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Therapie 
Pharmakovigilanz 

J01MA - Fluorchinolone 

Fluorochinolone: Risiko für Sehnenruptur und -entzündungen  
Tendopathien unter Chinolonen treten als unerwünschte Wirkung selten auf, können 
jedoch schwerwiegende Folgen haben (insbesondere Sehnenruptur). An diese 
unerwünschte Wirkung soll gedacht werden, wenn der Patient über Schwellungen, 
Entzündungen oder Schmerzen in Sehnennähe klagt. In diesem Fall wird empfohlen, 
die Behandlung zu stoppen, die betreffende Sehne zu fixieren und sofort einen Arzt 
aufzusuchen. Das Auftreten einer Tendopathie in Folge einer Behandlung mit 
Chinolonen bedingt, dass in der weiteren Behandlung keinesfalls auf diese 
Antibiotikaklasse zurückgegriffen werden darf. Nach Empfehlung der FDA sollen Ärzte 
Fluorchinolone bei Patienten mit akuter bakterieller Sinusitis, akuter bakterieller 
Exazerbation einer chronischen Bronchitis oder unkomplizierten Harnwegsinfektionen 
nur dann verschreiben, wenn keine anderen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen.

Alle Fluorochinolone (FCH) weisen bei oraler oder parenteraler Gabe ein erhöhtes Risiko für 
Sehnenrupturen und Sehnenentzündungen auf. [1,2,4] Auch unter lokalen FCH-Formen wie 
Ohrentropfen können, wenn auch seltener als unter oralen und parenteralen, unerwünschte 
systemische Wirkungen auftreten. [6]
Sehnenentzündungen und –rupturen treten häufig in der Achillessehne auf. Es wurden aber auch 
Fälle von Sehnenentzündungen und –rupturen in der Schulter, der Hand, dem Bizeps und im 
Daumen beschrieben. [1]

Auftreten der Symptome
Die Symptome können sich schon kurz nach Therapiebeginn zeigen: eine Ruptur kann innerhalb 
von 48h auftreten. In gewissen Fällen traten die Symptome jedoch erst Monate nach Beendigung 
der Antibiotikatherapie auf [3]; möglicherweise nach einer einzigen Verabreichung. [5] après la fin 
de l'antibiothérapie [3] et peut apparaître après une prise unique. [5]

Risiko
Das Risiko ist im Speziellen erhöht bei betagten Patienten (> 60 Jahre [3]), bei Patienten unter 
Therapie mit Kortikosteroiden, [1,3,5] bei intensiver sportlicher Betätigung oder bei Mobilisierung 
nach längerer Bettlägerigkeit, [5] und bei Patienten mit einer Herz-, Lungen- oder 
Nierentransplantation. [1,3]
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Symptome 
Tendopathien äussern sich durch Schmerzen während oder nach einer Anstrengung 
(Muskelkontraktion oder -dehnung), während der Palpation einer Sehne, oder durch eine 
Verdickung bzw. die Bildung eines Knotens an der Sehne.  Die Heilung kann langwierig sein und 
gelegentlich Folgeschäden nach sich ziehen. [5]

Absetzen
Fluorochinolone sollen abgesetzt werden, wenn der Patient Symptome einer Tendopathie 
aufweist. [1] Diese Antibiotikaklasse darf diesem Patienten nicht mehr verschrieben werden. Es 
ist daher wichtig, dass er jede Medizinalperson, mit der er in der Folge zu tun hat, systematisch 
über diese Tatsache informiert. [5]

Expertenkommentar:  
Medizinalpersonen sollen beim Verschreiben von Fluorochinolonen das Nutzen-Risiko-
Verhältnis abwägen und Fluorochinolone nur bei nachgewiesenen bakteriellen Infekten 
einsetzen. [1] Nach Einschätzung der FDA (Food and Drug Administration) überwiegen bei den 
Fluorochinolonen die schweren UAW gegenüber dem Nutzen bei akuter Sinusitis, Exazerbation 
einer chronischen Bronchitis sowie bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen, sofern andere 
Therapiemöglichkeiten bestehen. [7,8]
Bei Sportlern soll die Verschreibung von Fluorochinolonen vermieden werden. [4] 




