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Notfälle in der Dermatologie

Notfälle in der Dermatologie werden
bei oberflächlicher Betrachtung des Fa-
ches Dermatologie allzu gerne ignoriert
und übersehen. Gründe mögen sein,
dass dieses Thema nicht im zentralen
Fokus des primären Fachinteressierten
steht und nicht der alltäglichen Arbeit
zugeordnet wird.

Auf der anderen Seite hat sich die
Dermatologie in den vergangenen Jah-
ren erheblich weiterentwickelt. Die Di-
agnostik und Therapie der unterschied-
lichen dermatologischen Erkrankungen
ist komplexer geworden.Neben einer zu-
nehmendmolekularen Diagnostik ist die
Dermatologie in therapeutischen Ansät-
zen wie dem Einsatz monoklonaler An-
tikörper und den zielgerichteten The-
rapien zum Vorreiter in der medizini-
schen Entwicklung geworden. Die Zahl
möglicher Systemtherapien insbesonde-
re im Bereich chronisch entzündlicher
Hauterkrankungen sowie der Onkolo-
gie hat deutlich zugenommen. Damit ge-
hen aber auch andere potenzielle Risiken
durch geänderte Wechsel- und Neben-
wirkungen für unsere Patienten einher,
die zunehmend unseren Blick von der
Haut auf eine mögliche systemische Be-
teiligung richten lassen.

DererfahreneDermatologeweiß,dass
Notfälle in der Dermatologie nicht mehr
selten sind und auch in der Behandlung
immer anspruchsvoller werden. Damit
sind nicht die allgemeinmedizinischen
oder chirurgischen Notfälle gemeint, die
selbstverständlich in unseren Einrich-
tungen ebenfalls vorkommen, sondern
Notfälle, die in unserem Fachgebiet
selbst entstehen, nicht zuletzt durch
unsere modernen diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen, die wir
für unsere Patienten ergreifen. Die Zahl
der Notfälle in den dermatologischen
Abteilungen steigt kontinuierlich [1, 2].

So konnte in einem Krankenhaus in
Frankreich von 2008 bis 2014 ein An-
stieg an dermatologischen Notfällen um
67% beobachtet werden, wohingegen
das Patientenaufkommen im gleichen
Zeitraum in der allgemeinen Notfallam-
bulanz gleich geblieben ist [1].

» Notfälle in der Dermatologie
sind nicht mehr selten und
werden in der Behandlung
immer anspruchsvoller

Es gibt keine einheitliche Definition,
wann man von einem dermatologischen
Notfall spricht. Murr et al. [3] haben
als Definitionsversuch festgelegt, dass
es sich bei einem dermatologischen
Notfall um „eine akute oder sich ver-
schlechternde Dermatitis in weniger als
5 Tagen handelt“. Diese Definition greift
gerade in der heutigen Zeit nicht weit
genug, da sie sich ausschließlich auf die
Haut beschränkt, jedoch keine Schwe-
regradeinteilung vornimmt und syste-
mische Reaktionen nicht berücksichtigt,
wie sie bei allergischen Reaktionen oder
in der modernen Tumortherapie auftre-
ten können.

Um der wachsenden Bedeutung der
dermatologischen Notfälle gerecht zu
werden, haben wir dieses Themenheft
aufgelegt. Es soll das Spektrum unter-
schiedlicher Notfälle in der Dermatolo-
gie dargestellt werden. Allgemeine inter-
nistische oder chirurgische Notfälle sind
hier bewusst nichtmit aufgenommen, da
sie den Rahmen dieses Leitthemenheftes
sprengen würden. Schwerpunktmäßig
werden Beiträge vorgestellt, die sich
mit den spezifischen Notfällen in der
Allergologie, mit foudroyanten Medika-
mentenreaktionen, mit physikalischen
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und chemischen Notfällen der Haut,
Notfällen in der Phlebologie sowie mit
onkologischen Notfällen beschäftigen.
Dabei sollen insbesondere die klinisch
relevanten und praktischen Aspekte im
Vordergrund stehen. Zur Abrundung
des Themenheftes berichtet eine As-
sistenzärtin in der Dermatologie über
eine notfallmäßige Vorstellung aus dem
Nachtdienst in einer dermatologischen
Klinik.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Zu-
sammenstellung Interesse wecken, eine
Aktualisierung zum Thema und eine
Hilfestellung anbieten, um künftig mit
diesen dermatologischenNotfällen noch
professioneller umzugehen. Gerade den
jüngeren Kolleginnen und Kollegen soll
es eine Handlungssicherheit imManage-
ment solcher Notfälle geben.
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