
 

Gras ist nicht gleich Gras

Cannabis-Allergie ist 
sortenabhängig

 — Cannabis wird seit Jahrtausenden als 
Rauschmittel und in jüngster Zeit auch 
 zunehmend als Arzneimittel verwendet. Auf 
kommerziellen Webseiten werden inzwi-
schen etwa 3.000 Sorten angeboten, alle-
samt Züchtungen oder Hybride aus Canna-
bis sativa und Cannabis indica. Allergische 
Reaktionen auf Cannabis wurden in zahl-
reichen Publikationen beschrieben. In einer 
Kasuistik aus Kanada ist nun erstmal von 
einer sortenabhängigen „Gras-Allergie“ die 
Rede [Stepaniuk et al. Allergy Asthma Clin 
Immunol 2021;17:49].
Ein 31-Jähriger stellte sich mit Verdacht auf 
Cannabis-Allergie vor. Er hatte nach direk-
tem Kontakt mit Cannabis mit Pruritus, 
Erythemen und bilateralen periorbitalen 
Ödemen reagiert. Ihm war aufgefallen, dass 
die Reaktionen sortenabhängig waren. 
Tatsächlich reagierte der Patient im Haut-
pricktest auf die Sorten „Blueberry Haze“, 

„Blue Dream” und „Sweet Island Skunk“ po-
sitiv, auf „Blue Moonshine“ und „Sweet 
Skunk“ hingegen negativ. Die Ärzte rieten 
dem Patienten zum Cannabis-Verzicht, 
woran sich dieser jedoch nicht hielt. Er ver-
mied aber direkten Kontakt zu den Pflanzen 
und konnte sich so schadlos halten. 
Den Autoren zufolge könnten die beiden 
bekannten Allergene Can s 3 und Can s 4 
bald als Testextrakte zu Verfügung stehen. 
Da sich die zahlreichen (Hybrid-)Züchtun-
gen aber offensichtlich in ihrer Allergenität 
unterscheiden und es wohl noch weitere, 
bislang unbekannte Allergene gibt, wird die 
Entwicklung kommerzieller Tests eine Her-
ausforderung.  Sebastian Lux

Immer mit dabei

Adrenalinautoinjektor am Smartphone
 — Adrenalinautoinjektoren (AAI) können 

im Falle einer Anaphylaxie lebensrettend 
sein. Um ihren Zweck zu erfüllen, ist es un-
erlässlich, dass der jeweilige Allergiker sei-
nen AAI permanent bei sich führt – was 
nicht immer der Fall ist. Es gibt jedoch einen 
Gegenstand, ohne den die meisten Men-
schen nahezu nie das Haus verlassen: ihr 
Smartphone. Einer Umfrage zufolge tragen 
dies in den USA 79 % aller Erwachsenen für 
mindestens 22 Stunden am Tag bei sich. 

Diesen Umstand hat das Startup-Unterneh-
men Alerje aus Detroit/USA zum Anlass 
genommen, eine Smartphone-Hülle zu 
entwickeln, an die eine zusätzliche Hülle für 
einen AAI appliziert ist. So hätten vergessli-
che anaphylaxiegefährdete Allergiker ihren 
AAI automatisch bei sich. 
Noch ist der neue „Smartphone-AAI“ nicht 
auf dem Markt erhältlich. Das Patent in den 
USA ist erteilt, die FDA-Zulassung steht aber 
noch aus.  Sebastian Lux

Seltene Dermatose

Eosinophiles anuläres Erythem

 — Bei der Beurteilung von eosinophilen infiltrierten Plaques müssen häufige sekun-
däre Ursachen ausgeschlossen werden. Ein Fallbericht über eine recht seltene idio-
pathische primäre eosinophile Dermatose kommt nun aus Singapur [Koh YP et al. 
Dermatol Online J 2021; https://doi.org/gkvn].
Ein 47-jähriger Mann wurde wegen eines fünftägigen juckenden Ausschlags am Rumpf 
und den unteren Gliedmaßen ins Krankenhaus eingeliefert. Er war ansonsten gesund 
und hatte kein Fieber. Die histologische Untersuchung zeigte ein oberflächliches und 
tiefes perivaskuläres Infiltrat von vorwiegend Eosinophilen und einigen Lymphozyten. 
Die Epidermis war nicht beteiligt. Nach Ausschluss der Differenzialdiagnosen Wells-
Syndrom, Urtikariavaskulitis und Erythema anulare centrifugum wurde ein eosinophi-
les anuläres Erythem (EAE) diagnostiziert, zu dem bislang erst 30 Fälle in der englisch-
sprachigen Literatur dokumentiert sind. 
Der Ausschlag klang mit einer Salbe mit 0,05 % Clobetasol nach wenigen Tagen ab. 
Der Patient blieb in den folgenden zwei Monaten rezidivfrei, ging dann jedoch für das 
weitere Follow-up verloren.    Sebastian Lux
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