
AAI auch bei großem Haut-Muskel-Abstand?

Mit Adrenalinautoinjektoren können sich Patienten bei akuter Anaphylaxie-
gefahr das rettende Adrenalin rasch selbst intramuskulär injizieren. Doch was 
ist bei Allergikern mit einer sehr dicken Subkutanfettschicht? 

S tandardtherapie der akuten Anaphy-
laxie ist die sofortige Adrenalininjek-

tion in die Oberschenkelaußenseite. In 
einer offenen randomisierten Crossover-
studie wurde die Frage untersucht, ob 
Unterschiede in Pharmakokinetik und 
Pharmakodynamik zwischen dem Ad-
renalinautoinjektior (AAI) EpiPen® und 
einer der Hautdicke angepassten klassi-
schen Spritze über verschiedene Patien-
tengewichtsklassen hinweg existieren.

Probanden mit einem Body-Mass-In-
dex von 18 bis 40 kg/m² erhelten strati-
fiziert nach dem Haut-Muskel-Abstand 
(„skin-to-muscle distance“, STMD) Ad-

renalin per AAI oder eine klassische 
Spritze jeweils im Vergleich zu einer 
Kochsalzinjektion. Ausgewertet wurde 
getrennt in den Subgruppen mit gerin-
gem (< 15 mm), mittlerem (15–20 mm) 
und hohem (> 20 mm) STMD am äuße-
ren Oberschenkel.

Für den AAI im Vergleich zur Spritze 
ergaben sich höhere Peak-Plasmakonzen-
trationen (0,52 ng/ml vs. 0,35 ng/ml) so-
wie eine schnellere Verfügbarkeit (Zeit 
bis zur maximalen Konzentration 20 min 
vs. 50 min) konstant über alle STMD-
Subgruppen hinweg. Die Adrenalin-Plas-
makonzentration war bei beiden Appli-

kationswegen vergleichbar. Die pharma-
kodynamischen Daten variierten inter-
individuell stark, der Trend ging aber 
auch hier zu stärkeren Effekten nach AAI.

Die Ergebnisse bestätigen in großen 
Teilen frühere Studien. Noch unklar ist, 
wieso es nach Applikation durch den 
AAI auch bei Patienten mit einer dicken 
Fettschicht am Oberschenkel zu einem 
raschen Adrenalin-Anfluten im Blut 
kommt. Vieleicht ist die Subkutangabe 
für die ausreichend rasche systemische 
Bereitstellung ausreichend. 

Fazit: EpiPen® führt auch bei Personen 
mit einer großen Unterhautfettdicke zu 
einem raschen systemischen Anfluten 
von Adrenalin. Dr. Barbara Kreutzkamp
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auto-injector or manual syringe across partici-
pants with a wide range of skin-to-muscle 
 distances. Clin Transl Allergy 2020;10:21

NSAID-Unverträglichkeit: Testung von 
Alternativen lohnt

Bei Patienten mit einer Überempfindlichkeitsreaktionen auf nicht steroidale 
Antiphlogistika ist ein oraler Provokationstest mit einem alternativen NSAID 
angesichts der substanzspezifisch unterschiedlichen Verträglichkeit durchaus 
sinnvoll, wie Allergologen aus Österreich und der Schweiz berichten. 

Dermatologen aus Österreich und  
der Schweiz haben mit dem oralen 

Provokationstest (OPT) verifiziert, wie 
es um die Verträglichkeit verschiedener 
nicht steroidaler Antiphlogistika (NSAID) 
bei überempfindlichen Patienten be-
stellt ist. Dazu unterzogen sie 361 Pati-
enten zunächst einem Hautprovokati-
onstest nach einem Standardprotokoll. 
Von den Patienten selbst am häufigsten 
als Auslöser genannt wurden Diclofenac 
(38 %), Acetylsalicylsäure (30 %), Para-
cetamol (27 %), Ibuprofen/Dexibupro-
fen (24 %), Mefenaminsäure (20 %) und 
Metamizol (17 %).

Bei 25 Patienten (6 %) bestätigte der 
Hauttest den mutmaßlich auslösenden 
Wirkstoff, 41 Patienten reagierten auf ein 
anderes NSAID. Die meisten Positivreak-
tionen entfielen auf Propyphenazon (n = 
20), Diclofenac (n = 19) und Metamizol 
(n = 19). Für den sich anschließenden pla-

cebokontrollierten OPT verabreichten 
die Dermatologen je nach Schwere der 
 vorausgegangenen Überempfindlichkeits-
reaktion und Hauttestergebnis entweder 
den mutmaßlich schuldigen Wirkstoff  
(n = 87) oder verschiedene alternative 
Substanzen (n = 255). 

Von den Patienten, die den vermutlich 
auslösenden Wirkstoff eingenommen 
hatten, reagierten zwölf positiv. Dabei 
entfiel auf Lornoxicam die höchste Posi-
tivrate mit sechs von zehn Getesteten, ge-
folgt von Ibuprofen (zwei von fünf Getes-
teten) und Naproxen (einer von drei Ge-
testeten). Alternativ wurden am häufigs-
ten Lornoxicam (192 OPT), Paracetamol 
(156 OPT) und Celecoxib (133 OPT) ein-
gesetzt mit Unverträglichkeitsraten von 
11 %, 8 % und 8 %. Anteilsmäßig die meis-
ten Unverträglichkeitsreaktionen entfie-
len dabei auf Diclofenac (19 %) und Me-
tamizol (13 %).  Dr. Dagmar Kraus
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Kommentar
Unverträglichkeitsreaktionen auf Schmerz-
mittel – insbesondere auf NSAID – sind im 
klinischen Alltag recht häufig und führen 
oft unnötigerweise dazu, dass aus Sorge vor 
erneuten Reaktionen überhaupt keine 
Schmerzmittel mehr genommen oder ver-
ordnet werden. Die Arbeit von Bangerl et al. 
zeigt überzeugend, dass durch qualifizierte 
allergologische Diagnostik und orale Provo-
kationstestung unter stationären Bedin-
gungen in den meisten Fällen Abhilfe ge-
schaffen werden kann. Beachtenswert ist, 
dass wenn gleich in der Ausweichtestung 
Paracetamol und Celecoxib mehrheitlich 
vertragen wurden, die Verträglichkeit der 
einzelnen Ausweichanalgetika individuell 
sehr variabel ist und nur in der oralen Pro-
vokationstestung bestätigt werden kann.
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