
Vo
rt

ra
gs

zu
sa

m
m

en
fa

ss
un

ge
n

4 16. GD Jahrestagung, 3. März 2012 in Berlin

H. Liekfeld

Seminar: Management von unerwünschten Arzneimittelwirkungen an der Haut

Wesentliche unerwünschte Arzneimittel-
wirkungen an der Haut aus der Sicht von 
Apotheker und Arzt
Apotheker Dr. med. Hermann Liekfeld, 
Hirsch-Apotheke, Mülheim an der Ruhr

Bei neu aufgetretenen Hauterscheinungen ist der Apotheker häufiger als der Arzt erster 
Ansprechpartner, insbesondere wenn es sich um Effloreszenzen im Bereich von Gesicht, 
Unterarmen und Händen handelt.  Zur Ursachenermittlung gehört dabei stets eine ausführliche 
Arzneimittelanamnese. Die möglicherweise einem Arzneimittel zuzuordnenden Erscheinungen 
sind meist jedoch schwer herauszufiltern, so dass spätestens nach einer unzureichenden 
Erstempfehlung und Persistenz der Probleme die Fragestellung an einen dermatologischen 
Facharzt weitergeleitet wird.

Arzneimittelexantheme können in allergisch und nicht allergisch bedingte Haut-erscheinungen 
unterteilt werden, wobei eine sichere Abgrenzung häufig schwierig oder gar nicht möglich ist.
Eine sicher allergisch bedingte Arzneimittelreaktion ist das fixe Arzneimittelexanthem, alle 
weiteren durch eine möglicherweise allergische  Reaktion verursachten Haut-zustände sind 
meist nicht von pseudoallergischen und toxischen Reaktionen zu unterscheiden.  Wichtige 
Hautreaktionen sind das morbilli-, scarlatini- und rubeoliforme sowie das makulo-urtikarielle 
Arzneimittelexanthem. Seltener treten eine thrombo-zytopenische  Purpura, eine allergische 
Vaskulitis sowie die durchaus  dramatisch verlaufenden  Steven-Johnson-  und  Lyell-Syndrome 
auf. UVA getriggerte photoallergische und phototoxische Arzneimittelreaktionen finden 
zunehmend Beachtung.

Wichtige auslösende Medikamente sind Antibiotika, Chemotherapeutika, Thiazid-diuretika, 
NSAR, Analgo-Antipyretika, Allopurinol. Amiodaron sowie pflanzliche Arzneimittel, insbesondere 
Kompositen und Hyperikum. Als vordringlichste therapeutische Maßnahme gilt immer die 
Ausschaltung der Noxe. Daneben spielen systemische Antihistaminika, lokal und systemisch 
angewandte Corticosteroide sowie gegebenenfalls ein genügend  hoher UV-Schutz die wichtigste 
Rolle.   

Sicher nicht allergisch bedingte Dermatosen, die aber durch Arzneimittel ausgelöst oder 
verstärkt werden können, sind vielfältig. Beispiele sind Hautatrophie und Steroidakne durch 
Corticosteroide, Hauttrockenheit durch anticholinerg wirkende Arzneimittel, psoriatrische Schübe 
durch Betarezeptorenblocker, Hautnekrosen durch Kumarine, Chloasma durch Sexualhormone, 
angioneurotische Ödeme durch ACE-Hemmer, Hyperpigmentation durch Amiodaron sowie eine 
Lipidatrophie an der Injektionsstelle von Insulin oder Corticosteroiden.


