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R E F E R AT

Die seit über 100 Jahren therapeutisch

verwendete Acetylsalicylsäure (ASS) hat 

neben verschiedenen Wirkungen auch

einen störenden Effekt auf das Innenohr:

Hörabnahme, oft mit Tinnitus. Allerdings

sind diese Erscheinungen nach Absetzen

der Medikation reversibel.

ERNST MORITSCH

ASS wird weitverbreitet seit über 100 Jahren angewandt. Zu-
nächst bewährte es sich bei Schmerzen und Fieber; dann er-
kannte man in der Thrombozytenaggregationshemmung eine
Indikation gegen thrombotische Prozesse, besonders kardialer
Art, allerdings mit einer gewissen Reservation vor Operationen.
Als nicht rezeptpflichtige Substanz gehört dieses Mittel zu den
wohl am meisten verkauften und auch eingenommenen Medi-
kamenten.
Dass Salicylpräparate zu Schwerhörigkeit, Ohrensausen und
Schwindel führen können, erwähnt als allgemein bekannt be-
reits E. Lüscher (Basel) in seinem Lehrbuch der Ohrenheil-
kunde 1952 (Ref.); auf nähere ototoxische Effekte ging McCabe
1965 ein. Das Auftreten von solchen ototoxischen Erscheinun-
gen ist natürlich dosisabhängig. Als übliche Dosierung werden
Tabletten bis zu 500 mg bis zu fünfmal täglich empfohlen.
Kommt es dabei zu Innenohrstörungen, so findet man eine pan-
tonale Schallempfindungsschwerhörigkeit von 20 bis 40 dB,
oft mit Ohrensausen verbunden. Untersuchungen ergaben,
dass ASS durch Hemmung einer gewissen Eigenmotorik der
äusseren Haarzellen der Schnecke die Hörabnahme auslöst.

Nach Absetzen der Medikation kehrt die Haarzellenmotorik
und damit die Hörfähigkeit wieder zur Ausgangslage zurück.
Ähnlich verhält es sich mit dem Ohrensausen, wobei der dies-
bezügliche Mechanismus noch nicht hinreichend erklärt wer-
den kann.
In Einzelfällen kann ein nicht ASS-induzierter Tinnitus durch
ASS-Gaben günstig beeinflusst werden.

Kommentar des Referenten
Für die Praxis ergibt sich: Das Indikationsspektrum für ASS ist
bekanntlich sehr breit, allerdings auch zunehmend jenes der
zumindest passageren Kontraindikationen. Wird durch ASS
eine Innenohrstörung provoziert, kann man zumeist auf che-
misch anders strukturierte Medikamente umsteigen und gleich-
zeitig die ototoxischen Effekte abflauen lassen.
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Interessenkonflikte: keine

Ototoxizität der Acetylsalicylsäure

■■■■ Bei Hörabnahme ist an ASS als Auslöser zu denken.

■■■■ Geeignete Massnahmen sind das Absetzen von ASS
und der Ersatz durch andere Medikamente.
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