
Anaphylaktische Reaktion: Herz-Kreislauf-System 
in Echtzeit beobachtet

Bei schweren anaphylaktischen Reaktionen kann bereits das Aufrichten  
des Oberkörpers fatale Konsequenzen haben. Die zugrunde liegenden 
 kardiovaskulären Veränderungen wurden jetzt im Rahmen einer klinischen 
Provokationsstudie mit Erdnussallergikern untersucht.

E in internationales Wissenschaftler
team hat im Rahmen von oralen Pro

vokationstests bei 57 Erdnussallergikern 
untersucht, wie sich wichtige kardiovas
kuläre Parameter während einer sich 
entwickelnden anaphylaktischen Reak
tion verändern.

Bei 22 (39 %) der Teilnehmer trat wäh
rend der Provokation eine anaphylak
tische Reaktion auf. Während der Epi
sode sank – unabhängig von der  Schwere 
der Reaktion – das mittlere Schlagvolu
men signifikant um 4,2 % (95 %Konfi
denzintervall [KI]: 0,8–7,6, p = 0,03), die 
mittlere Herzrate stieg hochsignifikant 
um 11,6 % (95 %KI: 8,4–14,8, p < 0,0001) 

ebenso wie der periphere Blutfluss um 
19,7 % (95 %KI: 10,8–28,6, p < 0,0001). 
Die Ergebnisse ließen sich bei einer wie
derholten Provokation von 26 Teilneh
mern reproduzieren. Eine intravenöse 
Flüssigkeitssubstitution normalisierte 
die Befunde und führte zusätzlich auch 
zu einem rascheren Sistieren von beglei
tenden abdominellen Symptomen.

Der Rückgang beim Schlagvolumen 
verbunden mit einem gesteigerten peri
pheren Blutfluss ist wahrscheinlich auf 
eine Flüssigkeitsumverteilung aus dem 
Zentralkreislauf in die Gefäßbetten der 
Eingeweide zurückzuführen, diskutie
ren die Autoren. Dafür sprechen sowohl 

das gleichzeitige Auftreten von abdomi
nellen Beschwerden während der Provo
kation als auch das Ausbleiben einer 
 peripheren Ödembildung. Möglicher
weise trägt auch eine allergeninduzierte 
Splanchnikusvermittelte Venendilatati
on zur Absenkung des Schlagvolumens 
bei.

Fazit: Während einer anaphylaktischen 
Reaktion bei Erdnussallergikern zeigen 
sich – unabhängig von der Symptom
schwere – deutliche Änderungen bei 
kardiovaskulären Parametern wie Ab
nahme des Schlagvolumens und eine 
Flüssigkeitsumverteilung – möglicher
weise in Richtung Gefäßbett der Einge
weide. Die Beobachtungen stützen die 
Durchführung von Maßnahmen wie 
Schocklagerung, Adrenalin i. v. und auch 
Flüssigkeitssubstitution schon bei leich
terer Symptomatik. Dr. Barbara Kreutzkamp

Ruiz-Garcia M et al. Cardiovascular changes 
 during peanut-induced allergic reactions in 
 human subjects. J Allergy Clin Immunol 2021; 
147:633–42

Kuhmilchallergie: orale Immuntherapie mit 
erhitzter Milch gut verträglich

Die orale Immuntherapie kann bei Kindern mit einer ausgeprägten 
 Kuhmilchallergie problematisch sein. Eine Toleranzinduktion mit erhitztem 
Milchprotein ist möglicherweise besser verträglich. 

Eine Kuhmilchallergie bei Kleinkin
dern wächst sich meist aus. Lediglich 

bei einem bis ins Schulalter fortdauern
den Allergiegeschehen mit hohem sIgE
Titer und Anaphylaxieepisoden ist mit ei
nem weiteren Persistieren der Symptome 
zu rechnen. Eine Therapieoption ist dann 
die orale Immuntherapie (OIT), die aller
dings gerade bei Kuhmilchallergikern 
häufiger von unerwünschten Reaktionen 
begleitet ist. Ob eine OIT mit erhitzter 
Milch besser verträglich ist, wurde jetzt 
in einer japanischen Studie untersucht.

Einbezogen in die Studie waren Kinder 
ab einem Alter von fünf Jahren, die in ei
ner doppelblinden placebokontrollierten 
Nahrungsmittelprovokation (DBPCFC) 
auf 3 ml erhitzte Milch symptomatisch 
reagierten hatten. Sie erhielten randomi

siert unter einer LoratadinPrämedika
tion eine OIT mit erhitzter (HMGruppe, 
HM, „heated milk“, n = 17) oder nicht er
hitzter (UMGruppe, UM, „unheated 
milk“, n = 16) Milch, beginnend mit der 
Hälfe der DBPCFCSchwellenkonzen
tration in Aufdosierungsschritten von  
0,1–3  ml. Bei Erreichen der 3mlOIT
Dosis begann die tägliche 3mlErhal
tungstherapie, die dann einen Monat 
lang fortgesetzt  wurde. Den Therapie
erfolg überprüften die  Ärzte nach einem 
Jahr mit zwei oralen HMProvokationen 
in Dosierungen von 3 ml und 25 ml.

Zu Studienbeginn lagen die Spiegel 
von Milch und Kaseinspezifischem IgE 
in der HMGruppe bei 56,0 kUA/l und 
51,4 kUA/l und in der UMGruppe bei 
55,2 kUA/l und 65,6 kUA/l. In der Kon

trolluntersuchung ein Jahr später vertru
gen 35 % und 18 % in der HMGruppe 
 sowie 50 % und 31 % in der UMGruppe 
die Provokationen mit 3 ml beziehungs
weise 25 ml erhitzter Milch. Die Raten 
von mäßigen bis schweren Symptomen 
sowie respiratorischen Symptomen pro 
einzelner Heimdosis waren in der HM
Gruppe signifikant geringer als in der 
UMGruppe (0,7 % bzw. 1,2 % vs. 1,4 % 
bzw. 2,6 %, p < 0,001). Ein Anstieg der 
spezifischen IgG4Spiegel für βLactoglo
bulin war nur in der UMGruppe zu se
hen, die Kaseinspezifischen IgG4Spie
gel stiegen dagegen in beiden Gruppen 
 signifikant innerhalb von einem Jahr an.

Fazit: Stark kuhmilchallergische Kinder 
vertragen eine HMOIT signifikant bes
ser als eine UMOIT, so das Ergebnis 
 einer kleinen Studie mit 33 Teilnehmern. 
Die HMOIT scheint allerdings mit ei
ner verminderten Effektivität assoziiert 
zu sein. Dr. Barbara Kreutzkamp

Nagakura K et al. A randomized trial of oral 
 immunotherapy for pediatric cow’s milk-induced 
anaphylaxis: heated vs unheated milk. Pediatr 
 Allergy Immunol 2021;32:161–9
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