
In Zusammenarbeit mit der Fachkommission
der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie (SGAI)

Medikamentenallergie
und Schmerzmittelintoleranz



2

 
Für die Aus- und Überarbeitung 
dieser Broschüre danken wir 
Herrn Professor Pichler und 
Herrn Dr. Schnyder herzlich.

Prof. Dr. med. Werner J. Pichler,  
Chefarzt Universitätsklinik für  
Rheumatologie, klinische 
Immunologie und Allergologie, 
Inselspital, Bern

Dr. med. Benno Schnyder,  
Oberarzt, Universitätsklinik für  
Rheumatologie, klinische 
Immunologie und Allergologie, 
Inselspital, Bern 

Au toren Vor wort 

Die mo der ne Me di zin hat ei ne enor me Viel falt 
von Me di ka men ten auf den Markt ge bracht, 
die bei vie len aku ten und chro ni schen Krank-
hei ten wirk sam sind. Al ler dings gibt es ei ne 
Schat ten sei te, die nicht zu un ter schät zen ist: 
Jeden, der einen Beipackzettel eines Medika-
mentes sorgfältig gelesen hat, schaudert es 
bei der Vorstellung, wie viele Neben wirkungen 
auftreten können. Viele von ihnen könnten 
bei richtigem Gebrauch (sorgfältige Beach-
tung der ärztlichen Anweisungen und des 
Beipackzettels, Bezug von Medikamenten nur 
in Absprache mit Fachpersonen und nur über 
vertrauenswürdige Quellen, richtige Lagerung) 
vermieden werden. Andere Nebenwirkungen 
sind auch bei richtiger Anwendung kaum 
vermeidbar und können den Patienten wie 
auch den behandelnden Arzt überraschen. 
Die meisten allergischen Nebenwirkungen 
sind relativ harmlos, einige allerdings können 
doch bedrohlich sein und stellen sowohl für 
den Patienten wie für den behandelnden Arzt 
ein grosses Problem dar. In dieser Broschüre 
wollen wir aufzeigen, wie Betroffene eine 
Medikamentenallergie erkennen, die Auslöser 
identifizieren und zukünftige Reaktionen ver-
meiden können.
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Was ist ei ne Me di ka men tenal ler gie? 

Nebenwirkungen von Medikamenten treten 
häufig auf und verursachen ganz unterschied-
liche Symptome. Viele Menschen glauben, sie 
hätten eine Medikamentenallergie, wenn sie 
ein bestimmtes Medikament nicht vertragen. 
Häufig leiden sie unter Nebenwirkungen wie 
Kopfschmerzen oder Übelkeit, die jedoch 
mit Allergie an sich nichts zu tun haben. 
Auch ist bekannt, dass gewisse Schmerz-
mittel Magenschmerzen oder ab und zu sogar 
Magengeschwüre hervorrufen, die wiederum 
zu Magenblutungen führen kön nen. Oder ein 
Patient, welcher ein Schlafmittel einnimmt, 
schläft möglicherweise länger als geplant. 
Die se Nebenwirkungen sind nicht unerwartet 
und ha ben mit der eigentlichen Wirkweise der 
Medikamente zu tun.

Nur ein Sechstel aller Nebenwirkungen von Medi-
kamenten sind allergischer Natur, d.h., im Körper 
des Pa ti en ten läuft eine Immunreaktion gegen 
das Medikament ab. Ähnlich wie sich der Körper 
gegen ein Vi rus wehrt, wehrt er sich bei der 
Medikamentenallergie gegen das Medikament. 
Vie le Symptome erinnern in der Tat an Virus- 
erkrankungen, insbesondere die Hautausschläge 
sind ähnlich wie bei Masern oder Röteln.

Im Prin zip kann je des Me di ka ment  
ei ne Al ler gie ver ur sa chen 

Am häufigsten geschieht dies bei Antibiotika, 
vor al lem bei Pe ni cil li nen und Ce pha lo spo ri nen 

so wie bei Schmerz mit teln (Aze tyl sa li zyl säu re, 
Dic lo fe nac, Me fen am in säu re, Py ra zo lo ne etc.).

Das Prob lem be steht dar in, dass ei ne der ar ti-
ge al ler gi sche Re ak ti on nicht vor her seh bar ist. 
Man weiss nicht im Vo raus, wer ge fähr det ist 
und wer nicht. Selbst Pa ti en ten mit be kann ten 
an de ren Al ler gi en, zum Bei spiel auf Pol len, 
er lei den nicht häu fi ger ei ne Medikamentenal-
lergie als Nichtallergiker. Es kann also jeden 
treffen. Allerdings ist bekannt, dass Menschen 
mit einem schweren Virusinfekt häufiger auf 
An ti bio ti ka al ler gisch rea gie ren oder dass  
Pa ti en ten mit schwe rem Asth ma ge wis se 
Schmerz mit tel nicht ver tra gen.

Er schei nungs for men 

Vie le al ler gi sche Ne ben wir kun gen sind harm los 
(z. B. ei ne um schrie be ne Rö tung am Arm) und 
bil den sich rasch wie der zu rück. Der be han-
deln de Arzt soll te in for miert wer den und ent-
schei den, ob das Me di ka ment wei ter ein ge- 
 nom men wer den kann oder nicht.  Ei ni ge 
Ne ben wir kun gen sind al ler dings schwer und 
ent spre chend ge fähr lich. Wenn es in nert 
 Stun den zu Quad deln (Nes sel fie ber, sie he 
Bild S. 5), Atem not und Kol laps kommt, muss 
das Me di ka ment abge setzt und der Haus arzt 
be nach rich tigt werden.

Das sel be Vor ge hen ist an ge bracht beim Auf tre-
ten von Bla sen (sie he Bild S. 8), bei Be tei li gung 
der Schleim häu te (Bla sen, «Bi be li» in Mund 
oder Schei de), bei blu tig un ter lau fe nen Haut-
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 ▶  Wenn es innert Stunden zu einem Nesselfieber 
kommt, muss das Medikament abgesetzt und der 
Hausarzt benachrichtigt werden.
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 ▶  Im Prinzip kann jedes Medikament eine Allergie 
verursachen.

ver än de run gen oder falls neu Fieber auftritt. 
Wer un ter star kem Juck reiz lei det, soll te eben-
falls den Haus arzt aufsuchen.

Allerdings ist es häufig gar nicht so einfach, 
die Ursache der Be schwer den sofort zu er- 
kennen: Medikamentenallergien sind grosse  
Krankheitsimitatoren. Sie ahmen viele andere 
Erkrankungen nach und werden deshalb 
verkannt. Ausserdem werden dem Patienten 
oft verschiedene Medikamente verordnet, so 
dass mehrere als Auslöser infrage kommen. 
In der Regel hat der Patient das Medikament, 
welches eine allergische Reaktion hervorruft, 
bereits während ein paar Tagen eingenom-
men, bis er dagegen reagiert. Schneller 
kommt es zur Reaktion, falls er dieses oder 
ein ähnliches Präparat schon früher einmal 
verwen det hat.

Intoleranzreaktionen  
(sogenannte Pseudoallergie)

Bei ungefähr der Hälfte aller allergischen 
Nebenwirkungen auf Medikamente handelt es 
sich um eine sogenannte Intoleranzreaktion, 
häufig auch Pseudoallergie genannt. Diese 
kann bereits bei der ersten Einnahme des 
Medikamentes auftreten. Häufig sind Nessel-
fieber, Schwellungen um den Mund oder die 
Augen. Bei Personen, die schon unter Asthma 
leiden, kann sie zu einer schweren Asthma-
attacke führen.
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Asthmaattacke: Bei Asthmatikern kommt  
es zum Aufflackern des Asthmas nach ge-
wissen Schmerzmitteln. Bei ca. 15–20 % 
der Patienten mit schwerem Asthma besteht 
eine Azetylsalizylsäurenintoleranz, vor allem, 
wenn auch Nasenpolypen vorhanden sind. 
Diese Menschen sollten azetylsalizylsäure-
haltige Schmerzmittel, Diclofenac und andere 
Schmerzmittel mit ähnlichem Wirkmechanis-
mus (= sogenan nte Prostaglandinsynthese-
hemmer) meiden. Vorsicht ist auch bei Kombi- 
nationspräparaten geboten! Meistens ver-
tragen Betroffene nur Paracetamol in tiefen 
Dosen, und auch die neueren COX-2-Inhibi-
toren werden meistens vertragen.

Wichtig ist, dass nur das bereits vertragene 
(getestete) Medikament verwendet und auch 
auf Experimente mit neuen Medikamenten /
Schmerzmitteln verzichtet wird. Dies ist auch 
wichtig bei Reisen: Betroffene Patienten sollen 
für den eigenen Gebrauch Schmerzmittel in 
ihrer Reiseapotheke haben, die sie sicher gut 
vertragen. 

Nesselfieber / Kollaps: Die Einnahme von 
Schmerzmitteln kann zu einer oft generali-
sierten Urtikaria (= Nesselfieber) und gele-
gentlich zu massiven Schwellungen, vor allem 
im Gesicht führen. Es kann sogar zu einem 
Kollaps kommen. Auch in diesen Fällen sind 
oft Schmerzmittel dafür verantwortlich, wobei 
dann meist erst relativ hohe Dosen Symptome 
bewirken. 

Intoleranzreaktionen auf Röntgenkontrast-
mittel und andere Medikamente 

Röntgenkontrastmittel, Antibiotika, Diuretika 
und viele andere Medikamente können ähnliche 
Symptome auslösen. Es handelt sich um eine 
direkte Wirkung des Medikamentes auf gewisse 
Zellen im Körper. Diese Reaktion sollte abge-
klärt werden, da sie potenziell gefährlich ist. 

Ab klä rung und Be hand lung 

Die Abklärung einer allergischen Reaktion 
auf Medikamente oder auf Naturheilmittel ist 
schwierig. Oft braucht der Arzt einen regelrecht 
kriminalistischen Spürsinn und ist sehr auf die 
Mithilfe des betroffenen Patienten angewiesen. 
Am wichtigsten ist eine gute Dokumentation 
des Ablaufs: Welche Heilmittel wurden wäh-
rend und in den letzten zwei Wochen wie oft 
und wie lange vor der Reaktion eingenommen 
(Medikamente, alternativmedizinische Heilmit-
tel, auch pflanzliche und «natürliche»; die Liste 
sollte möglichst vollständig sein). Idealerweise 
werden die Präparate, die zu einer allergischen 
Reaktion geführt haben, für die Abklärung in 
die Konsultation mitgenommen. 

Ausserdem müssen medizinische Fachperso-
nen Folgendes wissen, um Nebenwirkungen 
schnell einordnen und allfällige Allergien 
rasch erkennen zu können:
– Was für Reaktionen traten genau auf: Juck-

reiz?, Hautveränderungen?, Schwellungen?, 
Atemnot?, andere? 



Intoleranzreaktionen bei häufig in der Schweiz verwendeten Schmerzmitteln

Wirkstoffe, welche bei Aspirin-Intoleranz Pseudoallergien verursachen können:

– Acetylsalicylsäure

–  Arylpropionsäurederivate (Ibuprofen, Flurbiprofen, Naproxen, Ketoprofen, Tiaprofensäure)

–  Arylessigsäurederivate (Diclofenac)

–  Indolessigsäurederivate (Indometacin)

–  Anthranilsäurederivate (Flufenamin-, Mefenaminsäure)

–  Oxicame (Piroxicam, Tenoxicam, Meloxicam) 

Wirkstoffe, welche in der Regel bei Aspirin-Intoleranz vertragen werden:

–  Paracetamol*

–  Nimesulid* 

– Celecoxib*

–  Etoricoxib*

–  Tramadol **

–  Dihydrocodein**

–  Nalbuphin**

* Schwache Prostaglandinsynthesehemmer. Diese werden in der Regel in kleineren Dosen von aspirin-
intoleranten Personen gut vertragen. Falls die Aspirin-Intoleranz schwerste Reaktionen (z.B. Schock, 
schwerer Asthmaanfall) verursacht hat, ist es empfehlenswert, wenn die erste Gabe in einer Arztpraxis 
oder einem Spital mit anschliessender Überwachung während ca. drei Stunden erfolgt.

** Opioide. Diese können über andere Mechanismen, als bei der Aspirin-Intoleranz, in höheren Dosen 
auch zu pseudoallergischen Reaktionen führen.
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 ▶  Die häufigste allergische Nebenwirkung von Medika-
menten ist das makulopapulöse Exanthem. Meist tritt 
es nach 5- bis 7-tägiger Behandlung auf.

 1

 ▶  Blasen – eines der Notfallsymptome. Hier Nahauf-
nahme einer Hand.

Not fallsym pto me 

Ach tung: Bei die sen Sym pto men soll ten Sie 

oder Ih re An ge hö ri gen un ver züg lich den Arzt 

be nach rich ti gen:

– Quad deln (Nes sel fie ber)

– Schwel lun gen (um Au gen, Lip pen, …)

– Kol laps 

– Bla sen

– Schleim haut be tei li gung

– Fie ber

– Gelb sucht, Un wohl sein

– Wie lange dauerten die Reaktionen,  
in welcher Reihenfolge erfolgten sie?

– Lag eine Krankheit vor oder gab es ausser- 
gewöhnliche Begleitumstände (Einnahme 
von speziellen Nahrungsmitteln, ungewohn-
te Kontakte, besondere körperliche Anstren-
gungen…) während der Reaktionen?

Nach Absetzen des die Allergie hervorrufenden 
Medikaments kommt es meistens innerhalb von 
Stunden (z. B. bei Nesselfieber) oder von ein  
paar Tagen zu einer Besserung. Mit der Gabe 
von Korticosteroiden auf die Haut oder oral 
kann dieser Vorgang beschleunigt werden. Sehr 
selten dauern die Beschwerden über längere 
Zeit an. Ist der Patient einmal sensibilisiert, 
kann bei erneuter Einnahme des betreffenden 
(oder ähnlichen) Medikaments die allergische 
Reaktion sehr rasch wieder auftreten.

Spezialuntersuchungen

Zur Di ag no se stel lung sind oft wei te re Un ter-
su chun gen nö tig, die nur in spe zia li sier ten 
Allergiezentren durch ge führt wer den kön nen. 
Dort wird mit tels Haut- und Blut tests ab ge- 
 klärt, wel che Ur sa che die Be schwer den 
ha ben könn ten. Manch mal ist auch ei ne 
sogenannte Pro vo ka ti on mit ei nem Me di-
ka ment oder mit ei nem Alternativpräparat 
an ge zeigt. Der Pa ti ent wird da bei selbst ver-
ständ lich stets be obach tet und be glei tet. Bei 
Aze tyl sa li zyl säu reun ver träg lich keit wird zum 
Bei spiel un ter ärzt li cher Auf sicht ausprobiert, 
ob der Patient Paracetamol oder ein anderes 
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Schmerzmittel ohne Bedenken einnehmen 
kann. Dies wird im Notfallausweis vermerkt 
und der Patient wird instruiert, nur diese gut 
tolerierten Medikamente einzunehmen, falls 
benötigt. 

Meis tens sind die Zu satz stof fe der Me di ka-
men te harmlos und nur in seltenen Fällen 
sind sie die Ver ur sa cher der al ler gi schen 
Re ak ti on. Hier emp fiehlt der Arzt ein an de res 
Me di ka ment oh ne die sen Zu satz stoff. Bei der 
Be ra tung, wel ches Me di ka ment in Zu kunft 
ge nom men wer den darf, sind auch Kreuz re-
ak tio nen zu be rück sich ti gen: Es ist mög lich, 
dass der Pa tient bei ei nem anderen Me di-
ka ment aus der sel ben Grup pe eben falls mit 
ei ner Al ler gie rea giert. 

Spezialuntersuchungen machen in der Regel 
nur Sinn, wenn es sich um eine schwere 
Reaktion gehandelt hat oder auch, wenn es 
sich um ein wichtiges, schwer zu ersetzendes 
Medikament handelt. Sie können erst einige 
Wochen nach Abheilung der Reaktion durch-
geführt werden und führen, leider, nicht 
immer zu einem schlüssigen Resultat. Folgen-
de Tests stehen zur Verfügung:

Hautteste 
Pricktest: Die oberste Hautschicht wird mit 
einem oberflächlichen, kleinen und schmerz-
freien Stich durchstochen und eine kleine 
Menge des gelösten Medikamentes dazu- 
gegeben. Zirka 10 Minuten später wird kont-
rolliert, ob sich eine Quaddel bildet. Der Test 
ist praktisch schmerzfrei und ungefährlich. 

Damit können rasch auftretende Allergiefor-
men erkannt werden.  
Intradermaltest: Eine kleine Menge des 
gelösten Medikamentes wird in die Haut 
gespritzt, was leicht schmerzhaft sein kann. 
Zirka 10 Minuten sowie 24 und / oder 48 
Stunden später wird kontrolliert, ob eine 
Hautveränderung an der Einstichstelle auf-
tritt. Ganz selten kann dabei auch eine leich-
te Reaktion am ganzen Körper auftreten. Mit 
diesem Test können sowohl rasch wie auch 
verzögert auftretende Allergieformen erkannt 
werden. 
Patchtest: Das Medikament wird mit einem 
Pflaster auf die Haut geklebt und bleibt dann 
für zwei Tage auf der Haut. Beim Entfernen 
sowie einen Tag bzw. mehrere Tage später 
wird kontrolliert, ob Hautveränderungen 
aufgetreten sind. Mit diesem Test können 
besonders verzögert auftretende Allergiefor-
men erkannt werden.

Blutteste 
Antikörper: Standardisierte Antiköpertests 
gibt es nur bei sehr wenigen Medikamenten. 
Mit diesen Tests können vor allem rasch auf-
tretende Allergieformen erkannt werden. 
Lymphozytentransformationstest (LTT): 
Dabei wird untersucht, ob bestimmte Blut-
zellen mit dem Medikament reagieren. Es 
können sowohl rasch wie auch verzögert 
auftretende Allergieformen erkannt werden. 
Der Test ist aufwendig, erfordert frisches 
Blut und wird nur in wenigen Speziallabors 
durchgeführt.
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Basophilenaktivierungstest (BAT): Auch 
bei diesem Test wird die Reaktion mit dem 
Medikament in Blutzellen untersucht. Die-
ser Test wird ebenfalls nur in Speziallabors 
durchgeführt.

Ist die Di ag no se ein mal klar, ist fol gen des Vor-
ge hen üb lich:
a) Bei harm lo ser al ler gi scher Re ak ti on kann 

der Pa ti ent das Me di ka ment er neut neh-
men. Meist wird das Me di ka ment dann gut 
to le riert. 

b) In al len an de ren Fäl len wird das Me di ka-
ment in Zu kunft ge mie den. Bei Be darf wird 
ein Er satz me di ka ment ein ge setzt, wel ches 
der Pa tient gut ver trägt. Ein Not fall aus weis 
wird vom Arzt aus ge stellt.

Was kann der Pa ti ent sel ber tun? 

Sehr wich tig ist, dass er bei Auf tre ten von 
zu sätz li chen Be schwer den nach Be ginn ei ner 
The ra pie dar über ge nau Buch führt:
– Er hält fest, was er ein ge nom men hat, was 

und in wel cher Rei hen fol ge danach pas siert 
ist und schildert dem behandelnden Arzt 
möglichst ge nau sei ne Symptome. Ergän-
zend dazu ist ein Foto allfällig aufgetretener 
Hautveränderungen oft sehr hilfreich.

– Beim Arzt be such nimmt er sei ne No ti zen und 
sei ne Me di ka men te (auch Naturheilmittel) mit. 

– Nach der Di ag no se stel lung ist der Pa ti ent 
stets mit sei nem Allergiepass als Not fall aus-
weis un ter wegs. 

 
Die ser Allergiepass muss vom Haus- oder 
Facharzt mög lichst ge nau und gründ lich 
aus ge füllt sein.

 Da mit in Not fäl len der Allergiepass so fort 
auf find bar ist, trägt ihn der Pa ti ent am bes-
ten im Por te mon naie.

– Vor je der Konsultation in for miert der Pa ti ent 
den behandelnden Arzt über sei ne Me di ka-
men tenal ler gie. Dieser hat dann die Mög lich-
keit, Al ter na ti ven zu wäh len. Bei un kla ren 
Si tua tio nen sind Vor be hand lun gen mög lich, 
um die Al ler gie zu un ter drü cken. 

– Vorsicht ist auch geboten bei Mischpräpara-
ten, welche mehrere Substanzen beinhalten. 
Dies gilt auch für rezeptfreie Medikamente.
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 ▶ Der Notfallausweis wird vom Arzt ausgestellt.

 2 3

 ▶  Da die Abklärung einer allergischen Reaktion auf 
Medikamente schwierig ist, braucht der Arzt die Mit-
hilfe des Patienten. Idealerweise werden die Medika-
mente oder Naturheilmittel, die zu einer allergischen 
Reaktion geführt haben, für die Abklärung in die 
Konsultation mitgenommen.

 ▶  Bei jedem Neukontakt zu einer medizinischen 
Fachperson (Arzt, Zahnarzt, Apotheker etc.) oder 
bei Spitaleintritt informiert der Patient über seine 
Medikamentenallergie und zeigt den Allergiepass 
(Notfallausweis).
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