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Tipps, Tricks und Kniffs 

Gefahren sind einseitig 













Nicht infektiöse Dermatosen sind meistens 
symmetrisch 

Tipps, Tricks und Kniffs 



Sehr geehrter Herr Dr. Scheidegger, 
Ich habe oben genannte Patientin bei mir in stationärer Betreuung (wegen akuten Schwindels und multifaktorieller Gangstörung, St. 
n. Polio in der Kindheit). Seit vorgestern hat sie ein eher kleinfleckiges makulopapulöses, wegdrückbares Exanthem, an den 
Oberschenkeln beginnend, nun stamm- und proximal betont und im Nacken konfluierend, symmetrisch ausgeprägt. Seit heute nun 
auch juckend, davor nicht schmerzhaft oder juckend gewesen. Da ich einen Tag vor Auftreten des Exanthems Amlodipin begonnen 
habe, habe ich dieses gestern abgesetzt, sodass sie es gestern abend nicht mehr bekommen hat. Dennoch scheint es weiterhin 
zunehmend zu sein. 
Kann eine gefährliche Ursache vorliegen oder müssen wir einfach etwas abwarten, bis Xyzall und Amlodipinabsetzen wirken? CRP, 
BST und Nieren- sowie Leberfunktion sind unauffällig, sodass ich momentan eher nichts Infektiöses im Verdacht habe. 
Die mitgesendeten Bilder sind von gestern, als es noch nicht juckte - nun, wie gesagt, am Rücken noch roter und konfluierend. 
Mit freundlichen Grüssen und bestem Dank im Voraus für Ihr Statement, 





Wir bitten Sie um die Beurteilung der Beigefügten Bilder. Die Patientin hatte sich heute erneut bei einer generalisierten Urticaria auf dem Notfall im 
KSB vorgestellt. 
� 
Die Patientin hatte sich bereits am Sonntag auf dem Notfall wegen eines Ausschlages am Hals und Dekolte vorgestellt. Unter der Medikation mit 
Xyzal 20mg/d und Spiricort 50mg/d breitete sich die Urticaria weiter aus und bedeckt jetzt den ganzen Körper, ausgenommen die Hand- und 
Fussflächen sowie die Augen. 
� 
Vielen Dank für ihre Beurteilung. Die Fragestellung wären mögliche Ursachen der Urticaria (allergisch?). 



Tipp für die Praxis 

Ekzeme werden palpiert ! 



Tipp für die Praxis 

Ekzeme sind meist rau! 
Angioödeme glatt ! 



„rau versus glatt“ epidermal vs subkutan 



Wir haben eine 73-jährige Patientin bei uns auf dem Notfall mit 
Gliederschmerzen und einer Diarrhoe seit einem Monat. Zudem 
erhöhte Transaminasen und ein CRP über 200. Seit gestern nun hat 
sie diese Petechien nur an beiden Beinen. 
Würden Sie diese Hautläsionen auch als Petechien bezeichnen? 
Differentialdiagnosen? 





Blasenbildung = Notfall ! 




