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Seit 1990 erfasst das Dokumen-
tationszentrum schwerer Haut-
reaktionen (dZh) systematisch 

schwere Hautreaktionen wie die To-
xisch-Epidermale Nekrolyse (TEN) 
und das Stevens-Johnson-Syndrom 
(SJS). Bei diesen Reaktionen, die 
überwiegend durch Arzneimittel aus-
gelöst werden, entstehen Blasen, die 
Epidermis wird nekrotisch und löst 
sich großflächig ab wie bei einer 
zweitgradigen Verbrennung. Auch 
die Schleimhäute sind betroffen,  
indem schmerzhafte Schwellungen 
und flächige Erosionen auftreten,  
auf denen sich blutig-hämorrhagi-
sche Krusten bilden. SJS und TEN 
können unabhängig von Alter und 
Geschlecht bei jedem Menschen  
auftreten und sind nicht vorhersehbar. 
Sie werden als eine Krankheitsentität 
von verschieden schwerer Ausprä-
gung angesehen, wobei SJS mit Haut-
ablösung unter zehn Prozent der Kör-
peroberfläche die mildere Verlaufs-
form, TEN mit mehr als 30 Prozent 
Hautablösung die schwerste Form 
darstellt, dazwischen spricht man von 
der SJS/TEN-Übergangsform.
Diese Hautreaktionen sind selten, je-
doch in bis zu 50 Prozent der Fälle 
tödlich für die Betroffenen. Dabei 
hängt die Prognose für den einzelnen 
Patienten von verschiedenen Fakto-
ren ab, wovon Alter und Ausmaß der 
Hautablösung die wichtigsten sind. 
Die überlebenden Patienten leiden 
häufig jahrelang unter schwerwie-
genden und zum Teil sehr belasten-
den Folgeerscheinungen.
Bislang wurden im dZh mehr als 
6.000 Verdachtsfälle gemeldet, von 
denen etwa die Hälfte durch ein un-
abhängiges Expertengremium vali-
diert werden konnte. „Das dZh ver-
fügt damit über die größte Daten-
sammlung schwerer Hautreaktionen 
weltweit“, erklärte Priv.-Doz. Dr. 
med. Maja Mockenhaupt, Projektlei-
terin des dZh, anlässlich der 20-Jahr-
Feier. „Wir versuchen anhand eines 
Algorithmus, für jeden einzelnen Fall 
den möglichen Auslöser zu bestim-
men“, so Mockenhaupt, „um den  
Patienten und behandelnden Ärzten 
Hilfe für den zukünftigen Umgang 
mit Arzneimitteln zu geben.“
Die Ergebnisse werden in anonymi-
sierter Form an das Bundesinstitut  
für Arzneimittel und Medizinpro -
dukte (BfArM) weitergeleitet. Somit 
leistet das dZh einen wichtigen Bei-
trag zur Arzneimittelsicherheit und 
Pharmakovigilanz in Deutschland.
Seit Herbst 2002 koordiniert das dZh 
 ein mittlerweile weltweites Regis- 
ter für schwere arzneimittelinduzierte 
Hautreaktionen (RegiSCAR). Ziel ist 
es, in allen Partnerländern die auftre-
tenden Erkrankungsfälle prospektiv 
zu erfassen und therapeutische Hilfe-
stellung zu bieten. Darüber hinaus 
werden Blutproben der Patienten zen-
tral asserviert, um die Pathogenese  
der Erkrankungen zu erforschen.

Arzneimittel als Trigger

Neben der Klinik und Epidemiologie 
wurden während des Symposiums 
die neuesten pathogenetischen Über-
legungen vorgestellt wie auch die Er-
gebnisse der ersten von der Regi-
SCAR-Gruppe durchgeführten ge-
nomweiten Assoziationsstudie. Hier 
konnte gezeigt werden, dass dem 

HLA-Locus auf Chromosom 6 eine 
große Bedeutung für die Entstehung 
von SJS/TEN zukommt. Man geht 
davon aus, dass ein spezifischer Trig-
ger, beispielsweise ein Arzneimittel, 
bei einem genetisch prädisponierten 
Patienten immunologische Vorgänge 
induziert, die letztlich zur Apoptose 
der Keratinozyten und damit zur 
Haut- und Schleimhautablösung füh-
ren. Dabei scheint neben den zytoto-
xischen T-Zellen das zytotoxische 
Protein Granulysin eine wichtige 
Rolle zu spielen, welches in der Bla-
senflüssigkeit von SJS/TEN-Patien-
ten in hoher Konzentration nachge-
wiesen wurde. Wen-Hung Chung aus 
Tapeih konnte weiterhin berichten, 
dass die Konzentration von Granuly-
sin mit dem Ausmaß der Blasenbil-
dung und damit dem Schweregrad 
der Reaktion anstieg, während es bei 
Verbrennungsblasen oder autoimun- 
bullösen Dermatosen nicht nach-
weisbar war. In der Zukunft werde 
sich zeigen, ob es gelingt, basierend 
auf der immer noch nicht vollständig 
geklärten Pathogenese eine wirksa-
me Therapie zu finden.

Interdisziplinäre  
Betreuung durch 
 Dermatologen gefragt

Derzeitige Therapiekonzepte wurden 
auf dem Symposium ebenso bespro-
chen wie die Vermeidung und Be-
handlung von Spätfolgen. 
Dabei hob Jean-Claude Roujeau, Pa-
ris, die große Bedeutung der supporti-
ven Therapie hervor, wie anti septische 
Wundbehandlung, adä quate Flüssig-
keitssubstitution und Schmerztherapie 
sowie regelmäßige ophthalmologi-
sche Behandlung und Mitbetreuung 
bei vorliegender Augenbeteiligung.
Werden Patienten intensiv- bezie-
hungsweise beatmungspflichtig, müs-
sen sie in entsprechende Zentren ver-
legt werden. Ein interdisziplinäres 
Vorgehen ist hier zwingend notwen-
dig. Roujeau stellte zwar Möglichkei-
ten der immunmodulierenden Thera-
pie in der Akutphase der Erkrankung 
vor, doch warnte er gleichzeitig vor  
einer allzu frühen Euphorie. 
Weitere Studien seien notwendig, be-
vor man von einem Therapiestandard 
sprechen könne. Er wies zudem darauf 
hin, dass SJS/TEN-Patienten einige 
Wochen nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus nochmals untersucht 
werden sollten, um Folgeschäden zu 
erkennen und zu behandeln. Hier sind 

die Dermatologen gefragt, um eine in-
terdisziplinäre Betreuung der Patien-
ten zu koordinieren.
Die Wichtigkeit einer kompetenten 
Nachsorge betonte auch Sophie Le 
Pallec, die Vorsitzende der französi-
schen Selbsthilfegruppe „Amalyste“. 

Die meisten Patienten hätten Angst, 
überhaupt wieder Arzneimittel einzu-
nehmen und fühlten sich nicht ausrei-
chend aufgeklärt, gab Le Pallec zu be-
denken. 
Das sei angesichts der Seltenheit  
der Erkrankung kein Wunder, unter-
streiche aber die Notwendigkeit, zu -
mindest in Universitätskliniken und  
größeren kommunalen oder privaten 
 Krankenhäusern mit dermatologi-
schen Fachabteilungen eine adäquate 
 Nachbehandlung zu organisieren.
Am Ende der Veranstaltung stellte 
sich die Frage nach der Zukunft des 
dZh, welches sich bislang kom- 
plett aus Drittmitteln finanziert. Die 
Räumlichkeiten werden vom Uni -
versitätsklinikum zur Verfügung ge-
stellt, wo auch die Projektleiterin,  
die gleichzeitig in Vollzeittätigkeit 
als Oberärztin in der Universitäts-
Hautklinik arbeitet, angestellt ist. 
Es müsse auf Dauer eine Basisfin -
anzierung zur Fortführung der Fall -
erfassung, Dateneingabe, Fallvali-
dierung, Probenasservierung sowie 
zur Beratung von Ärzten und Pa -
tienten gewährleistet sein, um das 
von allen als sehr wichtig eingestuf-
te Projekt dZh zu erhalten. Auf die-
sem Grundstock ließen sich dann 
Drittmittel zur weiteren Untersu-
chung der verschiedenen Aspekte 

schwerer Hautreaktionen durch ent-
sprechende Forschungsanträge ein-
werben. 
Somit hängen weitere Geburtstage 
des dZh vor allem davon ab, ob es  
gelingt, eine Grundfinanzierung für 
das dZh zu etablieren. ve 

Dokumentationszentrum schwerer Hautreaktionen (dZh)

Zwanzig Jahre alt – frischer denn je
Das Dokumentationszentrum schwerer Hautreaktionen (dZh) hatte am  
24. September 2010 anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zu einem
internationalen Symposium nach Freiburg eingeladen.

Lebhafte Diskussionen während des Symposiums zum 20-jährigen Bestehen
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Priv.-Doz. Dr. med. Maja Mockenhaupt

„Das dZh verfügt über  
die größte Datensammlung  
schwerer Hautreaktionen  

weltweit.“

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut!
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Zur steroidfreien Behandlung der Atopischen Derma��s
bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten
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ATOPICLAIR® beruhigt
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ATOPICLAIR® schützt
Studien belegen, dass über 90% der Pa�enten 
nach der Behandlung mit ATOPICLAIR® keine 
medikamentöse Therapie mehr benö�gen. (2,3) 
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