
Schlechte Urtikariaversorgung in Deutschland

Es ist schlimmer als gedacht – das ist die erste Zwischenbilanz der 
 internationalen Real-life-Studie AWARE mit den Daten von über 1.500 
 deutschen Patienten mit einer H1-Antihistaminika-refraktären chronischen 
spontanen Urtikaria.

Ü ber Krankheitsverlauf, Versorgung 
und Lebensqualität von Patienten 

mit einer H1-Antihistaminika-refraktä-
ren chronischen spontanen Urtikaria 
(CSU) ist bisher wenig bekannt. Vor al-
lem die nur leicht oder mäßig betro�e-
nen Patienten werden o� ausschließlich 
von niedergelassenen Kollegen betreut. 
Es existiert zwar eine S3-Leitlinie zur 
Urtikariatherapie, diese geht aber o�en-
sichtlich an den Bedürfnissen der Praxis 
vorbei – viele der leicht bis mäßig betrof-
fenen Patienten gelten als zeitaufwendig 
und schwierig zu behandeln. Um mehr 
über dieses bisher in der Forschung eher 
vernachlässigte Klientel zu erfahren, 
wurde die derzeit weltweit noch laufen-
de prospektive Nichtinterventionsstudie 
AWARE („A World-wide Antihistami-
ne-Refractory chronic urticaria patient 

Evaluation“) initiiert. Nun liegen die ers-
ten Basisdaten von 1.500 AWARE-Teil-
nehmern aus Deutschland vor.
Einbezogen in die deutsche Kohorte wa-
ren erwachsene Urtikariapatienten mit 
einer H1-Antihistaminika-refraktären 
CSU, die 2014 in insgesamt 256 Urtika-
riazentren oder dermatologischen Pra-
xen evaluiert worden waren. 70 % der 
1.539 auswertbaren Teilnehmer waren 
weiblich, das Durchschnittsalter lag bei 
46,3 Jahren, 73,9 % der Patienten wurden 
in niedergelassenen Praxen betreut. Im 

„Urticaria control test“ (UCT), einem der 
vier eingesetzten patientenberichteten 
Outcomes (PROs), ergab sich ein Durch-
schnittswert von 7,9, rund 77,5 % der Pa-
tienten hatten UCT-Werte von unter 12, 
was auf eine unkontrollierte Erkrankung 
hinweist.  Einer von zwei Patienten hatte 

ein Angioödem, die häu¥gsten Komorbi-
ditäten waren eine chronische induzier-
bare Urtikaria (CindU, 24 %), allergische 
Rhinitis (18,2 %), Hypertonie (18,1 %), 
Asthma (12 %) und Depression (9,5 %). 
57,6 % der Patienten erhielten mindestens 
ein Medikament – unter anderem H1-
Blocker der zweiten (46,3 %) oder der ers-
ten Generation (9,1 %) und Glukokorti-
koide (15,8 %). Die krankheitsbedingte 
Lebensqualität war insgesamt schlecht. 
Die Patienten beanspruchten überdurch-
schnittlich häu¥g ärztliche Hilfe in Form 
von Notfallambulanzen (29,7 %), Allge-
meinärzten (71,9 %) und zusätzlich Aller-
gologen oder Dermatologen (50,7 %).

Fazit: CSU-Patienten in Deutschland 
haben o�mals eine schlecht kontrollier-
te Erkrankung, begleitet von Angio-
ödem, CindU, allergischer Rhinitis und 
Asthma. Die Lebensqualität ist schlecht, 
der Verbrauch an ärztlichen Hilfeleis-
tungen hoch. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Erdnuss-OIT: Rasch eskalieren unter Omalizumab

Der IgE-Antikörper Omalizumab erlaubt eine rasche Dosissteigerung im 
 Rahmen der spezi�schen oralen Nahrungsmittelimmuntherapie. In einer 
 randomisierten placebokontrollierten Doppelblindstudie wurde das speziell 
bei Erdnussallergikern dokumentiert.

Die orale Immuntherapie (OIT) ist eine 
neue ©erapieoption für Patienten 

mit Nahrungsmittelallergie. Allerdings 
entwickeln vor allem Hochrisikopatien-
ten während der Desensibilisierung häu-
¥ger adrenalinpªichtige Reaktionen oder 
erweisen sich als therapierefraktär. Auch 
die Compliance leidet bei der langsamen 
Allergenaufdosierung. Diese Situation 
lässt sich durch den gleichzeitigen Ein-
satz des Anti-IgE-Antikörpers Omali-
zumab verbessern, so die Ergebnisse von 
drei o�en durchgeführten Studien. Nun 
wurden Wirksamkeit und Sicherheit ei-
ner Omalizumab-unterstützten OIT erst-
mals in einer randomisierten, doppelblin-
den, placebokontrollierten Studie speziell 
bei Erdnussallergikern untersucht.

Einbezogen in die Phase-II-Studie wa-
ren 39 Patienten, die auf weniger als 
50 mg Erdnussprotein eine deutliche Re-
aktion zeigten. Zwölf Wochen vor Beginn 
der OIT erhielten sie entweder Omali-
zumab (n = 29) oder Placebo (n = 8). Im 
Rahmen der OIT wurde die Allergendo-
sis in Ein-Wochen-Schritten auf bis zu 
2.000 mg/Woche eskaliert, in Woche 20 
der IgE-Antikörper abgesetzt und die Al-
lergendosis zunächst beibehalten. Nach 
weiteren zwölf Wochen ohne Omali-
zumab-Schutz folgte eine 4.000-mg-Pro-
vokation. Wurde auch diese Dosis vertra-
gen, nahmen die Patienten anschließend 
täglich 4.000 mg Erdnussprotein zu sich.

Schon während der initialen Aufdo-
sierung innerhalb von einem Tag auf 

eine Allergendosis von 250 mg ergaben 
sich Vorteile für die Omalizumab-
Gruppe: 23 der 29 Patienten (79 %) un-
ter Verum und nur ein Patient unter 
Placebo (12 %) erreichten die Allergen-
zieldosis. Bei diesen Patienten wurde 
die OIT planmäßig fortgesetzt. 21 Pati-
enten der Verumgruppe und ein Patient 
der Placebogruppe erreichten dann das 
primäre Studienziel: Sie vertrugen 
2.000 mg Erdnussprotein acht Wochen 
nach Beendigung der Studienmedikati-
on (p < 0,01). 23 Studienteilnehmer un-
ter Verum und ein Teilnehmer unter 
Placebo tolerierten später auch die 
4.000-mg-Provokation. 

Fazit: Im Rahmen einer Erdnuss-OIT 
erlaubt die initial begleitende Applika-
tion des IgE-Antikörpers Omalizumab 
eine rasche Dosiseskalation.  
 Dr. Barbara Kreutzkamp
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