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Die Haut ist ein häufiges Manifestations-
organ von Arzneimittelreaktionen, die 
klinisch äußerst vielgestaltig auftreten 

können. Im klinischen Alltag stellt die Einord-
nung und insbesondere die Diagnostik von 
Arzn-eimittelreaktionen immer wieder große 
Herausforderungen an jeden Arzt. Diesem  
Themengebiet widmet sich das diesjährige  
Colloqium allergologicum in Jena, das in be-
währter Weise interdisziplinär in Zusammenar-
beit mit den Pulmologen veranstaltet wird und 
sich besonders auch an niedergelassene Derma-
tologen, Allergologen und Pulmologen richtet. 
Schwere Arzneimittelreaktionen stellen eine 
Indikation zur stationären Therapie dar und 
können lebensbedrohlichen Charakter anneh-
men, wobei es sich nicht immer um einen klas-
sischen allergischen Pathomechanismus  
handeln muss. Ein aktuelles Update zu den neu-
esten Erkenntnissen zu Pathogenese, Diagnos-
tik und Therapie lebensbedrohlicher Arznei- 
reaktionen wird ein Vortrag von Priv.-Doz. Dr. 
med. Maja Mockenhaupt vom Freiburger Re-
gister bieten. Welche Arzneireaktionen mani-
festieren sich broncho-pulmonal? Hierzu wird 
Prof. Dr. med. Kroegel aus Jena referieren. Als 
Experte auf dem Gebiet der In-vitro-Diagnos-

tik von Arzneimittelreaktionen konnte Prof. 
Dr. med. Merck aus Aachen gewonnen werden, 
der die Tauglichkeit verschiedener Untersu-
chungsmethoden im allergologischen Alltag 
unter Praxisbedingungen kritisch beleuchten 
wird. Einige Spezialuntersuchungen wie der 
zelluläre Antigenstimulationstest (CAST) ste-
hen nur in spezialisierten allergologischen  
Labors zur Verfügung, können jedoch in be-
stimmten Fragestellungen diagnostisch sehr 
gezielt eingesetzt werden. In Jena blicken wir 
auf Erfahrungen mit dem CAST zurück und 
möchten diese gern mit den Zuhörern teilen, 
was durch einen Vortrag von Frau PD Dr. med. 
Hipler aus dem Allergielabor der Hautklinik  
erfolgen wird. 
Die allergologische In vivo-Diagnostik von 
Arzneimittelreaktionen sollte wegen potenziel-
ler Nebenwirkungen in spezialisierten Zentren 
mit entsprechender Notfallausrüstung erfolgen. 
Prinzipiell wird die gesamte Palette der Haut-
testungen vom Reib- bis zum Intrakutantest bis 
zum Epikutantest und der schlussendlichen 
Reexpositions- oder Ausweichtestung unter sta-
tionären Bedingungen für die Diagnosestellung 
eingesetzt. Der Epikutantest ist bei Reaktionen 
auf topische Medikamente unentbehrlich, wie 

Prof. Dr. med. Aberer aus der Dermatologi-
schen Universitäsklinik in Graz in seinem  
Beitrag darstellen wird. Besondere Schwierig-
keiten bereitet die Diagnostik von Narkose- 
zwischenfällen. Weitere Beiträge widmen sich 
daher Empfehlungen zur Abklärung von Narko-
sezwischenfällen und den Therapiemöglichkei-
ten von Arzneimittelreaktionen. Eine vollstän-
dige Meidung stoffähnlicher Substanzen ist für 
den Patienten nicht immer möglich – auch wenn 
hier Karenz die beste Therapie darstellt. Disku-
tiert werden auch die Möglichkeit und Durch-
führung von Reexpositions- und Ausweichtes-
tungen, deren Voraussetzungen und die Einzel-
fällen vorbehaltene Behandlung durch adaptive 
Desaktivierung.
Die Veranstalter freuen sich, zu diesen Themen 
wieder exzellente und renommierte Referentin-
nen und Referenten für die Teilnehmer gewon-
nen zu haben, die den neuesten Stand der  
Erkenntnisse vorstellen werden, und laden herz-
lich am 9. Mai ab 8.00 Uhr nach Jena in das Stei-
genberger MAXX Hotel ein! 

XXV. Jenaer Colloqium allergologicum

Unverträglichkeit von Arzneimitteln – immer allergisch?
Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Peter Elsner findet am 9. Mai 
in Jena das XXV. Jenaer Colloqium allergologicum statt.  
Dr. med. Sibylle Schliemann fasst die Schwerpunkte zusammen.
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