
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

ASS 500 mg HEXAL® bei Fieber und Schmer-
zen, Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 Tablette enthält 500 mg Acetylsalicylsäure.

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

• leichte bis mäßig starke Schmerzen
• Fieber

Bitte beachten Sie die Angaben für Kin-
der und Jugendliche (siehe Abschnitt 4.4).

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Falls nicht anders verordnet, ist die übli-
che Dosis:

Alter Einzel-

dosis

Tagesge-

samtdosis

Kinder 
6-14 Jahre

½-1 Tablet-
te (entspre-
chend 250-
500 mg 
Acetylsali-
cylsäure)

1½-3 
Tab  letten 
(ent spre-
chend 750-
1.500 mg 
Acetylsali-
cylsäure)

Jugendliche 
und 
Er wachsene

1-2 Tablet-
ten (entspre-
chend 500-
1.000 mg 
Acetylsali-
cylsäure)

3-6 Tablet-
ten (entspre-
chend 1.500-
3.000 mg 
Acetylsali-
cylsäure)

Die Einzeldosis kann, falls erforderlich, in 
Abständen von 4-8 Stunden bis zu 3-mal 
täglich eingenommen werden.

Hinweis
Bei Patienten mit Leber- oder Nierenfunk-
tionsstörungen muss die Dosis vermin-
dert bzw. das Einnahmeintervall verlän-
gert werden.

Art der Anwendung

Die Tabletten sollen unzerkaut mit reich-
lich Flüssigkeit (z. B. ein Glas Wasser) 
und nicht auf nüchternen Magen einge-
nommen werden.

Dauer der Anwendung

ASS 500 mg HEXAL soll nicht länger als 
4 Tage oder in höheren Dosen ohne Be-
fragen des Arztes oder Zahnarztes einge-
nommen werden.

4.3 Gegenanzeigen

• Überempfi ndlichkeit gegen Acetylsali-
cylsäure, andere Salicylate oder einen 
der in Abschnitt 6.1 genannten sonsti-
gen Bestandteile

• wenn in der Vergangenheit gegen Sali-
cylate oder andere nichtsteroidale Ent-
zündungshemmer mit Asthmaanfällen 
oder in anderer Weise allergisch rea-
giert wurde

• akute Magen- und Darm-Geschwüre, 
gastrointestinale Blutungen oder Perfo-
rationen und Patienten mit Magen-Darm-
Geschwüren in der Vorgeschichte

• krankhaft erhöhte Blutungsneigung
• Leber- und Nierenversagen
• schwere nicht eingestellte Herzinsuffi zienz
• Kombination mit 15 mg Methotrexat 

oder mehr pro Woche
• gleichzeitige Behandlung mit oralen 

Antikoagulanzien; dies gilt für Acetyl-
salicylsäure in antiinfl ammatorischer so-
wie in analgetischer bzw. antipyretischer 
Dosierung und für Patienten mit Gastro-
duodenalulkus in der Anamnese (siehe 
Abschnitt 4.5)

• in den letzten 3 Monaten der Schwan-
gerschaft

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

ASS 500 mg HEXAL soll in der Regel nicht 
oder nur unter ärztlicher Kontrolle einge-
nommen werden
• zusammen mit Arzneimitteln, die Ace-

tylsalicylsäure enthalten, oder mit an-
deren nichtsteroidalen Antiphlogistika 

• bei Überempfi ndlichkeit gegen andere 
Analgetika/Antiphlogistika/Antirheuma-
tika oder andere allergene Stoffe

• bei Bestehen von Allergien (z. B. mit 
Hautreaktionen, Juckreiz, Nesselfi eber) 
oder Asthma, Heuschnupfen, Nasen-
schleim hautschwellungen (Nasenpoly-
pen), chronischen Atemwegserkrankungen

• bei gleichzeitiger Therapie mit blutge-
rinnungshemmenden Arzneimitteln

• bei Magen- oder Darm-Geschwüren oder 
Magen-Darm-Blutungen in der Vorge-
schichte

• bei eingeschränkter Leberfunktion
• bei Patienten mit eingeschränkter Nie-

renfunktion oder mit verminderter kardio-
vaskulärer Durchblutung (z. B. renale Ge-
fäßerkrankung, kongestive Herzinsuffi -
zienz, Volumenverlust, größere Ope ra tio-
nen, Sepsis oder schwere Blutungsereig-
nisse): Acetylsalicylsäure kann das Risi-
ko einer Nierenfunktionsstörung und ei nes 
akuten Nierenversagens weiter erhöhen.

• bei Patienten mit nicht eingestellter 
Hy pertonie, Diabetes mellitus oder bei 
Patienten, die Diuretika einnehmen

• vor sowie nach Operationen (auch bei 
kleineren Ein griffen wie z. B. Zahnex-
traktionen). Es kann zu verstärkter Blu-
tungsneigung kom men.

• bei Patienten mit schwerem Glucose-
6-Phosphat-Dehydrogenasemangel: 
Acetylsalicylsäure kann eine Hämolyse 
oder eine hämolytische Anämie indu-
zieren. Das Risiko einer Hämolyse kann 
durch Faktoren, wie z. B. hohe Dosie-
rung, Fieber oder akute Infektionen, er-
höht werden.

• bei Patientinnen mit Metrorrhagie oder 
Menorrhagie (Gefahr der Verstärkung 
und Verlängerung der Monatsblutung).

Bei dauerhafter Einnahme von Schmerz-
mitteln können Kopfschmerzen auftreten, 
die zu erneuter Einnahme führen und da-
mit wiederum eine Fortdauer der Kopf-
schmerzen bewirken können.

Die gewohnheitsmäßige Einnahme von 
Schmerzmitteln kann zur dauerhaften Nie-
renschädigung mit dem Risiko eines Nie-
renversagens (Analgetika-Nephropathie) 
führen. Dieses Risiko ist besonders groß, 
wenn Sie mehrere verschiedene Schmerz-
mittel kombiniert einnehmen.

Acetylsalicylsäure vermindert in niedriger 
Dosierung die Harnsäureausscheidung. Bei 
Patienten, die bereits zu geringer Harn-
säureausscheidung neigen, kann dies unter 
Umständen einen Gichtanfall auslösen.

Es existiert eine gewisse Evidenz dafür, 
dass Arzneistoffe, die die Cyclooxygena-
se/Prostaglandinsynthese hemmen, die 
weibliche Fertilität über eine Wirkung auf 
die Ovulation beeinträchtigen können. Dies 
ist nach Absetzen der Behandlung rever-
sibel.

Acetylsalicylsäure soll bei Kindern und 
Jugendlichen mit fi eberhaften Erkrankun-
gen nur auf ärztliche Anweisung und nur 
dann angewendet werden, wenn andere 
Maßnahmen nicht wirken. Sollte es bei 
diesen Erkrankungen zu lang anhalten-
dem Erbrechen kommen, so kann dies 
ein Zeichen des Reye-Syndroms, einer 
sehr seltenen, aber lebensbedrohlichen 
Krankheit sein, die unbedingt sofortiger 
ärztlicher Behandlung bedarf.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Verstärkung der Wirkung bis hin zu er-

höhtem Nebenwirkungsrisiko

• zwischen den folgenden Substanzen 
treten infolge ihrer Hemmwirkung auf 
die Thrombozytenaggregation Wechsel-
wirkungen auf: Abciximab, Acetylsali-
cylsäure, Cilostazol, Clopidogrel, Epo-
prostenol, Eptifi batid, lloprost, lloprost-
Trometamol, Prasugrel, Ticlopidin, Tiro-
fi ban, Ticagrelor

• Antikoagulanzien/Thrombolytika, z. B. 
Cumarin: Acetylsalicylsäure kann das 
Blutungsrisiko erhöhen, wenn es vor 
einer Thrombolysetherapie eingenom-
men wurde. Daher muss bei Patienten, 
bei denen eine Thrombolysebehand-
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lung durchgeführt werden soll, auf Zei-
chen äußerer oder innerer Blutungen 
aufmerksam geachtet werden.

• Heparin und Thrombozytenaggregations-
hemmer, z. B. Ticlopidin, Clopidogrel: 
erhöhtes Risiko für Blutungen

• Glukokortikoide (mit Ausnahme von 
Hydrokortison als Ersatztherapie bei 
Morbus Addison): erhöhtes Risiko für 
gastrointestinale Nebenwirkungen

• Pemetrexed bei Patienten mit normaler 
und bei Patienten mit leicht bis mäßig 
eingeschränkter Nierenfunktion (Krea-
tinin-Clearance zwischen 45 ml/min 
und 80 ml/min): erhöhtes Toxizitätsrisi-
ko durch Pemetrexid (infolge der durch 
Acetylsalicylsäure reduzierten renalen 
Clearance von Pemetrexed) bei Kom-
bination mit Acetylsalicylsäure in anti-
infl ammatorischer Dosierung

• Alkohol: erhöhtes Risiko für gastroin-
testinale Ulzera und Blutungen

• andere nichtsteroidale Analgetika/Anti-
phlogistika (in Dosierungen ab 3 g Ace-
tylsalicylsäure pro Tag und mehr): er-
höhtes Risiko für gastrointestinale Ul-
zera und Blutungen

• Sulfonamide und Sulfonamid-Kombi-
nationen, z. B. Sulfamethoxazol/Trime-
thoprim

• Triiodthyronin
• Digoxin: Erhöhung der Plasmakonzen-

tration
• Barbiturate, Lithium 
• Antidiabetika: Der Blutzuckerspiegel kann 

sinken.
• Methotrexat: Verminderung der Ausschei-

dung und Verdrängung aus der Plas-
maproteinbindung durch Salicylate

• Valproinsäure: Verdrängung aus der Plas-
maproteinbindung durch Salicylate

• selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer (SSRI): erhöhtes Risiko für gas-
trointestinale Blutungen aufgrund syner-
gistischer Effekte

• Anagrelid: erhöhtes Blutungsrisiko und 
Verminderung der antithrombotischen 
Wirkung. Wenn die gleichzeitige Verab-
reichung unvermeidbar ist, wird eine 
engmaschige klinische Überwachung 
empfohlen.

• Arzneimittel zur topischen Anwendung 
im Gastrointestinaltrakt, Antazida und 
Aktivkohle: verstärkte renale Ausschei-
dung von Acetylsalicylsäure aufgrund 
einer Alkalisierung des Urins. Es wird 
empfohlen, zwischen der Anwendung 
von Arzneimitteln zur topischen Be-
handlung des Gastrointestinaltrakts oder 
Antazida und der Gabe von Acetylsali-
cylsäure einen Mindestabstand von 
2 Stunden einzuhalten.

• Deferasirox: erhöhtes Risiko für gastro-
intestinale Ulzera und Blutungen

Abschwächung der Wirkung

• Aldosteronantagonisten (z. B. Spirono-
lacton und Canrenoat) 

• Diuretika ([z. B. Furosemid] in Dosierun-
gen ab 3 g Acetylsalicylsäure pro Tag 
und mehr)

• Antihypertensiva (z. B. ACE-Hemmer, 
Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten, 
Kalziumkanalblocker [in Dosierungen 
ab 3 g Acetylsalicylsäure pro Tag und 
mehr])

• Urikosurika (z. B. Probenecid, Benz-
bromaron)

Hinweis
In Fällen, in denen eine Dosierung von 
mehr als 3 g Acetylsalicylsäure pro Tag bei 
Erwachsenen bzw. eine Überschreitung 
der entsprechenden Dosis bei Kindern 
vorgesehen ist, ist zu berücksichtigen, dass 
einige Antazida die erwünschten hohen, 
kontinuierlichen Salicylat-Blutspiegel be-
einträchtigen können.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Hemmung der Prostaglandinsynthe-
se kann die Schwangerschaft und/oder 
die embryonale Entwicklung negativ be-
einfl ussen. Daten aus epidemiologischen 
Studien weisen auf ein erhöhtes Risiko 
für Fehlgeburten sowie kardiale Missbil-
dungen und Gastroschisis nach der An-
wendung eines Prostaglandinsynthese-
hemmers in der Frühschwangerschaft hin. 
Das absolute Risiko kardiovaskulärer Fehl-
bildungen stieg von unter 1 % auf ca. 1,5 %. 
Es wird angenommen, dass das Risiko mit 
der Dosis und der Dauer der Therapie steigt.

Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 
Gabe eines Prostaglandinsynthesehem-
mers zu erhöhtem prä- und postimplan-
tärem Verlust und zu embryo-fetaler Le-
talität führt. Ferner wurden erhöhte Inzi-
denzen verschiedener Missbildungen, 
einschließlich kardiovaskulärer Missbil-
dungen, bei Tieren berichtet, die während 
der Organogenese einen Prostaglandin-
synthesehemmer erhielten.

Während des 1. und 2. Schwangerschafts-
trimesters darf Acetylsalicylsäure nicht 
gegeben werden, außer dies ist eindeutig 
notwendig. Falls Acetylsalicylsäure von 
einer Frau angewendet wird, die versucht 
schwanger zu werden, oder wenn es wäh-
rend des 1. oder 2. Schwangerschaftstri-
mesters angewendet wird, sollte die Do-
sis so niedrig und die Behandlungsdauer 
so kurz wie möglich gehalten werden.

Acetylsalicylsäure sollte während des 1. 
und 2. Schwangerschaftstrimesters nur 
bei zwingender Indikation verabreicht wer-
den. Wird Acetylsalicylsäure bei einer Frau, 
die schwanger werden möchte, oder einer 
Frau angewendet, die im 1. oder 2. 
Schwangerschaftstrimester schwanger ist, 

muss die Dosis so niedrig wie möglich und 
die Behandlungsdauer so kurz wie mög-
lich gehalten werden.

Während des 3. Schwangerschaftstrimes-
ters können alle Prostaglandinsynthese-
hemmer
• den Fetus folgenden Risiken aussetzen:

- kardiopulmonale Toxizität (mit vorzei-
tigem Verschluss des Ductus arterio-
sus und pulmonaler Hypertonie)

- Nierenfunktionsstörung, die zu Nie-
renversagen mit Oligohydramniose 
fortschreiten kann

• die Mutter und das Kind, am Ende der 
Schwangerschaft, folgenden Risiken 
aussetzen:
- mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, ein thrombozytenaggregations-
hemmender Effekt, der selbst bei sehr 
geringen Dosen auftreten kann

- Hemmung von Uteruskontraktionen, 
mit der Folge eines verspäteten oder 
verlängerten Geburtsvorgangs

Daher ist Acetylsalicylsäure während des 
3. Schwangerschaftstrimesters kontrain-
diziert (siehe Abschnitt 4.3).

Stillzeit

Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure und seine 
Abbauprodukte gehen in geringen Men-
gen in die Muttermilch über. Da nachteili-
ge Wirkungen auf den Säugling bisher 
nicht bekannt geworden sind, ist bei ge-
legentlicher Anwendung der empfohle-
nen Dosis eine Unterbrechung des Stil-
lens nicht erforderlich. Bei längerer An-
wendung bzw. Einnahme höherer Dosen 
sollte dennoch abgestillt werden.

Fertilität

Es existiert eine gewisse Evidenz dafür, 
dass Arzneistoffe, die die Cyclooxygena-
se/Prostaglandinsynthese hemmen, die 
weibliche Fertilität über eine Wirkung auf 
die Ovulation beeinträchtigen können. 
Dies ist nach Absetzen der Behandlung 
reversibel.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaß-
nahmen erforderlich.

4.8 Nebenwirkungen

Die Aufzählung der folgenden uner wünsch-
ten Wirkungen umfasst alle bekannt ge-
wordenen Nebenwirkungen unter der Be-
handlung mit Acetylsalicylsäure, auch sol-
che unter hochdosierter Langzeittherapie 
bei Rheumapatienten. Die Häufi gkeitsan-
gaben, die über Einzelfälle hinausgehen, 
beziehen sich auf die kurzzeitige Anwen-
dung bis zu Tagesdosen von maximal 3 g 
Acetylsalicylsäure.
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Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufi g: Magen-Darm-Beschwerden wie 
Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Bauch-
schmerzen und Durchfälle
Selten: Magen-Darm-Blutungen, die sehr 
selten zu einer Eisenmangelanämie führen 
können. Magen-Darm-Geschwüre, die sehr 
selten zur Perforation führen können.

Gastrointestinale Entzündungen.

Leber- und Gallenerkrankungen

Selten: Reye-Sydrom 
Sehr selten: Erhöhungen der Leberwerte 
wurden beobachtet.
Nicht bekannt: Leberschädigungen, haupt-
sächlich hepatozellulär

Bei Überschreitung der empfohlenen Do-
sierung können die Leberwerte (Trans-
aminasen) ansteigen. Deshalb ist eine re-
gelmäßige Kontrolle der Transaminasen, 
insbesondere bei Kindern, erforderlich.

Erkrankungen des Nervensystems

Kopfschmerzen, Schwindel, gestörtes Hör-
vermögen, Ohrensausen (Tinnitus), men-
tale Verwirrung, Sehstörungen und Som-
nolenz können Anzeichen einer Überdo-
sierung sein.
Nicht bekannt: intrakranielle Blutung

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems

Blutungen wie z. B. Nasenbluten, Zahn-
fl eischbluten, Hautblutungen oder Blutun-
gen des Urogenitaltrakts mit einer mögli-
chen Verlängerung der Blutungszeit. Die-
se Wirkung kann über 4-8 Tage nach der 
Einnahme anhalten.

Selten bis sehr selten sind auch schwer-
wiegende Blutungen, wie z. B. zerebrale 
Blutungen, besonders bei Patienten mit 
nicht eingestelltem Bluthochdruck und/
oder gleichzeitiger Behandlung mit Anti-
koagulanzien, berichtet worden, die in Ein-
zelfällen möglicherweise lebensbedroh-
lich sein können.

Hämolyse und hämolytische Anämie wur-
den bei Patienten mit schwerem Glucose-
6-Phosphat-Dehydrogenasemangel berich-
tet.

Zu Störungen des Säure-Basen-Haushal-
tes kann es bei Anwendungen hoher Do-
sen und bei entsprechender Disposition 
kommen.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Gelegentlich: Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen wie Hautreaktionen
Selten: Überempfi ndlichkeitsreaktionen wie 
schwere Hautreaktionen (bis hin zu Ery-
thema exsudativum multiforme)
Nicht bekannt: Urtikaria

Erkrankungen des Immunsystems

Selten: Überempfi ndlichkeitsreaktionen des 
Respirationstrakts, des Gastrointestinal-
trakts und des kardiovaskulären Systems, 
vor allem bei Asthmatikern. Symptome 
können sein: Blutdruckabfall, Anfälle von 
Atemnot, Rhinitis, verstopfte Nase, ana-
phylaktischer Schock oder Quincke-Ödem.
Nicht bekannt: Angioödem

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Nierenfunktionsstörungen und akutes Nie-
renversagen wurden berichtet.

Zu Natrium- und Wasserretention (Ödeme) 
kann es bei Anwendung hoher Dosen und 
bei entsprechender Disposition kommen.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr selten wurde Hypoglykämie beschrieben.

Sonstige Nebenwirkungen

Sehr selten ist im zeitlichen Zusammen-
hang mit der systemischen Anwendung 
von nichtsteroidalen Antiphlogistika eine 
Verschlechterung infektionsbedingter Ent-
zündungen (z. B. Entwicklung einer ne-
krotisierenden Fasciitis) beschrieben wor-
den. Dies steht möglicherweise im Zu-
sammenhang mit dem Wirkmechanismus 
der nichtsteroidalen Antiphlogistika. Wenn 
während der Anwendung von Acetylsali-
cylsäure Zeichen einer Infektion neu auf-
treten oder sich verschlimmern, wird dem 
Patienten daher empfohlen, unverzüglich 
den Arzt aufzusuchen. Es ist zu prüfen, 
ob die Indikation für eine antiinfektiöse/
antibiotische Therapie vorliegt.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von gro-
ßer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine konti-
nuierliche Überwachung des Nutzen-Risi-
ko-Verhältnisses des Arzneimittels. Ange-
hörige von Gesundheitsberufen sind auf-
gefordert, jeden Verdachtsfall einer Neben-
wirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Mit einer Intoxikation von Acetylsalicyl-
säure muss bei älteren Personen und vor 
allem bei Kleinkindern gerechnet werden 
(therapeutische Überdosierung oder häu-
fi ge versehentliche Intoxikationen können 
bei ihnen tödlich wirken).

Symptomatologie

Mäßige Intoxikation: Tinnitus, Hörstörun-
gen, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmer-
zen und Vertigo werden in allen Fällen von 
Überdosierung festgestellt und können 
durch Reduzierung der Dosierung abge-
stellt werden.

Schwere Intoxikation: Fieber, Hyperventi-
lation, Ketose, respiratorische Alkalose, 
metabolische Azidose, Koma, kardiovas-
kulärer Schock, Atemversagen, schwere 
Hypoglykämie.

Eine akute Vergiftung mit tödlichem Aus-
gang kann beim Erwachsenen ab einer 
einmaligen Dosis von 10 g, bei Kindern 
von 100 mg/kg Acetylsalicylsäure eintre-
ten. Der Tod tritt in der Regel durch Ver-
sagen der Atemfunktion ein.

Notfallbehandlung

• sofortige Einweisung in die Fachabtei-
lung des Krankenhauses

• Magenspülung und Verabreichung von 
Aktivkohle, Kontrolle des Säure-Basen-
Gleichgewichts

• alkalische Diurese, um einen Urin-pH-
Wert zwischen 7,5 und 8 zu erreichen. 
Eine gesteigerte alkalische Diurese muss 
berücksichtigt werden, wenn die Plas-
masalicylatkonzentration bei Erwach-
senen größer als 500 mg/l (3,6 mmol/l) 
oder bei Kindern größer als 300 mg/l 
(2,2 mmol/l) ist.

• Möglichkeit der Hämodialyse bei schwe-
rer Intoxikation

• Flüssigkeitsverlust muss ersetzt werden
• symptomatische Behandlung

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nerven-
system, andere Analgetika und Antipyretika
ATC-Code: N02BA01

Acetylsalicylsäure gehört zur Gruppe der 
säurebildenden nichtsteroidalen Antiphlo-
gistika mit analgetischen, antipyretischen 
und antiphlogistischen Eigenschaften. Ihr 
Wirkungsmechanismus beruht auf der ir-
reversiblen Hemmung von Cyclooxygena-
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se-Enzymen, die an der Prostaglandin-
synthese beteiligt sind.

Acetylsalicylsäure in oralen Dosierungen 
zwischen 0,3 und 1,0 g wird angewendet 
zur Behandlung von leichten bis mäßig 
starken Schmerzen und bei erhöhter 
Temperatur, wie z. B. bei Erkältung oder 
Grippe, zur Temperatursenkung und zur 
Behandlung von Gelenk- und Muskel-
schmerzen.

Es wird ebenfalls zur Behandlung akuter 
und chronisch entzündlicher Erkrankungen, 
wie z. B. rheumatoide Arthritis, Osteo-
arthritis und Spondylitis ankylosans, an-
gewendet. Dafür werden generell hohe 
Dosierungen von 4-8 g pro Tag auf meh-
rere Einzeldosen verteilt benutzt.

Acetylsalicylsäure hemmt außerdem die 
Thrombozytenaggregation, da sie die Syn-
these von Thromboxan A2 in den Throm-
bozyten blockiert. Dafür wer den bei ver-
schiedenen kardiovaskulären Indikatio-
nen Dosierungen von 75-300 mg täglich 
eingesetzt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Verabreichung wird Acetylsa-
licylsäure schnell und vollständig aus dem 
Gastrointestinaltrakt resorbiert. Während 
und nach der Resorption wird Acetylsali-
cylsäure in ihren aktiven Hauptmetaboli-
ten Salicylsäure umgewandelt. Die maxi-
malen Plasmaspiegel von Acetylsalicylsäu re 
und Salicylsäure werden nach 10-20 Mi-
nuten beziehungsweise 0,3-2 Stunden er-
reicht.

Sowohl Acetylsalicylsäure als auch Sali-
cylsäure werden weitgehend an Plasma-
proteine gebunden und schnell in alle 
Teile des Körpers verteilt. Salicylsäure tritt 
in die Muttermilch über und ist plazenta-
gängig.

Salicylsäure wird vor allem durch Meta-
bolisierung in der Leber eliminiert. Die 
Metaboliten sind Salicylursäure, Salicyl-
phenolglucuronid, Salicylacylglucuronid, 
Gentisinsäure und Gentisursäure.

Die Eliminationskinetik von Salicylsäure 
ist dosisabhängig, da der Metabolismus 
durch die Kapazität der Leberenzyme be-
grenzt wird. Die Eliminationshalbwertszeit 
variiert daher und liegt nach niedrigen 
Dosen zwischen 2-3 Stunden, während sie 
nach hohen Dosen bis zu etwa 15 Stun-
den beträgt. Salicylsäure und ihre Meta-
boliten werden vor allem über die Nieren 
ausgeschieden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Eine akute Vergiftung mit tödlichem Aus-
gang kann beim Erwachsenen ab einer 
einmaligen Dosis von 10 g, bei Kindern 

von 3 g Acetylsalicylsäure eintreten. Der 
Tod tritt in der Regel durch Versagen der 
Atemfunktion ein (siehe Abschnitt 4.9).

In tierexperimentellen Untersuchungen tra-
ten neben den bereits unter „Nebenwir-
kungen“ beschriebenen Effekten Nieren-
schäden nach Verabreichung hoher Ace-
tylsalicylsäure-Dosen auf.

Acetylsalicylsäure wurde ausführlich in vitro 
und in vivo bezüglich mutagener Wirkun-
gen untersucht. Die Gesamtheit der Be-
funde ergibt keine relevanten Verdachts-
momente für eine mutagene Wirkung. 
Gleiches gilt für Untersuchungen zur Kan-
zerogenität.

Salicylate haben in Tierversuchen an meh-
reren Tierspezies teratogene Wirkungen 
gezeigt (z. B. Fehlbildungen an Herz und 
Skelett, Gastroschisis). Implantationsstö-
rungen, embryo- und fetotoxische Wir-
kungen sowie Störungen der Lernfähig-
keit bei Nachkommen nach pränataler 
Exposition sind beschrieben worden.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

• mikrokristalline Cellulose
• Maisstärke

Hinweis für Diabetiker
1 Tablette enthält weniger als 0,01 BE.

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packungen mit
30 und 100 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

7. INHABER DER ZULASSUNG

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

1899.99.99

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG

11. Mai 2017

10. STAND DER INFORMATION

Mai 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpfl ichtig


