Nichtopioidanalgetika
(NSAID, Coxibe, Metamizol und Para-
cetamol) durchgeführt. Die 3 Abschnitte
der Umfrage bezogen sich auf die pe-
rioperative Analgesie bei Kindern und
bei Erwachsenen sowie auf die Therapie
chronischer Schmerzen bei Erwachse-
nen. Methodik und Fragebogen wurden
in der vorausgehenden Publikation zur
Anwendung von Nichtopioidanalgetika
und Metamizol bei Erwachsenen be-
schrieben [15]. Für den Einsatz von
Metamizol bei Kindern wurde eine Fra-
ge zur Dosierung (mg/kgKG) ergänzt.
Ein Umfrageteilnehmer wurde nur zum
„Kinderfragebogen“ weitergeleitet, wenn
er auf die Frage, ob er regelmäßig an
der Versorgung von Kindern jünger als
14 Jahre beteiligt sei, mit „ja“ geantwor-
tet hatte. Der Link zum elektronischen
Fragebogen wurde durch die Fachge-
sellschaften über ihren E-Mail-Verteiler
versandt. Der Online-Fragebogen wurde
in demProgrammSurveyMonkey® (Sur-
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Abb. 18 Verwendung vonNichtopioidanalgetika bei Kindern für die gesamte perioperative Phase
sowie differenziert nach präoperativer, intraoperativer undpostoperativer Gabe. Angegeben sind je-
weils die Prozent der Umfrageteilnehmer

veyMonkey Inc, Palo Alto, California,
USA, 2016) erstellt.

Im Fragebogen wurde um Informa-
tion gebeten, welches Nichtopioidanal-
getikum (NSAID, Coxib, Metamizol
oder Paracetamol bzw. Kombinationen)
präoperativ (vor Schnitt), intra- und
postoperativ bevorzugt gegeben werde.
Zu Metamizol wurden die verwende-
ten Dosierungen, die Behandlungsdauer
und beobachtete Nebenwirkungen er-
fragt (behandlungsbedürftiger isolierter
Blutdruckabfall, Bronchospastik, aller-
gische und anaphylaktische Reaktion,
Nierenschädigung). Die Antworten zu
Nebenwirkungen sollten sich auf die letz-
ten 2 Jahre beziehen. Ein Feld für Freitext
bot die Möglichkeit, weitere Komplikati-
onen anzugeben. Blutbildveränderungen
innerhalb der letzten 2 Jahre wurden in
einem getrennten Fragenblock erfasst,
und bei entsprechenden Beobachtungen
konnten Details angegeben werden.

Zusätzlich wurden Angaben zur Qua-
lifikation der Teilnehmer und ihrem Ar-
beitsbereich erfragt sowie Details zum
Krankenhaus, in dem sie tätig waren.
Die Teilnahme war freiwillig und er-
folgte ohne Angabe von persönlichen
Daten der Teilnehmer. Die Antworten
im SurveyMonkey® wurden anony-
misiert gesammelt und lassen keinen
Rückschluss auf die Teilnehmer zu. Aus
dem Datensatz wurden die Angaben zur
perioperativen Anwendung von Nicht-
opioidanalgetika bei Kindern extrahiert

und anhand einer deskriptiven Statis-
tik ausgewertet (IBM SPSS Statistics
Version 21, New York, USA). Angaben
erfolgten jeweils in n (%) der antwor-
tenden Umfrageteilnehmer.

Ergebnisse

Teilnehmer

Insgesamt beteiligten sich 2284 An-
ästhesisten an dieser Online-Umfrage
mit einer daraus resultierenden Rück-
laufquote von 17,7%. Aufgrund der
deutlichen Überlappung der Verteiler
und der fehlenden Berücksichtigung
von nichtzustellbaren E-Mails lag die
tatsächliche Rücklaufquote höher. Von
den Antwortenden gaben 1476 (64,6%)
an, regelmäßig an der Versorgung von
Kindern jünger als 14 Jahre beteiligt zu
sein, undwurden zum pädiatrischen Teil
der Umfrage weitergeleitet. Die meis-
tern Teilnehmer (90,5 %) arbeiteten in
Deutschland, 3,0% in der Schweiz, 0,7%
in Österreich, 0,3% in den Niederlanden
und 1,1% in anderen Ländern (4,4% oh-
ne Angabe). Teilgenommen hatten v. a.
Oberärzte der Anästhesie (36,9%), ge-
folgt von Fachärzten (27,1%), Assistenz-
ärzten (12,2%), niedergelassenen Ärzten
(10,5%) und Chefärzten (10,4%); keine
Angabe zur beruflichen Stellung (3,0%).
Die Teilnehmer waren tätig in einem
Krankenhaus mit Maximalversorgung
(37,1%), einemKrankenhaus der Regel-/

Schwerpunktversorgung (35,9%), inKli-
niken der Grundversorgung (8,1%), in
Fachkliniken (3,9%) oder Belegkliniken
mit mehreren Fachbereichen (0,5%).
Fast drei Viertel der Teilnehmer kamen
aus einemUniversitätsklinikum (25,3%)
oder akademischen Lehrkrankenhaus
(46,5%). Die Bettenkapazität variierte
von <200 (9,4%), 200 bis 399 (18,5%),
400 bis 699 (24,9%), 700 bis 999 (11,3%)
bis >1000 Betten (22,0%); ohne Antwort
13,8%.

Nichtopioidanalgetika bei Kindern

Von den Teilnehmern setzten 99,1%
mindestens ein Nichtopioidanalgetikum
perioperativ ein. NSAID wurden über
die gesamte perioperative Phase am
häufigsten verwendet (83,9% der Teil-
nehmer), gefolgt vonMetamizol (68,6%)
und Paracetamol (67,1%). Coxibe fan-
den bei Kindern kaum Anwendung.
Präoperativ wurden NSAID am häu-
figsten gegeben (31,6%), während intra-
operativ Metamizol die erste Wahl war,
gefolgt von Paracetamol und NSAID, die
gleich häufig genannt wurden (p< 0,001;
. Abb. 1). Postoperativ wurden Para-
cetamol (42,6%) und NSAID (42,0%)
etwas häufiger als Metamizol eingesetzt
(36,9%; p= 0,005).

Fast ein Viertel der Teilnehmer ver-
wendeten perioperativ kein Metamizol
bei Kindern (23,2%). Hingegen setzten
14,8% Metamizol als einziges Nichto-
pioidanalgetikum perioperativ ein. Pri-
mär Metamizol in Kombination mit
einem anderen Nichtopioidanalgetikum
verschrieben 11,6%, während die Hälfte
(49,3%) Metamizol mit einem ande-
ren Nichtopioidanalgetikum nur bei
starken Schmerzen kombinierte. Die
am häufigsten genutzte Kombination
war Metamizol mit einem traditionellen
NSAID (53,3%), gefolgt von Metamizol
mit Paracetamol (35,8%).

Dosierung und Anwendungsdauer

Die meisten Teilnehmer (35,2%) verab-
reichten Metamizol in einer Dosierung
von 11–15mg/kgKG. Eine Dosis von
16–20mg/kgKG wurde von 24,2% ver-
wendet, mit 8–10mg/kgKG dosierten
dagegen 13,5% etwas niedriger. Über
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Perioperative Anwendung vonMetamizol und anderen Nichtopioidanalgetika bei Kindern. Ergebnisse
einer Umfrage

Zusammenfassung
Hintergrund. Nichtsteroidale Antiphlogistika
(NSAID, „nonsteroidal anti-inflammatory
drugs“), Paracetamol und Metamizol werden
täglich zur Akutschmerztherapie bei Kindern
eingesetzt. Die Datenlage zum Stellenwert
von Metamizol in der klinischen Praxis ist
unzureichend.
Ziel der Arbeit. Überblick zur aktuell
praktizierten Anwendung von Nichtopioid-
analgetika perioperativ bei Kindern sowie
zu beobachteten Nebenwirkungen und zur
Aufklärung bei der Therapie mit Metamizol.
Methodik. Mitglieder der Deutschen
Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin und der Deutschen
Schmerzgesellschaft erhielten einen Online-
Fragebogen.

Ergebnisse. Von den 2284 antwortenden
Umfrageteilnehmern gaben 1476 an,
regelmäßig Kinder perioperativ zu versorgen.
NSAID wurden von 83,9%, Metamizol von
68,6% und Paracetamol von 67,5% der
Teilnehmer eingesetzt. Intraoperativ wurde
Metamizol bevorzugt, postoperativ wurden
die 3 Nichtopioidanalgetika etwa gleich
häufig verwendet. Bei starken Schmerzen
kombinierten 49,3% Metamizol mit einem
anderen Nichtopioidanalgetikum, 14,8%
verabreichten es als einziges Nichto-
pioidanalgetikum. Vollständig auf Metamizol
verzichteten 23,2% der Umfrageteilnehmer.
Die meist gewählte Einzeldosis lag bei
8–15mg/kgKG: über 16mg/kgKG dosierten
26%. Zeitlich befristet wurde Metamizol von
20,2% der Teilnehmer eingesetzt. Fälle einer

Agranulozytose wurden von 2 Teilnehmern
beschrieben (0,14%). Blutbildkontrollen zum
Monitoring der Metamizoltherapie und eine
Aufklärung der Eltern über potenzielle Risiken
einer Metamizolmedikationwurden selten
durchgeführt.
Diskussion. Die Umfrage bestätigt die häufige
perioperative Anwendung von Metamizol
bei Kindern. Intraoperativ war Metamizol
das bevorzugte Nichtopioidanalgetikum.
Das Monitoring der Metamizoltherapie und
die Patienteninformation sollten verbessert
werden.

Schlüsselwörter
Kinderanästhesie · Postoperativer Schmerz ·
Metamizol · NSAID · Paracetamol

Perioperative use of metamizole and other nonopioid analgesics in children. Results of a survey

Abstract
Background. Nonopioid analgesics are
frequently used for perioperative pain
management in children. In many countries,
the nonopioid metamizole (dipyrone) is
administered as an alternative to paracetamol
and traditional NSAIDs (nonsteroidal anti-
inflammatory drugs), such as ibuprofen
and diclofenac; however, concerns over
possible life-threatening adverse events
(agranulocytosis) have prompted a debate
over the use of metamizole.
Objective. To investigate current practice and
use of nonopioid analgesics, particularly of
metamizole in children younger than 14 years,
in the perioperative setting. Furthermore,
metamizole-related side effects, safety and
approaches used to inform patients were
addressed.
Methods. A link to an online questionnaire on
the perioperative use of nonopioid analgesics
in children, with a specific focus on dipyrone,
was sent by e-mail to members of the German
Society of Anesthesiology and Intensive Care
Medicine (DGAI) and to members of the
German Pain Society.
Results. A total of 2284 anesthesiologists filled
out the questionnaire. Of these, 1476 were
involved in the perioperative care of children
younger than 14 years. The majority of respon-

dents worked in German hospitals (90.5%) but
Austria, Switzerland and the Netherlands were
also among the countries represented. Of the
respondents, 99.1% reported using nonopioid
analgesics in the perioperative setting. The
NSAID, metamizole, paracetamol and COX-
2 inhibitors were administered by 83.9%,
68.6%, 67.5% and 2% of the respondents,
respectively. Intravenous metamizole was the
preferred nonopioid analgesic during surgical
procedures, but following surgery, NSAID,
metamizole and paracetamolwere given with
the same frequency by anesthesiologists.
Of the respondents, 49.3% reported using
metamizole in combination with another
nonopioid analgesic in cases of severe pain,
14.8% used it as the sole nonopioid analgesic,
and 23.2% never used it at all. Nearly half of
the respondents administeredmetamizole i.v.
in doses of 15mg/kg body weight or lower,
whereas 26% administered doses of at least
16mg/kg up to more than 20mg/kg. Of the
physicians, 298 (20.2%) restricted the duration
of metamizole use, varying between one
single administration (4.7%), administration
for 1 day (27.5%), or for 1–2 weeks (29.2%).
Of the anesthesiologists, 65.6% reported
no metamizole-related adverse effects.
Allergic reactions/anaphylaxis and a drop

in blood pressure requiring intervention
were observed by 3–4% of the respondents.
No change in blood cell counts within the
last 2 years was reported by 73.1% of the
respondents, whereas 17 anesthesiologists
(1.3%) had observed children with altered
blood cell counts, with 2 (0.14%) reporting
agranulocytosis. In most cases these were
incidental findings. No severe sequelae or
deaths were reported. Few respondents
(5.5%) performed routine blood cell counts to
monitor metamizole therapy. Furthermore,
only a minority always (3.5%) or sometimes
(6.1%) informed a child’s parents of possible
side effects of treatment with metamizole.
Conclusion. The survey confirmed that
metamizole is frequently used in children
in the perioperative setting. Intravenous
metamizole is the preferred nonopioid
analgesic administered intraoperatively
for pain prophylaxis. Clinical symptoms of
agranulocytosis should be monitored and
patients should be better informed about
metamizole-related side effects.

Keywords
Pediatric anesthesia · Postoperative pain ·
Metamizole (dipyrone) · NSAIDs · Paracetamol
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Abb. 38 Nebenwirkungen unterMetamizol in Prozent der Antwortenden
(ohne hämatologische Nebenwirkungen). Hypotension: behandlungsbe-
dürftiger Blutdruckabfall

20mg/kgKG wurde nur von 1,8% der
Teilnehmer verwendet; keine Angabe
von 24,7%. Ein Fünftel der Teilneh-
mer (20,2%) setzte Metamizol zeitlich
limitiert ein, die meisten von ihnen ma-
ximal bis zum dritten postoperativen Tag
(. Abb. 2). Jedoch verabreichten über ein
Viertel der Teilnehmer (29,1%) Metami-
zol bei entsprechender Indikation auch
eine Woche und länger.

Nebenwirkungen unter Metamizol

65,6% der Teilnehmer hatten in den
letzten 2 Jahren keine Nebenwirkun-
gen von Metamizol beobachtet. Eine
Allergie/Anaphylaxie bzw. ein Broncho-
spasmus oder ein therapiebedürftiger
Blutdruckabfall wurde von jeweils 3–4%
der Teilnehmer beschrieben (. Abb. 3).
Von aufgetretenen Nierenschäden be-
richteten 0,1% der Antwortenden.

Blutbildveränderungen

Von den antwortenden Ärzten hatten
73,1% (1079) keine Blutbildveränderun-
gen unter Metamizol in den letzten 2
Jahrenbeobachtet (keineAngabe25,6%).
Siebzehn Teilnehmer berichteten über
19 Fälle von Blutbildveränderungen,
die meist Zufallsbefunde bei Routi-
nekontrollen waren: Leukopenie ohne
weitere Details (9 Fälle), Neutropenie
(6), Agranulozytose (2), Panzytopenie
(2). Ein Teilnehmer beschrieb, dass ein
geplantes Blutbild zum Monitoring der
Metamizoltherapie einen auffälligen Be-

fund aufzeigte. Zwei weitere Teilnehmer
hatten aufgrund der klinischen Symp-
tomatik des Kindes eine entsprechen-
de Verdachtsdiagnose gestellt, die dann
durch den Laborbefund bestätigt werden
konnte. Sieben Teilnehmer beantworten
diese Frage nicht.

Achtmal wurde wegen eines auffälli-
gen Blutbildes ohne klinische Sympto-
matik Metamizol abgesetzt. Eine zusätz-
liche weitereTherapie war nicht notwen-
dig. Dreimal mussten betroffene Kinder
mit Infektionszeichen und grippeähnli-
chen Symptomen behandelt werden, da-
von ein Kind mit einer Agranulozyto-
se und schwerer Infektion auf einer In-
tensivstation (Therapie mit Antibiotika,
keine Folgeschäden). Sechs Antworten-
de konnten keine Angaben zumweiteren
Verlauf machen, da sie nicht in die Be-
handlung involviert waren.

Zur Therapie von Infektionen im
Rahmen der Blutbildveränderung/Agra-
nulozytose wurde von 2 Teilnehmern
einAntibiotikumgenannt.Hingegenwar
eine Antibiotikatherapie in 6 weiteren
Fällen nicht notwendig (ohne Angabe
9 Teilnehmer). Der Einsatz von Granu-
lozyten-koloniestimulierendem Faktor
(G-CSF) wurde von 10 Teilnehmern
verneint, während die anderen keine
Information dazu hatten. Nach Aussage
von 11 Antwortenden hatten sich die
Blutbildveränderungundevtl. vorhande-
nen klinische Symptome ohne Residuen
zurückgebildet (keine Angabe: n= 6).
Kein Teilnehmer hatte in den zurücklie-
genden 2 Jahren nach Komplikationen

unterMetamizol bleibende Schädenoder
Todesfälle bei Kindern beobachtet.

In 4 Fällen könnten auch Begleitme-
dikamente die Agranulozytose ausgelöst
haben. Zum Beispiel wurde einem Kind
mit Panzytopenie nebenMetamizol auch
Methotrexat und ein Antibiotikum ver-
abreicht. Fünf Teilnehmer verneinten ei-
ne Meldung der jeweiligen Nebenwir-
kung an eine der zuständigen Stellen.
Zwölf Teilnehmer wussten nicht, ob eine
Meldung erfolgt war.

Blutbildkontrollen unter
Metamizoltherapie

Routinemäßig Blutbildkontrollen un-
ter einer Metamizoltherapie führten
5,5% der Teilnehmer durch, entweder
aufgrund schriftlicher Vereinbarungen
in ihrer Klinik oder mündlicher Ab-
sprachen. Hingegen gab die Mehrheit
der Antwortenden (62,2%) an, dass
in ihrer Klinik Blutbildkontrollen kein
Standard seien, während 4,9% keine
entsprechende Information dazu hatten.
Die meisten würden Metamizol auch
dann verabreichen, wenn eine Pflicht
zur Blutbildkontrolle eingeführt würde
(. Abb. 4). Etwa 5%würden aufMetami-
zol in einem solchen Fall ganz verzichten
(keine Angabe 25%).

Aufklärung über unerwünschte
Arzneimittelwirkungen

Zur Aufklärung über Nebenwirkungen
vonMetamizol gaben 41,2% bzw. 24,1%
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der Teilnehmer an, dass sie die Eltern
nie oder selten explizit aufklärenwürden.
Eine Risikoaufklärung führten 6,1% der
Teilnehmer meistens und 3,5% immer
durch (keine Angabe: 25,0%).

Diskussion

Die Antworten von 1476 Anästhesisten
geben einenÜberblick zurAnwendungs-
realität von Nichtopioidanalgetika und
Metamizol bei Kindern. Insgesamt wur-
de Metamizol von über drei Viertel der
Antwortenden zur perioperativen Anal-
gesie bei Kindern eingesetzt. Nebenwir-
kungen und Komplikationen wurden im
Vergleich dazu selten berichtet.

Mit einer Rücklaufquote von knapp
20% liegt die Beteiligung an dieser web-
basierten Umfrage im oberen Bereich
vorangegangener Untersuchungen mit
dieser Methodik ([26] und darin enthal-
tene Referenzen). Höhere Rücklaufraten
sind bei dem anonymen Medium In-
ternet kaum zu erwarten. Wie bei allen
Umfragen ist mit einem gewissen „re-
sponse bias“ sowie sozial erwünschten
Antworten zu rechnen, die jedoch bei
zunehmender Anonymität (Internet als
Umfragemedium, keine Angabe per-
sönlicher Daten) eher abnehmen [24].
Aufgrund des Studiendesigns sind keine
quantitativen Aussagen im Sinne einer
Inzidenz möglich. Weiterhin handelt es
sich um eine an Anästhesisten gerichtete
Umfrage. Sie umfasst damit nicht die
Verordnungen der operativen Diszipli-
nen bzw. der Pädiater auf den Stationen.

Perioperative Verwendung der ver-
schiedenen Nichtopioidanalgetika

Im Vergleich zu NSAID und Paraceta-
mol wird Metamizol intraoperativ häu-
figer eingesetzt, postoperativ etwa gleich
häufig. Hingegen kommen vor der Ope-
ration v. a. NSAID, in der Regel dann
als Saft oder Suppositorien zum Einsatz,
wie es seit Jahrzehnten klinische Praxis
ist [2]. Da Parecoxib in der EU nur für
die Kurzzeitbehandlung postoperativer
Schmerzen bei Erwachsenen zugelassen
ist, entfällt dieseOption fürKinder bis zu
14 Jahren.Allerdingswird ineinigenVer-
öffentlichungen über den perioperativen
Einsatz von z.B. Parecoxib oder Celebrex
bei Kindern berichtet [3, 14].

Zum perioperativen Einsatz von Me-
tamizol bei Kindern gibt es kaum aussa-
gekräftigeStudien.DieDatenlageistnoch
unzureichenderals fürErwachsene. Inei-
nem aktuellen systemischenReviewwer-
den8RCT(randomizedcontrolled trials)
zuMetamizol vs. Paracetamol vs. Placebo
bzw. einemNSAID aufgeführt [5]. Nur 3
dieser Studien wurden anhand des Jadad
Score in ihrer Qualität mindestens als
gut eingestuft [4, 11, 17]. In einer dieser
Studien wurden einmalig 15mg/kgKG
Metamizol bzw. Paracetamol oder Pla-
cebo nach Anlage einer Spinalanästhesie
zu kleineren, hauptsächlich urologischen
Eingriffen verabreicht, in einer zweiten
ebenfalls 15mg/kgKG nach Tonsillekto-
mien gegeben [4, 11]. In der dritten Stu-
die wurden beide Nichtopioidanalgetika
nach einer niedrigen initialen „loading
dose“ von 4,5mg/kgKG als PCA (Pati-
entenkontrollierte Analgesie) mit 30min
„Lock-out“-Zeit appliziert [17]. In al-

len 3 Untersuchungen wirkten Metami-
zol und Paracetamol besser als Placebo,
allerdings waren die Studien nicht gepo-
wert für die Untersuchung eines Unter-
schieds zwischen den Verumpräparaten
und weisen weitere erhebliche Mängel
auf [20]. Auch für den Vergleich NSAID
vs. Metamizol hinsichtlich analgetischer
Wirksamkeit ist die Datenlage unzurei-
chend. In dem Review von de Leeuw
et al. wurden nur 3 Studien mit einem
„Head-zu-head“-Vergleich gefunden, al-
le von mangelnder Qualität (Jadad Score
von 0 oder 1) [5].

In der pädiatrischen Onkologie ist
Metamizol gemäß einer prospektiven
Analyse von über 2200 Behandlungs-
tagen das beliebteste WHO-Stufe-I-
Analgetikum [29]. Es wird z.T. in Kom-
bination mit Paracetamol angewendet,
allerdings fehlt auch hier die Evidenz,
dass zum einen Metamizol den anderen
Nichtopioidanalgetika evtl. überlegen
ist, zum anderen, dass die Kombination
Paracetamol plus Metamizol analgetisch
besser wirkt als die Monosubstanzen
[29].

Anwendungsdauer und
Dosierungen

Ein Fünftel der Umfrageteilnehmer gab
eine zeitliche Befristung der Metamizol-
medikation an. Für Anästhesisten be-
schränkt sich die Gabe in der Regel auf
die Phase der direkten anästhesiologi-
schenBetreuungimOPundimAufwach-
raum. Inwieweit von den Anästhesisten
Empfehlungen für die weitere postope-
rative Analgesie auf den Stationen gege-
ben wurden oder ggf. interdisziplinäre
Handlungsempfehlungen oder eine SOP
(standard operating procedure) für die
postoperative Analgesie bei Kindern mit
den operativen Abteilungen vorhanden
waren, war nicht Bestandteil dieser Um-
frage. Einige Antwortenden fügten als
Freitext hinzu, dass sie zur weiterenThe-
rapie auf den Pflegestationen keine An-
gaben machen könnten; eine Aussage,
die eher gegen abteilungsübergreifende
Vereinbarungen spricht.

Die Herstellerangaben zur Dosie-
rung von Metamizol bei Kindern ori-
entieren sich an Köpergewichtsgruppen.
Rechnet man dieses auf körpergewichts-
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bezogene i.v.-Dosierungen um, reicht
das Spektrum von 8,1mg/kgKG bis zu
18,9mg/kgKG. Laut Fachinformation
soll bei Säuglingen zwischen 5kgKG
und 11kgKG Metamizol nur i.m. inji-
ziert werden; ein Prozedere, das in der
Anästhesie so nicht gehandhabt und
auch in den österreichischen Hand-
lungsempfehlungen abgelehnt wird [13].
Intramuskuläre Injektionen gelten in der
Anästhesiologie und Schmerztherapie
als obsolet, zum einen wegen der po-
tenziellen Gefahren, zum anderen, um
Kindern nicht zusätzlich schmerzhafte
Injektionen zuzumuten, v. a. wenn ein
i.v.-Zugang liegt [8].

IneinerStudie,dieKinderuntereinem
Lebensjahr einschloss, wurde Metami-
zol in Dosierungen von 17,8± 3,1mg/
kgKG als i.v.-Kurzinfusion verwendet
[22]. Die meisten Kinder waren jün-
ger als ein halbes Jahr, 81 Kinder un-
ter einem Monat alt. Damit lag die
köpergewichtsbezogene Dosierung im
gleichen Bereich wie bei etwa 3-jähri-
gen Kindern, denen 17,3± 2,9mg/kgKG
gegeben wurden [6]. In 2 doppelblin-
den RCT wurden einmalig 15mg/kgKG
Metamizol zur postoperativen Analge-
sie nach Tonsillektomie bzw. kleinen
Baucheingriffen unter Spinalanästhesie
verwendet [4, 11]. Interessanterweise
unterscheiden sich die in den Fachin-
formationen empfohlenen Dosierungen
in verschiedenen Ländern. Bei einem
Körpergewicht zwischen 31kg und 45kg
führen die Fachinformation Deutsch-
lands als auchÖsterreichs als Einzeldosis
maximal 500mg, die Schweizer 750mg
an. In Brasilien scheint bei Kindern mit
30–50mg/kgKG zum Operationsende
deutlich höher dosiert zu werden, ohne
dass über vermehrte Nebenwirkungen
berichtet wird [18]. In vielen Untersu-
chungen wirdMetamizol nur im unteren
bis mittleren Dosisbereich verwendet.
Auch die aktuelle Umfrage zeigt, dass
fast die Hälfte der Antwortenden Dosen
zwischen 8mg/kgKG und 15mg/kgKG
bevorzugte. Ähnliche Resultate ergaben
sich auch in einer prospektiven Untersu-
chung an 8 großen kinderonkologischen
Zentren in Deutschland [29]. Dort wur-
den Nichtopioidanalgetika, meist vor
schmerzhaften Interventionen gegeben,
deutlich niedriger dosiert, als es die

empfohlenen Maximaldosen erlauben.
Evidenz aus Studien zur analgetisch
wirksamen Dosierung liegen nicht vor.
Eine Dosis-Wirkung-Untersuchung ist
den Autoren weder für Kinder noch für
Erwachsene bekannt.

Nichthämatologische
Nebenwirkungen

Für den kurzfristigen Einsatz (<2 Wo-
chen, Erwachsene), z.B. perioperativ,
scheint Metamizol nach einer Metaana-
lyse ein sicheres Medikament zu sein
[12].DieAutoren fandenhinsichtlichder
Häufigkeit von Nebenwirkungen keinen
Unterschied imVergleich zuPlacebo, Pa-
racetamol bzw. NSAID. Einschränkend
war allerdings, dass die Patientenzah-
len der eingeschlossenen Studien meist
gering waren, Nebenwirkungen nicht
konsistent erfasst wurden und die Qua-
lität der Studien insgesamt niedrig war.
Weiterhin war keine Aussage zu mit-
tel- oder langfristigen Nebenwirkungen
möglich [12]. In einer Beobachtungsstu-
die zur einmaligen perioperativen i.v.-
Gabe von Metamizol bei 1177 Kindern
wurden nur sehr selten unerwünschte
Ereignisse beobachtet [6]. Jeweils ein
Kind (0,3%) hatte Juckreiz, eine kurz-
fristige Schwellung des Gesichts bzw. ein
Exanthem. Die Nachbeobachtungszeit
in dieser Studie war jedoch limitiert auf
die Phase im Aufwachraum.

Als häufigste Nebenwirkungen von
Metamizol wurden in der aktuellen Um-
frage allergische Reaktionen bzw. eine
Anaphylaxie und ein Bronchospasmus
beschrieben.Hier solltender in der Fach-
information enthaltende Warnhinweis
für Patienten mit bekannter Allergie/
Substanzunverträglichkeit und Asthma
beachtet und eine entsprechende Anam-
nese vor Gabe von Metamizol erhoben
werden. Hypotonien sind v. a. durch zu
rasche i.v.-Gabe des Metamizols bedingt
und lassen sich in der Regel durch ei-
ne Applikation als Kurzinfusion über
20min vermeiden. Die vom Hersteller
empfohlene langsame Bolusinjektion
halten die Autoren ohne liegende Dau-
erinfusion vom Sicherheitsaspekt her für
nichtempfehlenswert [15].

Blutbildveränderungen/
Agranulozytose unter Metamizol
bei Kindern

In keiner prospektiven klinischen Studie
wurden bisher schwere Blutbildverän-
derungen im Zusammenhang mit einer
MetamizolgabebeiKindernbeschrieben.
Dieses kann einerseits am grundsätzlich
seltenen Auftreten liegen, zum anderen
wurden in den Studien häufig keine
Blutbildkontrollen durchgeführt und die
Nachbeobachtungszeiten waren in der
Regel kurz [3, 5, 10, 18]. Allerdings sind
zwei Fälle eines vier- und eines neunjäh-
rigen Kindes publiziert, die Metamizol
wegen Fieber erhielten und mit G-CSF
behandelt wurden [9, 23]. In der vorlie-
genden Umfrage wurden u. a. zwei Fälle
einer Agranulozytose und zwei weitere
einer Panzytopenie erwähnt, insgesamt
aber deutlich weniger Blutbildverän-
derungen als bei der entsprechenden
Umfrage bei Erwachsenen [15]. Todes-
fälle und bleibende Schäden wurden
nicht beobachtet und sind in der Lite-
ratur für Kinder unseres Wissens nach
auch nicht beschrieben.

Eine Analyse der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft von
161 Fallmeldungen zur metamizolin-
duzierten Agranulozytose der Jahre
1990–2012 ergab 6 Fälle bei Kindern
bzw. Jugendlichen im Alter zwischen
11 und 17 Jahren [19, 21]. In einer
Auswertung der Pharmakovigilanz der
Swissmedic betraf in der Schweiz nur 1%
der Fälle die Altersgruppe 1 bis 9 Jahre
und 3% die Altersgruppe 10 bis 19 Jahre
[1]. Entsprechende Prozentzahlen waren
in der WHO-Datenbank VigiBase für
die dieser beidenGruppen zu finden: 2%
bzw. 6% [1, 21]. Aus diesen Zahlen lässt
sich jedochnicht schließen, dassAgranu-
lozytosen bei Kindern seltener auftreten
als bei Erwachsenen.Gründe fürweniger
berichtete Fälle schwerer Blutbildverän-
derungen bei Kindern könnten sein, dass
Kinder insgesamt weniger Analgetika/
Medikamente erhalten und Metamizol
häufig nur kurzfristig eingesetzt wird,
wie Daten aus der vorliegenden Unter-
suchung zeigen.

Fallberichte Erwachsener zeigen, dass
sich ein Abfall der neutrophilen Granu-
lozyten schon nach der Initialdosis oder
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einer zeitlich sehr begrenzten Gabe von
Metamizol entwickeln kann [7, 10, 21,
28]. Es wird davon ausgegangen, dass
diese Patienten bei einer früheren Me-
tamizolexposition sensibilisiert wurden
[21, 25]. Dass Kinder zuvor Metamizol
schon einmal über eine Woche erhal-
ten haben, ist vermutlich deutlich selte-
ner als bei Erwachsenen.Dieses bedeutet
jedoch nicht, dass metamizolinduzierte
Blutbildveränderungen bei Kindern zu
vernachlässigen sind.

In einem kritischen Editorial zu ei-
nerMetamizolstudie bei Kindern fragten
Rollason et al. zum Einsatz von Metami-
zol „Is thebenefitworth the risk?“undka-
menzudemSchluss, dass es gut bekannte
Alternativen zu Metamizol gebe: „. . . We
havewell known alternatives wherein the
mechanism of action and the safety pro-
file are better understood“ [16]. Dieses
Editorial mit der dazugehörigen Origi-
nalarbeit spiegelt die seit Jahrzehnten an-
haltendeDiskussionzuSicherheitsaspek-
ten des Metamizols wider, mit zwei kon-
trären Standpunkten [6, 16, 18]. Beide
Standpunkte können sich dabei nicht auf
Evidenz aus qualitativ hochwertigen Stu-
dien stützen. Insbesondere die Inzidenz
derAgranulozytose lässt sich imRahmen
vonkontrolliertenStudiennicht erfassen,
da die benötigten Patientenzahlen we-
gen der Seltenheit einer Agranulozytose
nicht realisierbar sind. Anhand epide-
miologischerDaten,wie der imZeitraum
2000–2010durchgeführtenBerlinerFall-
kontrollstudie, wurde eine Inzidenz von
einer Agranulozytose auf 143.000 zwei-
wöchigen Behandlungszyklen mit einer
Dosis von 3g/Tag für Erwachsene er-
rechnet. Adäquat designte Studien zur
Pharmakovigilanz sind notwendig [5],
um dieWirksamkeit im Vergleich zu an-
derenNichtopioidanalgetikaunddasNe-
benwirkungsprofil vonMetamizol besser
beurteilen zu können.

Ob das Sicherheitsprofil alternativer
Nichtopioidanalgetika günstiger ist als
dasvonMetamizol,dazugibteskeineent-
sprechenden Studien. Speziell zu dem als
harmlos geltenden Paracetamol wurden
auch vermehrt unerwünschte Ereignisse,
nicht nur hinsichtlich seiner Lebertoxi-
zität, sondern auch zu Hodenanomalien
bei Neugeborenen nach Einnahme von
Paracetamol in der Schwangerschaft, zu

vermehrten allergischen Reaktionen v. a.
bei Kindern und Jugendlichen und zu
kardiovaskulären Ereignisse bei Erwach-
senen berichtet [27]. Eine abschließende
Beurteilung ist aufgrund der Studienlage
zurzeit jedoch nicht möglich.

Blutbildkontrollen und
Patienten-Eltern-Information

GezielteBlutbildkontrollen zumMonito-
ring einer Metamizoltherapie nach ope-
rativenEingriffenbeiKindernwerdenge-
mäß der Umfrageergebnisse noch selte-
ner praktiziert als bei Erwachsenen [15].
Dies kann z.T. daran liegen, dass eine
Einmaldosis bzw. eine perioperative An-
wendung über wenige Tage nicht unter
die Formulierung „längerfristige Gabe“
fällt, die in der deutschen und österrei-
chischenProduktinformation als Indika-
tion für die Kontrolle des Differenzial-
blutbildes genannt wird. Bislang gibt es
kaum belastbare Evidenz für einen sinn-
vollen Zeitpunkt einer Blutbildkontrol-
le, da das Einsetzen einer Neutropenie/
Agranulozytose zeitlich sehrvariabel sein
kann [19, 21]. Wird auf Blutbildkontrol-
len verzichtet, so sollten frühzeitig mög-
liche klinische Symptome (Fieber, Hals-
schmerzen, Abgeschlagenheit, Schleim-
hautaffektionen), die auf eine Agranulo-
zytose hinweisen können, erkannt wer-
den und zu einer zeitnahenÜberprüfung
desDifferenziablutbilds führen [19]. An-
gesichts der Fallberichte, in denen eine
Agranulozytose trotz typischer Sympto-
me erst sehr spät diagnostiziert wurde
oder bei schon fortgeschrittener Inflam-
mation oder Sepsis des Patienten noch
Metamizol zur Fiebersenkung appliziert
wurde, bestehen noch erhebliche Wis-
sensdefizite [7, 10, 19, 21, 28]. Eine Schu-
lungdesmedizinischenPersonals zurkli-
nischen Symptomatik einer Agranulozy-
tose scheint dringend erforderlich.

DieAufklärungderElternüberpoten-
zielle Nebenwirkungen von Nichtopio-
idanalgetika hat sich gemäß vorliegender
Umfrage bis jetzt nicht ausreichend eta-
bliert. Da für alle Analgetikagruppen
mittlerweile potenziell lebensbedrohli-
cheKomplikationenbeschriebenworden
sind, wäre es sinnvoll, dieses im Rahmen
der Anästhesieaufklärung zu erwähnen
und zu dokumentieren. Für Metamizol

ist zu bedenken, dass sich eine Agra-
nulozytose auch noch einige Tage nach
Absetzen des Medikaments entwickeln
kann, sodass eine Sicherungsaufklärung
vor Entlassung aus der stationären Be-
treuung aus medikolegaler Sicht ratsam
ist [10, 19, 21].

Fazit für die Praxis

4 Metamizol wird von den Umfrageteil-
nehmern häufig eingesetzt und v.a.
intraoperativ gegenüber NSAID und
Paracetamol favorisiert.

4 Im Beobachtungszeitraum von zwei
Jahrenwaren Blutbildveränderungen
trotz der breiten Anwendung von
Metamizol insgesamt selten.

4 Die Umfrageteilnehmer haben keine
tödlichen Komplikationen oder
Fälle mit bleibenden Schäden unter
Metamizol berichtet.

4 Applizierte Initialdosen variierten
zwischen 8mg/kgKGundüber 20mg/
kgKG Metamizol. Studiendaten/
Evidenz für eine optimale Dosierung
liegt nicht vor.

4 Eine Aufklärung der Eltern zur pe-
rioperativen Gabe von Metamizol
und möglicher Komplikationen wur-
de nur von einer Minderheit der
Anästhesisten praktiziert.

4 Zukünftig sollten Informationen zu
potenziellen Risiken von Nichtopio-
idanalgetika in die Anästhesieaufklä-
rung integriert werden.

4 Es fehlenweiterhinmethodisch hoch-
wertige Studien zur analgetischen
Wirksamkeit und Sicherheitsaspek-
ten von Metamizol im Vergleich zu
Paracetamol und NSAID.
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Fachnachrichten

Weniger Medizintouristen

ImJahr2017 ließensich rund247.500
Patienten aus 177 Ländern statio-
när oder ambulant in Deutschland
behandeln und bescherten dem Ge-
sundheitssystem Einnahmen von
etwa 1,2 Milliarden Euro.

Das entspreche einem Rückgang der Pati-
enten aus demAusland von 2% gegenüber

Vorjahr, konstatierte Jens Juszczak von
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS).

Hauptgrund sei erneut ein massiver Ein-

bruch der Behandlungsreisen aus einigen
Golfstaaten: Kuwait (-62 %), Saudi-Arabien

(-36 %) und Oman (-28 %). In den einst

spendablen arabischen Ländern finde der-
zeit ein Umdenken statt. Die Kostenträger

kontrollierten Rechnungen deutscher Ärz-
te und Kliniken jetzt viel genauer und sank-

tionierten Verstöße. Den Einrichtungen im

Akut- und Rehabilitationsbereich drohten
zudem lange Wartezeiten auf ausstehende

Beträge oder gar Rückforderungen zuviel

gezahlter Gelder, Provisionszahlungen an
Patientendienstleistereingeschlossen.

Zwei Bundesländer stärker betroffen

Am stärksten Auslandspatienten verloren
haben demnach Berlin (-14 %) und Baden-

Württemberg (-9 %), die Nachfrage aus der

Golfregion halbierte sich dort. Besonders
aus Kuwait (-79 % bzw. -70 %) kamen

deutlich weniger Patienten. Speziell aus-
gebildetes Personal, gute Kontakte in die

Zielländer und regelmäßige Kontrolle aller

Aktivitäten im internationalen Geschäft
seien wichtige Voraussetzungen für Erfolg

imMedizintourismus,meint Juszczak.

Lichtblick russischsprachige Länder

Im russischsprachigenMarkt zeichne sich

im Gegensatz zu den Golfstaaten ein Licht-

blick ab. Die meisten Mitgliedstaaten der
GUS entwickelten sich wieder positiv –

allen voran Russland (+8 %), die Ukraine

(+19 %) und Kasachstan (+ 37%). Aus der
Russischen Föderation kommen laut Jusz-

czak mittlerweile mehr Patienten als aus
allen Golfstaaten zusammen.

Quelle: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
www.h-brs.de
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