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Metamizol
Überlegungen zumMonitoring zur
frühzeitigen Diagnose einer Agranulozytose

Das Nichtopioidanalgetikum Metamizol
wird in Deutschland häufig zurTherapie
akuter und chronischer Schmerzen ein-
gesetzt. Als Komplikation mit potenziell
lebensbedrohlichen Folgen kann es eine
Agranulozytose auslösen. Die Fachinfor-
mationweistauferforderlicheKontrollen
des Differenzialblutbilds bei längerfris-
tiger Metamizoltherapie hin, allerdings
ohne konkrete Zeitintervalle anzugeben.
In der Praxis werden solche Kontrollen
nicht regelhaftdurchgeführt.Es stellt sich
die Frage, wann Blutbildkontrollen unter
einer Metamizoltherapie vorgenommen
werden solltenundwelche anderenMög-
lichkeitenesgibt, eineAgranulozytose als
sehr seltene Komplikation frühzeitig zu
erkennen.

Metamizol wird häufig verordnet:
6,8 % der Versicherten erhielten es in-
nerhalb eines Jahres und auch in Pflege-
heimen findet es breite Anwendung [14,
23]. Jedes Jahr werden Agranulozytose-
fälle mit komplikationsreichen und auch
tödlichen Verläufen gemeldet. Oft liegt
solchen Fällen eine späte Diagnose und
Therapieeinleitung zugrunde. Metami-
zol ist wegen des Agranulozytoserisikos
in einigen Ländern nicht auf demMarkt,
z. B. in den USA, Kanada, Großbritan-
nien, Frankreich, Schweden, Norwegen
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und Dänemark [27]. Die Inzidenz dieser
sehr seltenen Nebenwirkung und ihre
Relevanz für den klinischen Alltag wer-
den seit Jahrzehnten diskutiert [7, 8, 13,
16, 17, 20, 21, 27, 28]. Daten aus aktu-
ellen Untersuchungen sind in . Tab. 1
dargestellt. In Deutschland sind in den
letzten 20 Jahren etwa 400 Verdachts-
meldungen von metamizolinduzierten
Agranulozytosen erfasst worden sowie
ca. 75 weitere Fälle von anderen Blut-
bildveränderungen wie Panzytopenien
oder aplastischen Anämien [6]. Aller-
dings ist von einer hohen Dunkelziffer
nicht gemeldeter Fälle auszugehen. Ba-
sierend auf Daten einer prospektiven
Berliner Fall-Kontroll-Studie wurde die
Inzidenz einer Agranulozytose auf einen
Fall pro 143.000 Therapiezyklen über
2 Wochen berechnet, diese Zahlen sind
jedoch nicht unumstritten [16, 22]. Da
die Verordnungen von Metamizol seit
fast 20 Jahren in Deutschland und der
Schweiz kontinuierlich zunehmen [7,
24], sollte auch zukünftig mit steigenden
Fallzahlen gerechnet werden.

Methodik

Da Agranulozytosen sehr selten sind
und Metamizol ein bereits seit vielen
Jahrzehnten eingeführtes Medikament
ist, liegen keine prospektiven klinischen
Untersuchungen zu schweren metami-
zolbedingten Nebenwirkungen vor. Un-

ter Berücksichtigung von Fallberichten,
Übersichtsartikeln und epidemiologi-
schen Untersuchungen zu Metamizol
wurde eine Literaturrecherche der Ver-
öffentlichungen der letzten Jahre durch-
geführt. Es wurden Informationen zur
Symptomatik und Diagnose einer Agra-
nulozytose und zur Durchführung von
Blutbildkontrollen evaluiert.

Blutbildkontrollen gemäß
Fachinformation

Im Mustertext für die Metamizolfachin-
formation heiβt es:

Bei längerfristiger Therapie mit Metami-
zol sind regelmäßige Blutbildkontrollen
einschließlich Differenzialblutbild erfor-
derlich.

Fürdie behandelndenÄrzte bleibt un-
klar, was dies konkret bedeutet. Dass kei-
ne konkreteren Angaben zu Intervallen
und Häufigkeit von Blutbildkontrollen
gemacht werden, liegt vor allem an feh-
lenden Studien, auf die man sich stüt-
zen könnte. So wird in der klinischen
Praxis die Durchführung von Blutbild-
kontrollen vermutlich häufig nicht kon-
form mit der Fachinformation gehand-
habt.Da eineAgranulozytose auch schon
kurz nach Beginn einer Behandlung mit
Metamizolauftretenkann, stellt sichauch
die Frage, ab welcher Behandlungsdauer
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Tab. 1 Details aus einigen aktuellenPublikationen zurmetamizolbedingtenAgranulozytose

Autoren Land Zeitraum Anzahl der
Fälle

Todesfälle
n (%)

Therapiedauer mit Metamizol bis
Auftreten/Diagnose der Agranulo-
zytose (Tage)
Mittelwert (Minimum–Maximum)

Datenquelle

Blaser et al. [7] Schweiz 1991–2012 77 7 (9) 14 (1–549) Spontanmeldungen

VigiBaseWHO
(Blaser et al.;
[7])

Diversea 1968–1/2013 1417 186 (13) 7 (1–3305) Spontanmeldungen

Stammschulte
et al. [26]

Deutschland 1990–2010 161 38 (23,6) 17 (1–150) Spontanmeldungen

Huber et al. [16] Berlin, 51
Kliniken

2000–2010 26 –b 6 (Q1–Q2: 4–19) 2- bis 3-wöchentliche
Befragung in Berliner
Krankenhäusern

62%während Therapie mit Metami-
zol

35% bis 5 Tage nach Therapieende

1 Patient: 15 Tage nach Therapieende
a44 % der Fälle aus Deutschland, 35% aus Spanien, 6 % aus der Schweiz, 2 % aus Italien, 2 % aus Schweden
bTodesfälle, die durch eine akute Agranulozytose ausgelöst sein könnten, wurden nicht eingeschlossen wegen fehlendem Einverständnis. WHO „World
Health Organization“

Tab. 2 Diagnostische Kriterien für eine Neutropenie, Agranulozytose, Panzytopenie und aplas-
tische Anämie [5]

Granulozyten Hb Andere Blutzellen

Neutropenie <1,5·109/l – –

Agranulozytose <0,5·109/l – –

Panzytopenie <1,5·109/l <90 g/l Thrombozyten <100 g/l

Aplastische
Anämie

<0,5·109/l – Thrombozyten <100 g/l

Retikulozyten <0,5 % (<39·109/l)

Knochenmark: hämatopoetische Zellen besetzen
<25%

Hb Hämoglobin

eine Blutbildkontrolle durchgeführt wer-
den sollte.

Definition und Pathogenese der
Agranulozytose

Bei neutrophilen Granulozyten (Neutro-
phile) <1500/μl spricht man von einer
Neutropenie, bei <500/μl voneinerAgra-
nulozytose (. Tab. 2). Ein erhöhtes Risi-
ko für schwere Infektionen besteht vor
allem, wenn die Neutrophilen im peri-
pheren Blut <100/μl sinken [2, 3]. In sel-
tenen Fällen kann es unter Metamizol
auch zu einer Bizytopenie (zusätzlicher
Abfall derThrombozyten), Panzytopenie
oder aplastischenAnämie kommen [30].
Agranulozytosen können in Verbindung
mit zahlreichen Arzneimitteln auftreten
(. Tab. 3). Am häufigsten beteiligt wa-
ren in der Berliner Fall-Kontroll-Studie
Metamizol, Clozapin, Sulfasalazin, Thia-
mazol und Carbamazepin [15]. Metami-

zol führt zu einer immunologisch be-
dingtenAgranulozytose [29].Dabei spie-
len vermutlich medikamentenabhängige
Antikörper gegen Glykoproteinstruktu-
ren der Granulozytenmembran eine Rol-
le, die eine immunvermittelte Lyse der
Neutrophilen induzieren [9]. Weder Do-
sis nochApplikationsweg vonMetamizol
scheinen das Risiko einer Agranulozyto-
se zu beeinflussen [7, 19, 27].

Für das Antipsychotikum Clozapin,
dasmit einem relativ hohenAgranulozy-
toserisiko einhergeht (1 %derPatienten),
werden toxischeMetaboliten als Ursache
diskutiert und diesesmit bestimmten ge-
netischenKonstellationen inVerbindung
gebracht [11, 29].

Davon abzugrenzen sind Agranulo-
zytosen durch proliferationshemmende
Wirkung von Zytostatika oder Immun-
suppressiva. Sie können die Bildung von
Granulozyten aber auchdie vonErythro-
undThrombozytenhemmen. Seltenwird

eine Agranulozytose durch eine Störung
der Blutbildung im Knochenmark aus-
gelöst, z. B. Osteomyelofibrose.

Klinische Manifestation einer
Agranulozytose

Eine Reduktion der Granulozyten er-
höht je nach Ausprägungsgrad das In-
fektionsrisiko. Als initiale Symptome
können eine Verschlechterung des All-
gemeinbefindens, Abgeschlagenheit und
Fieber auftreten, letzteres auch als einzi-
ges Symptom (. Abb. 1). Unspezifische
Symptome wie Halsschmerzen, Odyno-
phagie, Fieber, Schüttelfrost, Myalgien
und Arthralgien lassen zunächst an
einen grippalen Infekt denken. Typisch
sind Entzündungen und Ulzerationen
der Schleimhäute (ulzeröse Stomatitis,
Pharyngitis, Tonsillitis, Proktitis). Auch
Infektionen der Haut und der tiefen Ge-
webe, nekrotisierende Lymphome und
Pneumonien sind beschrieben. Unter
einer Agranulozytose können sich syste-
mische InfektionenbishinzurSepsisund
einem septischen Schock entwickeln. Als
bedeutsamsteManifestationen einerme-
dikamenteninduzierten Agranulozytose
wurden von Andrès und Mitarbeitern
identifiziert: Fieber (als einziges Sym-
ptom bei 41% der Patienten), Sepsis
oder septischer Schock (34 %), Pneumo-
nie (10 %), Tonsillitis (7 %) sowie kutane
oder tiefe Infektionen (8%; [3]).
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Metamizol. Überlegungen zumMonitoring zur frühzeitigen Diagnose einer Agranulozytose

Zusammenfassung
Hintergrund.Metamizol ist ein in Deutschland
häufig verwendetes Nichtopioidanalgetikum,
das sehr selten eine lebensgefährliche Agranu-
lozytose auslösen kann. Die Fachinformation
weist darauf hin, dass bei längerfristiger
Therapie regelmäßige Kontrollen des
Differenzialblutbilds erforderlich sind. Es
besteht jedoch Unsicherheit, wie diese
Kontrollen in der Praxis gehandhabt werden
sollten.
Fragestellung.Welche Empfehlungen für
die Durchführung und Zeitintervalle von
Blutbildkontrollen bei einer Metamizolbe-
handlung lassen sich aus der Literatur ableiten
und welche anderen Möglichkeiten des
Monitorings gibt es?

Methodik. Daten aus epidemiologischen
Studien und Übersichtsarbeiten sowie
spontan gemeldete Fälle wurden evaluiert.
Ergebnisse. Eine Agranulozytose kann in
einem sehr variablen Zeitintervall auftreten
(erster Behandlungstag bis Monate nach
Therapiebeginn), sodass sich keine evidenz-
basierte Empfehlung für den Zeitpunkt von
Blutbildkontrollen ableiten lässt. Daher ist
das Auftreten klinischer Symptome als ein
Trigger für eine Blutbildkontrolle anzusehen,
um durch eine frühzeitige Diagnose Kompli-
kationen einer Agranulozytose zu vermeiden.
Neben allgemeinen Symptomen wie Fieber,
Halsschmerzen, Abgeschlagenheit und Mus-
kelschmerzen sind Schleimhautulzerationen,
eine ausgeprägte Angina und systemische

Infektionen bis zur Sepsis typisch für eine
Agranulozytose.
Schlussfolgerung. Eine bessere Aufklärung
von Patienten und medizinischem Personal
über eine Agranulozytose könnte eine
sinnvolle Komplikationsprävention darstellen.
In Verdachtsfällen muss unverzüglich ein
Differenzialblutbild durchgeführt werden
und es sollte ein sofortiges Absetzen aller
Medikamente, die eine Agranulozytose
auslösen können, ebenso obligat sein wie eine
engmaschige Überwachung des betroffenen
Patienten und eine Therapie in Abhängigkeit
vom Schweregrad der Symptomatik.

Schlüsselwörter
Metamizol · Agranulozytose · Symptome ·
Diagnostik · (Differenzial-)Blutbild

Dipyrone (metamizole). Considerations onmonitoring for early detection of agranulocytosis

Abstract
Background. Dipyrone (metamizole) is a non-
opioid analgesic commonly used in Germany,
which can, in very rare cases, cause life-
threatening agranulocytosis. The prescribing
information calls for regular monitoring of
the differential blood count in cases of long-
term treatment. However, there is uncertainty
about how this testing should be handled in
practice.
Objectives. Which recommendations can
be derived from the published literature for
evaluating blood cell counts during treatment
with metamizole and which other options for
monitoring exist?

Methods. Data from recent epidemiological
studies, reviews, and spontaneously reported
cases were evaluated.
Results. Agranulocytosis can emerge at highly
variable intervals ranging from the first day
of metamizole treatment to months after
treatment has begun. As a result, there is no
conclusive, evidence-based recommendation
for the time intervals at which blood cell
counts should be tested. Therefore, the onset
of clinical symptoms should be used as trigger
for monitoring blood cell counts to enable
early diagnosis and avoid agranulocytosis-
related complications. In addition to general
symptoms like fever, sore throat, fatigue,
and muscle pain, mucosal ulcerations, severe

angina, and systemic infections leading to
sepsis are typical of agranulocytosis.
Conclusions. Providing patients and medical
staff with better information about early
symptoms of agranulocytosis could be
a sensible way to prevent complications.
Any suspicion of agranulocytosis should
immediately lead to a differential blood count
and to the withdrawal of all drugs possibly
associated with agranulocytosis. Patients
should be monitored and treated according to
the severity of their symptoms.

Keywords
Dipyrone · Agranulocytosis · Symptoms ·
Diagnosis · Differential blood count

Die Prognose ist gut, wenn frühzei-
tig anhand eines Blutbilds oder spätes-
tens anhand einer typischen Symptoma-
tik (. Abb. 1) die Diagnose gestellt wird,
allepotenziell auslösendenMedikamente
abgesetzt werden und Maßnahmen zur
Prophylaxe oder Behandlung infektiöser
Komplikationen eingeleitet werden. Bei
diversenbeschriebenenTodesfällenwur-
dedieDiagnosesehrspätgestelltundeine
suffizienteTherapie verzögert begonnen,
bis hin zu Fällen, in denen Metamizol
zur Therapie des (neutropenischen) Fie-

bers wieder angesetzt wurde, ohne eine
medikamentös induzierteAgranulozyto-
se differenzialdiagnostisch in Betracht zu
ziehen [12]. Nicht jede durch Metamizol
ausgelöste Reduktion der Granulozyten
muss zu einer (lebensgefährlichen) kli-
nischen Symptomatik führen. Wird das
Medikament rechtzeitig abgesetzt, kann
sich das Blutbild erholen, ohne dass wei-
tereSymptomeauftreten.Obwohlesnach
unsererKenntnis hierzu keine konkreten
Untersuchungen gibt, empfiehlt es sich,

bei solchen Patienten eine Reexposition
mit Metamizol zu vermeiden.

So wird in verschiedenen Publikatio-
nendaraufhingewiesen, dass eine einmal
erfolgte Sensibilisierung wahrscheinlich
lebenslang besteht und bei Reexposition
mit dem betreffenden Medikament er-
neut eine Agranulozytose ausgelöst wird
[27, 29, 30].
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Tab. 3 Auswahl vonArzneimitteln, diemit hohemEvidenzgrad eine nichtchemotherapieasso-
ziierte Agranulozytose auslösen können. (Mod. nach [10])

Medikamentengruppe Arzneimittel

Analgetika/NSAR Diclofenac, Indometacin, Ibuprofen,Metamizol, Naproxen,
Paracetamol, Phenylbutazon, Piroxicam

Antidepressiva Clomipramin, Doxepin, Fluoxetin, Imipramin, Maprotilin,
Mianserin

Antiepileptika Carbamazepin, Phenytoin, Lamotrigin

Antiinfektiva Ampicillin, Amoxicillin/Clavulansäure, Atovaquon, Cefo-
taxim, Ceftriaxon, Cefuroxim, Cefalexin, Clarithromycin,
Gentamicin, Imipenem/Cilastatin, Isoniazid, Minocyclin,
Nitrofurantoin, Norfloxacin, Oxacillin, Penicillin G, Piperacil-
lin, Rifampicin, Roxithromycin, Terbinafin, Trimethoprim/
Sulfamethoxazol, Vancomycin

AntineoplastischeArzneimittel Flutamid, Imatinib, Rituximab

Antipsychotika Chlorpromazin, Clozapin, Levomepromazin, Olanzapin,
Perazin, Quetiapin, Thioridazin, Ziprasidon

Antirheumatika Gold, Infliximab, Penicillamin, Sulfasalazin

Thyreostatika Carbimazol, Thiamazol, Propylthiouracil

Kardiovaskuläre Arzneimittel (Acetyl-)Digoxin, Amiodaron, Bezafibrat, Captopril, Doxazo-
sin, Methyldopa, Procainamid, Propranolol, Ramipril, Spiro-
nolacton

Gastrointestinale Arzneimittel Cimetidin, Famotidin, Mesalazin, Metoclopramid, Omeprazol,
Pirenzepin, Ranitidin

Thrombozytenaggregations-
hemmer

Clopidogrel, Dipyridamol, Ticlopidin

Sonstige Acitretin, Allopurinol,Deferipron, pegyliertes IFN-α2a, Pred-
nison, Promethazin, Riluzol

Medikamente mit einem hohen Risiko in epidemiologischen Studien sind fett gedruckt [10, 15].

Zeitdauer bis zur Manifestation
einer metamizolinduzierten
Agranulozytose

Es dauert ungefähr ein bis zwei Wochen,
um bei einer immunologisch bedingten
Agranulozytose eine Immunreaktion zu
triggern und sich eine Agranulozytose
(klinisch) manifestiert [9, 20]. In einem
systematischen Review von publizierten
Fallberichtenzurnichtchemotherapiebe-
dingtenAgranulozytosewird eineThera-
piedauer von 2 bis 60 Tagen bis zumAuf-
treteneinerAgranulozytosebeschrieben,
wobei drei Viertel der Patienten erst nach
über einem Monat symptomatisch wur-
den [1]. Die 11 metamizolassoziierten
Fälle in dieser Untersuchung traten je-
doch bereits nach einermedianenThera-
piedauer von 2 Tagen auf. Analysen aus
Deutschland zeigen ebenfalls eine sehr
variable Latenzzeit (. Abb. 2). In derUn-
tersuchung von deutschen Spontanmel-
dungen entwickelten sich etwa 44% der
Agranulozytosen in den ersten 14 Tagen
nach Therapiebeginn [27], davon eini-

ge bereits nach der ersten oder zweiten
Metamizolgabe, andere Fälle hingegen
erst nach deutlich längerer Zeit (mehr
als 6 Wochen nach Therapiebeginn). In
einer Studie von Blaser undMitarbeitern
von Schweizer und globalen Meldungen
zeigte sich ebenfalls eine mediane La-
tenzzeit von 7 bis 14 Tagen [7].

Ein frühzeitiges Auftreten einer Agra-
nulozytose, ggf. bereits am ersten (Wie-
der-)Behandlungstag (innerhalb von
Stunden) ist in einer Reihe von Fällen
beschrieben und vermutlich möglich,
wenn eine Sensibilisierung bereits bei
einer Einnahme in der Vergangenheit
stattgefunden hat [27, 30]. Andererseits
kann es bei unregelmäßiger Einnahme
längere Zeit dauern, bis sich eine Agra-
nulozytose manifestiert [2, 4, 13, 16, 27].
Patienten werden dann während eines
kurzen stationären Aufenthalts even-
tuell gar nicht auffällig und erst nach
Entlassung symptomatisch.

An die Arzneimittelkommission
gemeldete Fälle

Die Arzneimittelkommission der Deut-
schen Ärzteschaft (AkdÄ) hat 161 Fall-
meldungen (Frauen 65%; Alter 57
(11–93) Jahre; 6 Kinder/Jugendliche
im Alter von 11 bis 17 Jahren) aus den
Jahren 1990–2012 ausgewertet [27]. Bei
4 Betroffenen lag eine Selbstmedikation
vor. Entsprechend der Fachinformation
wurdeMetamizol eingesetzt bei postope-
rativen (20,5 %) und posttraumatischen
Schmerzen (13,7 %), starken akuten
oder chronischen Schmerzen, bei de-
nen andere therapeutische Maβnahmen
nicht indiziert waren (14,3 %) und bei
hohemFieber.Hingegen spieltenTumor-
schmerzen (3,1 %) in diesem Kollektiv
eine untergeordnete Rolle. Koliken wur-
den nicht als Indikation genannt. Bei
einem Fünftel der Fälle erfolgte die
Verschreibung nach den verfügbaren
Angaben außerhalb der Zulassung, u. a.
zur Erstlinienbehandlung von musku-
loskeletalen Schmerzen, Kopf-, Zahn-
schmerzen oder zur Erstbehandlung von
Fieber. 85 Patienten hatten parallel wei-
tere Medikamente eingenommen, die
ebenfalls eine Agranulozytose auslösen
können, darunter 6 Patienten unter ei-
ner Komedikation mit Substanzen, die
mit einem hohen Agranulozytoserisiko
assoziiert sind (Carbimazol, Carbama-
zepin, Trimethoprim/Sulfamethoxazol,
Ticlopidin).

In 70 Fällen mit nichttödlichem Aus-
gang lagen Informationen zur Dauer der
Agranulozytose nach Absetzen von Me-
tamizol vor. Sie lag im Median bei 8,5
(2–26) Tagen [27].

Aufgabe des behandelnden
Arztes

Vor der Verordnung sollten eine frühe-
re Einnahme und die Verträglichkeit er-
fragt werden. Metamizol sollte nur ent-
sprechend den in der Fachinformation
aufgeführten Indikationen verschrieben
werden [6]:
4 Akute starke Schmerzen nach Verlet-

zungen oder Operationen
4 Koliken
4 Tumorschmerzen
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Symptome

Unspezifische 
Symptomea

Lokale 
Infektionen

Systemische 
Inflammation

Fieber, ggf. als einziges Symptom

Abgeschlagenheit, (schweres) Krankheitsgefühl

Schüttelfrost

Halsschmerzen, Angina tonsillaris

Stomatitis aphtosa

Schmerzhafte Schluckstörung (Odynophagie) [25]

Myalgien und Arthralgien

Typische Symptomtrias: 
Fieber + Halsschmerzen + entzündliche Schleimhautläsionen

ulzerierende Angina tonsillaris

ulzeröse Stomatitis, Pharyngitis, Proktitis

Infektionen →  Nekrosen der Haut und der tiefen Gewebe

Lymphadenitis   →   nekrotisierende Lymphome 

Pneumonie

Sepsis

septischer Schock

septisches Organversagen

aDifferenetialdiagnose: Grippaler Infekt

Abb. 18 Mögliche Symptome einer Agranulozytose

4 Sonstige akute oder chronische
starke Schmerzen, soweit andere
therapeutische Maßnahmen nicht
indiziert sind

4 Hohes Fieber, das auf andere Maß-
nahmen nicht anspricht

Metamizol ist keine Erstlinientherapie
bei Schmerzen, die nicht im Zusam-
menhang mit Verletzungen, Operatio-
nen, Koliken oder Tumorerkrankungen
stehen, wie z. B. Kopf- oder Rücken-
schmerzen.AuchbeihohemFiebersollen
zunächst andere Behandlungsoptionen
ausgeschöpft werden. Die Anwendung
bei leichten und moderaten Schmerzen
oder Fieber kann eine Sensibilisierung
induzieren, die in anderen Krankheitssi-
tuationen dann zum raschen Auftreten
einer Agranulozytose führt. Darum
bemängeln AkdÄ und Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) das unkritische Verschreiben
außerhalb der zugelassenen Indikatio-
nen [4, 6]. Durch die Vermeidung eines
„off label use“ lasse sich die Zahl von
metamizolbedingten Agranulozytosen
reduzieren [27].

Informationen für medi-
zinisches Personal und
Patienten

Die Aufklärung von medizinischem
Personal und Patienten über Risiko und
Symptome einer Agranulozytose wür-
de durch eine frühzeitigere Diagnose
schweren und tödlichen Verläufen vor-
beugen helfen. Dies gilt vor allem bei
ambulanter Behandlung oder Entlas-
sung aus dem Krankenhaus [15, 27].
Man sollte Patienten darauf hinweisen,
dass Metamizol nicht an Dritte weiter-
gegeben werden darf. Damit Metamizol
nach einer akuten Erkrankung später
nicht wegen anderer Symptome ohne
Arztkontakt erneut eingenommen wird,
sollten vorzugsweise kleine Packungs-
größen verordnet werden.

Ein Patient sollte umgehend einen
Arzt aufsuchen, wenn unter laufender
oder kurz zuvor beendeter Behandlung
mit Metamizol folgende Symptome auf-
treten: Fieber/Schüttelfrost (ggf. auch
als einziges Symptom), Halsschmerzen,
Abgeschlagenheit sowie Affektionen der
Haut und Schleimhäute (Angina tonsil-
laris, insbesondere ulzerierende Angina,
Stomatitis aphthosa; . Tab. 1). Bei Ver-
dacht auf eine Agranulozytose sollten

Metamizol und alle weiteren Arznei-
mittel mit bekanntem Risiko zunächst
pausiert werden, bis einDifferenzialblut-
bild vorliegt. Die betroffenen Patienten
sind engmaschig in Abhängigkeit vom
Schweregrad ihrer Symptome zu über-
wachen.

Bei Patienten mit metamizolassozi-
ierter Agranulozytose muss eine erneute
Expositionunbedingt vermiedenwerden
[12, 27, 30]. Hier sind die Ausstellung ei-
nes Allergiepasses (Notfallausweis) und
Aufklärung des Patienten und ggf. sei-
ner Angehörigen ratsam. Verdachtsfälle
von medikamenteninduzierten Agranu-
lozytosen sollten an die AkdÄ gemeldet
werden (www.akdae.de). Die Einzelfall-
berichte sind eine wichtige Datenquelle,
um die Kenntnisse über diese sehr selte-
nen Reaktionen zu erweitern.

Blutbildkontrollen: wann?

EinDifferenzialblutbildbestätigtdieDia-
gnose Neutropenie bzw. Agranulozyto-
se. Aus den verfügbaren Daten lässt sich
kein optimaler Zeitpunkt für eine routi-
nemäßige Blutbildkontrolle nach Beginn
einer Metamizolbehandlung ableiten, zu
dem mit hoher Wahrscheinlichkeit eine
Agranulozytose erfasst wird. Agranulo-
zytosen sind zu selten, um sie systema-
tisch in Studien zu untersuchen, und die
berichteten Einzelfälle zeigen einen he-
terogenen Verlauf (. Abb. 1). Ausgehend
von der beschriebenen Dauer der Sen-
sibilisierung wäre eine Blutbildkontrol-
le 7–14 Tage nach Einnahmebeginn zu-
nächstplausibel.WenneineReexposition
mit Metamizol vorliegt, kann eine Agra-
nulozytose jedoch auch früher auftreten,
und nicht für jeden Patienten liegt eine
zuverlässige Information vor, ob schon
einmalMetamizol eingenommenwurde.
PatientenkönnendenMedikamentenna-
men vergessen haben oder verwechseln
[26] oder sie haben Metamizol im Kran-
kenhaus erhalten, ohne dass ihnen dies
explizit mitgeteilt wurde.

Es sollte beachtetwerden, dass ein ein-
maligesDifferenzialblutbild imNormbe-
reichdie spätereEntwicklungeinerAgra-
nulozytose nicht ausschließt. Aus diesem
Grund wird in der Fachinformation auf
die Notwendigkeit „regelmäßiger Blut-
bildkontrollen“ hingewiesen, ohne dass
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Abb. 28 Zeitintervall in Tagen vomBeginnderMetamizoltherapie bis zur Diagnose/demAuftreten
einer Agranulozytose. Die Daten basieren auf 117 Fällen, die im Zeitraum1990–2012 an die AkdÄge-
meldetwurden. (Mod. nach [27])

ein präzises Zeitintervall benannt wird.
Jedoch gibt es in der wissenschaftlichen
Literatur keine konkreten Empfehlun-
gen zur Überwachung einer (Langzeit-
)Metamizoltherapie. Im Gegensatz dazu
wird ein Routinemonitoring für Medi-
kamente mit hohem Agranulozytoserisi-
ko wie Clozapin, Deferipron, Ticlopidin
und Thyreostatika als notwendig erach-
tet [3]. Für diese Medikamente sind in
den entsprechenden deutschen Fachin-
formationen konkrete Zeitintervalle für
Blutbildkontrollen angegeben.

Wichtig ist daher vor allem, bei fieber-
haften Erkrankungen oder anderen typi-
schen Symptomen unter laufender Be-
handlung mit Metamizol (und bis zu 2
Wochen nachAbsetzen) an eineAgranu-
lozytose zu denken und dann umgehend
ein Differenzialblutbild durchzuführen.

Ausdrücklich wird in der Fachin-
formation von Metamizol darauf hin-
gewiesen, dass die Kombination mit
Methotrexat vermieden werden sollte.
Bei 4 von 7 letalen Verläufen im Schwei-
zer Kollektiv lag eine Komedikation mit
Methotrexat vor [7]. Die Analyse der
deutschenDatenbank ergab 12 Patienten
mit paralleler Methotrexatmedikation,
von denen 10 verstarben [27].

Perioperative Gabe von
Metamizol

Aufgrund der Gefahr einer ausgeprägten
(isolierten) Hypotension ist die parente-
rale Gabe von Metamizol nur indiziert,
wenn eine orale Applikation nicht infra-

ge kommt. Die perioperative Phase bei
mittleren und großen Operationen stellt
häufig eine Indikation für eine i. v.-Gabe
dar (nur bei ausgeglichenem Volumen-
status als Kurzinfusion z. B. über 30 min,
keine Bolusgabe). Meist wird Metamizol
alsBasisanalgesie verabreichtundzusätz-
licheOpioidewerdennach individuellem
Bedarf kombiniert. ImVerlaufwird dann
auf die orale Gabe umgestellt.

Es ist zu empfehlen, Patienten post-
operativ nichtmit einerMetamizolthera-
pie zu entlassen. Erfahrungsgemäß kann
die Medikation ab dem zweiten bis drit-
ten postoperativen Tag auf eine Bedarfs-
medikationumgestellt, spätestens jedoch
zur Entlassung aus dem Krankenhaus
abgesetzt oder bei weiterhin therapiebe-
dürftigen Schmerzen auf ein anderes An-
algetikum umgestellt werden. Auch nach
Absetzen von Metamizol kann sich eini-
ge Tage später noch eine Agranulozytose
manifestieren [12]. Darum sollten Pati-
enten immer über Symptome aufgeklärt
und die Behandlung mit Metamizol im
(chirurgischen) Entlassungsbrief an den
weiterbehandelnden Arzt erwähnt wer-
den.

Blutbildkontrollen zur Überwachung
der perioperativen Metamizoltherapie
(Therapiedauer <1Woche) werden nicht
explizit gefordert, jedoch wird darauf
hingewiesen, dass das Agranulozytose-
risiko möglicherweise erhöht sein kann,
wenn Metamizol länger als eine Woche
angewendet wird [19]. In einem syste-
matischen Review zur kurzfristigen The-
rapie akuter Schmerzen wird Metamizol

als ein sicheresMedikament imVergleich
zu anderen Nichtopioiden beschrieben
[18]. Allerdings fehlen aussagekräfti-
ge, qualitativ hochwertige Studien. Zur
Agranulozytose konnte von den Autoren
keine Aussage gemacht werden.

Rechtliche Aspekte

Das „Patientenrechtegesetz“ verlangt in
§ 630a Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB), dass die Behandlung des Patien-
tennachden zumZeitpunkt derBehand-
lung bestehenden, allgemein anerkann-
ten fachlichen Standards zu erfolgen hat,
soweit nichts anderes vereinbart ist. All-
gemein anerkannte fachliche Standards
zurÜberwachungeinerTherapiemitMe-
tamizol sind im Bereich der Anästhesie
jedoch,wievorstehendgezeigt,nichtvor-
handenundliegennachunsererKenntnis
auch für andere Bereiche der klinischen
Medizin nicht vor. Das gilt insbesondere
für die Blutbildkontrolle. Da wegen des
sehr variablen Zeitraums, in dem eine
Agranulozytose auftreten kann, ein aus-
sagekräftigerZeitpunkt für eine Blutbild-
kontrolle nicht benannt werden kann,
scheint die Alternative zu prophylakti-
schen Blutbildkontrollen die zu sein, nur
bei klinischem Verdacht (z. B. Auftreten
von grippeähnlichen Symptomen) eine
Blutbildkontrolle durchzuführen. Gibt es
aber keine anerkannten Standards, dann
ist im Zweifel die größere Sorgfalt gebo-
ten. Was aus fachlicher Sicht die größere
Sorgfalt ist, muss diskutiert werden.

In der Fachinformation werden „re-
gelmäßige Blutbildkontrollen bei länge-
rer Anwendung“ gefordert. Die Fachin-
formation, deren Inhalt in § 11a Abs. 1
Satz 2 Ziff. 4d Arzneimittelgesetz (AMG)
geregelt ist, gibt u. a. besondere Warn-
und Vorsichtshinweise für die Arznei-
mittelanwendung. Damit entlastet sich
der Hersteller zugleich von einer Haf-
tung für die Verwendung dieser Arznei-
mittel, wenn diese Hinweise missachtet
wurden.Wurde nie eine Blutbildkontrol-
ledurchgeführt, tritt eineAgranulozytose
auf und kommt der Patient zu Schaden,
dann könnte aus juristischer Sicht das
Außerachtlassen der vom Arzneimittel-
hersteller geforderten Vorsichtsmaßnah-
men ein Indiz für einen Behandlungs-
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fehler mit entsprechenden forensischen
Konsequenzen sein.

Anders wäre es, wenn der Patient
zwar über die Notwendigkeit der in der
Fachinformation geforderten „Nachsor-
gemaßnahmen“ aufgeklärt wurde, diese
aber nicht durchführen ließ.Hat derArzt
also etwa eine entsprechende therapeu-
tische Beratung/Sicherungsaufklärung
durchgeführt, stellt der Patient sich aber
trotz der Hinweise des Arztes zu diesen
nicht ein, so geht die Verantwortung
für die daraus resultierenden Schäden
auf den Patienten über, adäquate In-
formation – am besten dokumentiert –
vorausgesetzt.

Die Warnhinweise des Herstellers
auf „regelmäßige Blutbildkontrollen bei
längerer Anwendung“ bieten aber er-
heblichen Interpretationsspielraum. Ist
es nach überwiegender Auffassung aus-
reichend, statt prophylaktischer Blut-
bildkontrollen solche nur bei klinischem
Verdacht, z. B. bei Auftreten von grippe-
ähnlichen Symptomen durchzuführen,
dann spricht nichts dagegen, dies dem
Patienten im Zusammenhang mit den
Hinweisenaufdie inderFachinformation
gefordertenSicherungsmaßnahmenmit-
zuteilen. Dem Patienten bleibt es dann
ja aufgrund der Information unbenom-
men, sich gegebenenfalls für die größere
Sorgfalt und damit für prophylaktische
Blutbildkontrollen zu entscheiden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend wird es aus Sicht der
Autoren aufgrund des breiten Einsatzes
von Metamizol auch zukünftig zu ei-
ner relevanten Zahl von Agranulozyto-
sen kommen, auch wenn es sich um
eine sehr seltene Nebenwirkung handelt.
Um entsprechende Fälle rechtzeitig zu
erkennen und schwere Verläufe zu ver-
hindern, ist aus unserer Sicht vor allem
eine bessere Aufklärung von Patienten
und medizinischem Personal erforder-
lich. In Verdachtsfällen müssen alle Me-
dikamente, die eine Agranulozytose aus-
lösen können, zunächst pausiert werden,
bis ein Differenzialblutbild vorliegt. Bei
bestätigten Fällen sind die engmaschi-
ge Überwachung des betroffenen Pati-
enten und eine Therapie in Abhängig-
keit vom Schweregrad der Symptomatik

angezeigt. Für den Kliniker wäre es si-
cherlich hilfreich, wenn innerhalb der
zuständigen Fachgesellschaften ein Kon-
sens zum Monitoring einer Metamizol-
therapie erarbeitet werden würde.

Fazit für die Praxis

4 Eine metamizolinduzierte Agra-
nulozytose ist eine sehr seltene
Nebenwirkung, die sich in einem
variablen Zeitraum nach Therapiebe-
ginn entwickeln kann: bereits nach
erster Gabe bis hin zu Monaten nach
Therapiebeginn, in einigen Fällen
auch erst kurz nach Absetzen von
Metamizol.

4 Die Empfehlung einer Routinekon-
trolle des Differenzialblutbilds zu
einem bestimmten Zeitpunkt ist
daher problematisch, denn in vielen
Fällen würde sie zu früh oder zu spät
erfolgen.

4 Im Vordergrund steht, dass beim
Auftreten verdächtiger Symptome
Metamizol sowie alle weiteren Me-
dikamente, die eine Agranulozytose
auslösen können, pausiert werden
und umgehend das Differenzialblut-
bild kontrolliert wird.

4 Die Symptome einer Agranulozytose
können zunächst unspezifisch sein.
Eine typische Symptomtrias sind Fie-
ber, Halsschmerzen und entzündliche
Schleimhautläsionen (z. B. ulzerie-
rende Angina tonsillaris, Stomatitis
aphthosa). Bei später Diagnose kann
es zu schweren septischen Verläufen
kommen.

4 Patienten und medizinisches Per-
sonal sollten über das Risiko und
die Symptome einer Agranulozytose
aufgeklärt werden.

4 Ein Fachstandard zum Monitoring
einer Metamizoltherapie wäre hilf-
reich.
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Buchbesprechung

C. Raschka, L. Nitsche
Praktische Sportmedizin

Stuttgart: Georg Thieme Verlag
2016, 328 S., 120 Abb., (ISBN:
9783131756114), 59.99 EUR

Die Sportmedizin wird 2016 durch eine wei-

tere Monographie ergänzt. Zeitgemäß wird

auch ein Online-Zugang bzw. ein eBook be-
reitgestellt. Das Format der gebundenen

Ausgabe ist mit 18cm x 24,5cm sehr hand-
lich, dadurch eignet sich das Buch auch als

Reiselektüre hervorragend.

Die Anordnung der Kapitel ist logisch. Begin-
nend mit der sportmedizinischen Untersu-

chung, der Leistungs- und Funktionsdiagnos-

tik, Sport bei spezifischen Erkrankungen und
weiteren wichtigen Themen wie Ernährung

und Doping, werden auch die Begleitgebie-
te Leistungsvergütung sportmedizinischer

Untersuchungen, Sportlerbetreuung und

rechtliche Aspekte abgehandelt.
Die Autoren bemühen sich das jeweilige The-

ma fokussiert für den „Kliniker” vorzustellen.

Die Formulierungen sind für den sportme-
dizinischen “Generalisten“ verständlich und

prägnant.
Die einzelnen Kapitel werden durch farbliche

und gut verständliche Abbildungen sinnvoll

ergänzt. Durch farblich markierte Textfelder
werden wichtige Gesichtspunkte in die Ka-

tegorien „Merke”, „Praxistipp” und „Cave!”

didaktisch einprägsam hervorgehoben. In
ausgewählten Kapiteln werden auch Fall-

beispiele herangezogen, die die Thematik
gemäß dem Buchtitel verdeutlichen sollen.

Leider wird dieses didaktische Mittel vor al-

lem für den Themenschwerpunkt „Leistungs-
und Funktionsdiagnostik” nicht konsequent

fortgeführt. Dasselbe trifft auch für eine Zu-

sammenfassung am Ende eines Kapitels zu.
Eine strikte Umsetzung nach jedem Kapitel

hätte sich positiv auf die Wissensvermittlung
ausgewirkt.

Die Sportmedizin ist einemedizinische Diszi-

plin, die sich aus zahlreichen medizinischen
Fachgebieten (z.B. Orthopädie und Kardio-

logie) und mittelbar verbundenen Wissen-

schaften (Ernährungswissenschaften und
Psychologie) zusammensetzt. Dies führt un-

weigerlich dazu, dass eine allumfassende
Abhandlung der Sportmedizin nur schwer zu

realisieren ist.

Dies trifft auch für diese Monographie zu.
Allerdings entspricht dies auch nicht der

Zielsetzung. Die „Praktische Sportmedizin”
versteht sich als Abhandlung für den Facharzt

mit speziellem Interesse für die Sportmedizin.
Das Buch vermittelt einen schnellen und

verständlichen Überblick über die Schnitt-

stelle Sportmedizin im Gesamtkonzept der
medizinischen Fachgebiete.

Relevant und interessant sind für den Leser

eines Fachgebiets vor allem die sog. „fach-
fremden” Kapitel, da wichtige Aspekte und

Hinweise präsentiert werden. Hierdurch er-
schließt sich dem jeweiligen Leser, aufgrund

seiner individuellen Vorkenntnisse, sport-

medizinisch relevantes, neues Wissen auf
einprägsameWeise.

Die „Praktische Sportmedizin” stellt ein „pra-

xisorientiertes” Kompendium für den „Gene-
ralisten” mit Interesse für die Sportmedizin

dar und eignet sich auch begleitend zur
Vorbereitung auf den Erwerb der Zusatzbe-

zeichnung.

C. Spies (Bad Rappenau)
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