
Bei Fragen zu Urtikaria sind digitale Medien mittlerweile Alltag

Digitale Medien helfen Patienten bei der Krankheitsbewältigung und beim 
Erreichen ihrer Therapieziele. In einer anonymisierten Querschnittsstudie des 
UCARE-Netzwerks gaben Patienten mit einer chronischen Urtikaria jetzt 
 Auskunft über ihr Nutzungsverhalten.

P atienten mit chronischer Urtikaria 
(CU) greifen wie andere Patienten 

mit chronischen Erkrankungen zuneh-
mend auf digital erhältliche Informatio-
nen zu ihrer Erkrankung zurück. In 
 einer in 16 Ländern durchgeführten 
 anonymisierten Querschnittsstudie ga-
ben 18.000 – an primärärztlichen Zent-
ren des UCARE(Urticaria Centers of Re-
ference and Excellence)-Netzwerks be-
handelte CU-Patienten über zwölf Jahre 

– jetzt Auskunft über ihre Nutzung digi-
taler Dienste.

99,6 % der Patienten hatten Zugang zu 
einer digitalen Kommunikationsplatt-
form, 96,7 % hatten Internetzugang. Auf-
geschlüsselt nach Art der Kommunika-
tionswege ergaben sich folgende Vertei-

lungen: „One-to-one“-Plattformen wie 
SMS, Whatsapp, Skype und E-Mail nutz-
ten 85,4 % der Befragten täglich, „One-to-
many“-Plattformen wie Youtube, Web-
browser, Blogs und Foren nutzten 75,5 % 
täglich und „Many-to-many“-Plattfor-
men wie Instagram, Twitter, Facebook 
und Linkedin nutzten 59,2 % täglich. 
Webbrowser und Whatsapp waren mit 
72,7 und 70,0 % die am häufigsten täglich 
genutzten digitalen Informationsdienste. 

Die One-to-many-Angebote wurden 
vor allem bei der Suche nach Antworten 
auf allgemeine und CU-spezifische 
 Gesundheitsfragen genutzt (78,3 % und 
75,4 %). Dabei lieferte ein Browser mit 
77,6 % mit Abstand die meisten Informa-
tionen zur allgemeinen Gesundheit, ge-

folgt von Youtube mit 25,8 %. Bei CU-
spezifischen Fragestellungen griffen 
74,6 % auf einen Browser, 20,9 % auf You-
tube und 13,6 % auf Facebook zurück. 
Auf der anderen Seite informierten sich 
21,6 % der Befragten überhaupt nicht über 
ihre Erkrankung in digitalen Medien. 
Die Qualität der Informationen zu all-
gemeinen Gesundheitsthemen stuften 
53,5 % als sehr interessant und von guter 
Qualität ein, bei den CU-spezifischen 
Themen waren es 51,5 %.

Fazit: Fast alle CU-Patienten nutzen 
praktisch täglich digitale Medien, um 
sich über allgemeine Gesundheits-
themen und speziell über die CU zu 
 informieren.  Dr. Barbara Kreutzkamp

Maurer M et al. The usage, quality and 
 relevance of information and communications 
technologies in patients with chronic urticaria: 
A UCARE study. World Allergy Organ J 2020;  
13:100475

Allergoid-Immuntherapie funktioniert auch 
intradermal

Die intradermale Allergenapplikation im Rahmen einer spezifischen 
 Immuntherapie beschränkt sich bislang auf experimentelle 
 Behandlungsversuche. In einer randomisierten Studie wurden nun  
erstmalig die Wirksamkeit und die Verträglichkeit einer intrakutanen  
Gräserpollen-Allergoid-Vakzinierung untersucht.

In der täglichen Praxis werden Allegene 
in der allergenspezifischen Immunthe-

rapie (AIT) subkutan oder sublingual 
appliziert. Die intrakutane Gabe – bei 
vielen Impfungen der übliche Weg – 
wird bei der AIT bisher nur experimen-
tell genutzt. Erste Studien zeigen, dass 
die Immunantwort nach einer Intra-
kutan-AIT mit vergleichsweise niedri-
gen Allergendosen mit der einer subku-
tanen Gabe vergleichbar ist. Allerdings 
lieferten kleinere klinische Studien bis-
her widersprüchliche Ergebnisse.

Nun wurde ein erneuter Studienver-
such mit einem niedrig dosierten glutar-
aldehydpolymerisierten Phleum-praten-
se-Allergoid unternommen. Einbezogen 

in die randomisierte doppelblinde Multi-
centerstudie waren 148 Gräserpollenall-
ergiker zwischen 13 und 59 Jahren mit 
mäßiger Symptomatik an Nase und Au-
gen. Sie erhielten präsaisonal über sechs 
Wochen Placebo, 0,03 µg oder 0,06 µg 
Phleum-pratense-Allergoid einmal wö-
chentlich jeweils intrakutan. Primäres 
Zielkriterium war der kombinierte Score 
aus Gesamtsymptomatik und Verbrauch 
an Bedarfsmedikamenten während der 
ersten Pollensaison.

Bei den Wirksamkeitsparametern 
schnitt die 0,6-µg-Dosis besser ab als die 
niedrigere Dosis und reduzierte in der 
ersten Gräserpollensaison den kombi-
nierten Symptom-Medikations-Score 

 signifikant um 23 % im Vergleich zu Pla-
cebo. Auch bei sekundären Endpunkten 
wie symptomfreie Tage, steigende Tole-
ranz im Konjunktivitisprovokationstest 
nach der ersten Pollensaison war die 
0,6-µg-Dosis der Placebogabe überlegen. 
In dieser Gruppe sank auch der Titer 
von spezifischem IgE nach der zweiten 
Pollensaison im Vergleich zu den Aus-
gangswerten ab, bei den IgG4-Spiegeln 
ergaben sich keine auffälligen Verände-
rungen. Die meisten Nebenwirkungen 
waren lokal und mild, systemische Ne-
benwirkungen waren sehr selten und 
traten in vergleichbarer Häufigkeit über 
alle Studiengruppen auf.

Fazit: Die intradermale Gabe von sechs-
mal 0,6 µg eines glutaraldehydpolymeri-
sierten Phleum-pratense-Allergoids re-
duziert den kombinierten Symptom-
Medikations-Score während der Gräser-
pollensaison um 23 % gegenüber Place-
bo.  Dr. Barbara Kreutzkamp

Martinez FJS et al. Intradermal Phleum pratense 
allergoid immunotherapy. Double-blind, 
 randomized, placebo-controlled trial. Clin Exp 
Allergy 2020;50:1352–61

Literatur kompak t  

12 Allergo J 2021; 30 (1)


