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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Patientinnen und Patienten, 
 

wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen einen möglichst schmerzarmen 
Aufenthalt zu ermöglichen und eine gute Schmerzkontrolle zu erreichen.  
Es werden verschiedene Maßnahmen zur Schmerzreduktion ergriffen, der 

Schwerpunkt liegt in der Regel auf der Einnahme von Schmerzmedikamenten. 
 
Wir haben uns für zwei Medikamente entschieden, die unserer Erfahrung nach sehr 
gut wirksam und gut verträglich sind.  
 
Dennoch ist kein Medikament frei von Nebenwirkungen. Deshalb möchten wir Ihnen 
einige wichtige Informationen an die Hand geben: 
 
Metamizol (Novalgin®, Novaminsulfon® u.a.) 

Bei Metamizol kann es sehr selten zu einer sog. Agranulozytose (Mangel 
an weißen Blutkörperchen, „Granulozyten“) kommen.  
Die Häufigkeit wird zwischen weniger als 1:10.000 bis 1:1.000.000 

angegeben und ist damit sehr selten.  
 
Wenn Sie folgende Nebenwirkungen bei sich beobachten informieren Sie bitte 
sofort einen Arzt und setzen Sie das Medikament ab: 

 Fieber,  
 Halsschmerzen,  
 Entzündungen / Geschwüre am Mund, am Darmausgang oder an den 

Geschlechtsorganen. 
 
Die Symptome treten meist erst 7 Tage bis einige Wochen nach Einnahmebeginn 
auf.  

 
Mögliche Alternativmedikamente wie Paracetamol, Diclofenac oder Ibuprophen 
haben eine größere Anzahl von Kontraindikationen und verursachen häufiger 
Nebenwirkungen (insbesondere am Magen-Darm-Trakt, Herz-
Kreislauferkrankungen, Nierenfunktion oder ebenfalls eine Agranulozytose). 
 
Um Ihnen die Einschätzung zu erleichtern, stellen wir die Anzahl der Todesfälle  
pro Woche bei 100 Millionen Nutzern gegenüber:  

 
Diclofenac: 592 > Paracetamol: 230 > ASS (Aspirin©): 185 > Metamizol: 25 

 
Im Vergleich ist also bei Metamizol die geringsten Anzahl Todesfälle zu erwarten.   
 

 
Weitere Informationen über die Medikamente finden Sie hier: 
http://www.beipackzettel.de/  
 

  

http://www.beipackzettel.de/
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Opioide (z.B. Hydromorphon) 
Werden Opioide richtig eingesetzt, sind diese eine sehr gute Möglichkeit, 
Schmerzen abzuschwächen und Ihnen wieder eine aktive Teilnahme am 
Leben zu ermöglichen. 

 
Zu den wichtigsten möglichen Nebenwirkungen zählen: 
 Übelkeit oder Erbrechen,  
 Müdigkeit,  
 Schwindel und Benommenheit.  
Diese sind bei regelmäßiger Einnahme meist innerhalb weniger Tage  
verschwunden. 
 
Außerdem kann es zu Verstopfung kommen, die oft nicht von selbst verschwinden. 
Deshalb bekommen Sie bei uns ein Abführmittel (Laxans) zur Opioidgabe. 

 
Wenn Sie bei sich Übelkeit, Erbrechen, starke Müdigkeit, vermehrte 
Mundtrockenheit oder Verstopfung beobachten, informieren Sie uns!  
Viele dieser Beschwerden können wir lindern! 

 
Bei der Einnahme von Opioiden sollten Sie auf jeglichen Alkohol verzichten.  
Sind Sie auf eine gut verträgliche Dauertherapie eingestellt, sollte der 
Konsum auf ein geringes Maß reduziert werden. 

 
Abhängigkeit / Suchtgefahr 

Der Einsatz von Opioiden erfolgt bei uns zur akuten Schmerzbehandlung 
über kurze Zeiträume gezielt und entsprechend dosiert, sodass keine 
Gefahr einer Medikamentenabhängigkeit besteht. 

Sollte bei Ihnen eine längere Einnahme unabdingbar sein: Bei einer Behandlung 
über mehr als 4 Wochen kann eine körperliche Abhängigkeit (Gewöhnung) 
entstehen. Dies ist normal und tritt bei fast allen Medikamenten ein. 
Die Gabe von lang wirksamen Präparaten („retard“) und eine angemessene Dosis 
reduzieren das Risiko deutlich. 
Bei einer Sucht handelt es sich hingegen um eine unkontrollierte, unsachgemäße 
Einnahme einer Droge.  
 
Das Ende einer Behandlung sollte durch langsame Dosisreduktion eingeleitet 
werden, damit sich der Körper an geringere Wirkspiegel gewöhnt kann. So werden 
eventuelle „Entzugssymptome“ (z. B. Unruhe, Schweißausbrüche, Zittern, 
Schwächegefühl oder Kreislaufstörungen) vermieden. 
 
Autofahren oder das Bedienen von Maschinen ist unter Schmerztherapie 

durchaus möglich. Voraussetzung ist, dass Ihnen Ihr Arzt „grünes Licht“ gibt. 
Bitte beurteilen Sie Ihre Fähigkeit Auto zu fahren selbstkritisch und 
verzichten Sie – auch im Sinne anderer Verkehrsteilnehmer – lieber darauf. 

In Zweifelsfällen sollten Sie Ihre Fahrleistung überprüfen lassen. 
Der grundsätzliche Verzicht auf Schmerzmittel, trotz starker Schmerzen, macht aber 
keineswegs fahrtauglich! 


