
 

Anaphylaxie nach oraler Nahrungsmittelprovokation

Was tun, wenn Adrenalin nicht wirkt?

 — Ist ein Patient gegen ein bestimmtes Lebensmittel allergisch, 
kann es durchaus sein, dass im Rahmen einer oralen Nahrungsmittel
provokation („oral food challenge“, OFC) eine anaphylaktische 
 Reaktion ausgelöst wird. In mit geschultem Personal und entspre
chendem NotfallEquipment ausgestatteten Spezialpraxen und 
Kliniken sind Patienten in der Regel gut aufgehoben. Was aber 
passiert, wenn Patienten auf die ersten Notfallmaßnahmen nicht 
ansprechen, haben britische Allergologen zusammengetragen  
[Alviani et al. Clin Exp Allergy 2020;50:1400–05].
Die Ärzte beschreiben vier Fälle von elf bis 17jährigen Patienten mit 
allergischem Asthma, die bei der OFC eine Anaphylaxie ent wickelten 
und bei denen die initiale Behandlung mit einem Adrenalinautoinjek
tor erfolglos blieb. Teils trat auch nach der vierten intramuskulären 
(i. m.) AdrenalinGabe keine Besserung ein – die ließ sich jeweils erst 
mit einer peripheren AdrenalinInfusion erreichen. 
Die Allergologen empfehlen neben dem regelmäßigen Einüben von 
Notfallabläufen eine intravenöse AdrenalinGabe vorzubereiten, so
bald absehbar ist, dass die Patienten auch auf die zweite i. m. Injektion 
nicht ansprechen. Eine aufrechte Lagerung sollte vermieden und mit 
dem Transport der Patienten gewartet werden, bis sie stabil sind. Alle 
Notfallmaßnahmen müssen also vor Ort durchgeführt werden.
Umfassende Empfehlungen zum Vorgehen bei Anaphylaxie bietet 
die aktualisierte S2kLeitline auf Seite 20.  Sebastian Lux

Silikonallergie?

Konktaktdermatitis durch  
CPAPMaske

 — Auch wenn der Auslöser einer Kontaktallergie eigentlich auf der 
Hand liegt, kann man am Ende doch ratlos dastehen – wie in einem 
aktuellen Fall aus den USA [Prasad et al. Contact Dermatitis 2020; 
http://doi.org/10.1111/cod.13759].
Ein 57jähriger Nichtatopiker stellte sich mit einem chronischen 
 Gesichtsausschlag in einer dermatologischen Klinik vor. Die  Dermatitis 
trat just an den Stellen auf, wo die CPAP(„continuous positive airway 
pressure“)Maske des Mannes auflag. Um die Augen und auf der Nase 
hatte der Brillenträger ähnliche Ausschläge. Neben der Standardreihe 
und Partikeln seines Brillengestells sowie einer unbenutzten CPAP
Maske aus Silikon des gleiches Typs wurde der Patient auf Gummi, 
Kunstharze/Kleber und Akrylate untersucht. Er reagierte stark positiv 
auf die CPAPMaske und die Brille, zudem leicht  positiv auf Linalool, 
Drometrizole und 2Hydroxyethylmethacrylat. 
Der Hersteller versicherte, dass seine CPAPMaske zu 100 % aus Sili
kon bestehe und keine der anderen Substanzen enthalte. Die Ärzte 
kamen daher zu dem Schluss, dass nur Silikon die „ Maskendermatitis“ 
des Mannes erklären kann. Ohne Massenspektrometrie der Maske 
und Kenntnis des Herstellungsprozesses lässt sich aber nicht aus
schließen, dass eine nicht identifizierte Substanz der wahre Auslöser 
der Kontaktdermatitis war. Dem Mann dürfte die tatsächliche Ursa
che egal sein. Nach einem Wechsel auf eine CPAPMaske eines an
deren Herstellers und eine Brille mit Metallgestell traten keine 
Hauterscheinungen mehr auf.  Sebastian Lux

Seltener Auslöser im Patchtest bestätigt

Hydroxychloroquin verursacht DRESSSyndrom

 — Das DRESSSyndrom („drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms”) ist eine heftige, lebensbedrohliche Arznei
mittelreaktion. Zu den Auslösern zählen unter anderem Anti
konvulsiva, Antibiotika und Allopurinol. Das MalariaMedikament 
Hydroxychloroquin trat bislang als verdächtigter Auslöser kaum 
in Erscheinung. 
Spanische Ärzte berichten nun von der ersten Patientin mit 
DRESSSyndrom, bei der sich der Auslöser Hydroxychloroquin 
per Patchtest bestätigen ließ [Castro Jiménez et al. Contact 
Dermatits 2021;84:50–65]. Die 37Jährige war in den zwei bis drei 

Wochen vor Auftreten des DRESSSyndroms aufgrund einer 
 bilateralen Pneumonie behandelt worden. COVID19 wurde 
verdächtigt, konnte aber nicht bestätigt werden. Ungeachtet 
dessen erhielt sie Hydroxychloroquin 200 mg, Lopinavir Ritonavir 
200/50 mg/12 Stunden und Azithromycin 250 mg/Tag. Diese drei 
potenziellen Auslöser wurden acht Wochen nach dem Vorfall 
näher untersucht. Einzig der Patchtest auf Hydroxychloroquin 
war positiv, die Ärzte stellten daher die Diagnose atypisches 
DRESSSyndrom anhand der RegiSCAR und SCARJKriterien mit 
dem Auslöser Hydroxychloroquin. Sebastian Lux
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