
Reaktion auf COX-1-Hemmer: 
Wie gut ist die Vorhersage per Anamnese?
Bis zu 25 % der Arzneimittelintoleranzen werden von nichtsteroidalen COX-
1-Entzündungshemmern verursacht. Klinisch manifestieren sich diese Intole-
ranzreaktionen am häu�gsten als Urtikaria, Angioödem oder anaphylaktischer 
Schock. Spanische Wissenschaftler haben versucht, die Rolle der Anamnese bei 
der Diagnostik von COX-1-Hemmer-induzierter Urtikaria einzuschätzen.

Chemisch unterschied liche COX-1-
Hem mer können Kreuzintoleranzen 

auslösen. Die Acetylsalicylsäure (ASS) 
weist unter den COX-1- Hemmern die 
Besonderheit auf, zusätzlich oder allein 
Rhinitis und Asthma hervorrufen zu 
können. Bei chronischer Urtikaria ist 
die Intoleranz übrigens an einem akuten 
Urtikaria-Schub erkennbar. 

Ursächlich handelt es sich bei der Ur-
tikaria in der Regel um Störungen im 
Leukotriensto�wechsel und nicht um 
Antikörper-vermittelte Reaktionen, was 
immunologisch-diagnostische Testver-
fahren ausschließt. Da auch spezi�sche 
Testverfahren noch nicht zur Verfügung 
stehen, kommt der Anamnese und den 

Provokationstests eine entscheidende di-
agnostische Bedeutung zu. Selten – 
meist dann, wenn nur ein Medikament 
als Auslöser in Frage kommt – spielen 
IgE-vermittelte Reaktionen eine Rolle – 
mit Pyrazolonen als Hauptantigen.

Da sich in der Literatur unterschied-
liche Meinungen zum diagnostischen 
Wert der Anamnese �nden, machten es 
sich Wissenscha�ler aus Madrid zur 
Aufgabe, die Bedeutung wichtiger Ana-
mnesepunkte für Diagnostik und Prog-
nose an einem ausreichend großen Pati-
entenkollektiv zu evaluieren. Von 75 
Personen mit anamnestisch eindeutiger 
Intoleranzreaktion auf COX-1-Hemmer, 
davon 40 % chemisch unterschiedlicher 

Art, reagierten 76 % bei der oralen Pro-
vokation positiv auf ASS, den diagnosti-
schen Goldstandard. Damit galt eine 
Intoleranz reaktion als bewiesen. Ist der 
Provokationstest mit ASS bei weiter be-
stehendem Verdacht negativ, kann mit 
der verdächtigten Substanz selbst provo-
ziert werden. In diesem Falle verläu� der 
Test meist negativ. 

Die Aufschlüsselung der Daten ergab 
des Weiteren, dass der Symptomenbe-
ginn meist kurz nach Medikamentenein-
nahme erfolgte, das heißt innerhalb einer 
Stunde. Auch die Einnahme  mehrerer 
chemisch unterschiedlicher COX-1-Hem-
mer in einem  �erapieregime machte 
 Nebenwirkungen wahrschein licher. Pa-
tienten mit positiver ASS-Provokation 
hatten in 90 % der Fälle auch eine posi-
tive Anamnese. Zudem waren Frauen 
häu�ger betro�en.

Fazit: Bei positiver Anamnese war in 
knapp 80 % der Fälle auch die eine Into-
leranz beweisende Provokationsprobe 
mit ASS positiv. Hieraus lässt sich mei-
nes Erachtens die Empfehlung für die 
Praxis ableiten, bei Anamnese-positiven 
Fällen zunächst auf die Gabe nichtsteroi-
daler Entzündungshemmer zu verzich-
ten. Dies gilt in besonderem Maße in 
 Bezug auf die Gefahr eines anaphylakti-
schen Schocks infolge einer Injektions-
behandlung (z. B. Diclofenac i. m. bei 
akuter Lumbago). Erst eine negative 
 orale Provokationstestung mit dem er-
forderlichen Medikament könnte dann 
für einen therapeutischen Einsatz grünes 
Licht geben.
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Etwa ein Viertel 
 aller Arzneimittel-
intoleranzen sind 
auf nichtsteroidale 
COX-1-Entzün-
dungshemmer zu-
rückzuführen. 
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In der Rubrik „Literatur kompakt“ werden 
wichtige Arbeiten aus der internationalen 
Fachliteratur referiert.

In the Journal Club recent publications 
from the international literature are 
 evaluated.


