
Allergie gegen Bienengift

Fast tödliche 
Anaphylaxie trotz VIT

 — Insektengiftallergiker haben oft lebens-
bedrohliche Anaphylaxien, wenn sie gesto-
chen werden – in Deutschland zumeist von 
Honigbienen (Apis mellifera) und Wespen 
(Vespula germanica sowie Vespula vulgaris). 
Schutz vor systemischen Reaktionen bietet 
eine spezifische Immuntherapie gegen In-
sektengift (VIT), jedoch keinen 100%igen. 
Um die VIT-Wirkung zu prüfen, ist daher in 
Einzelfällen eine Re-Challenge erforderlich. 
Eine solche kann jedoch mitunter fast tödlich 
verlaufen [Micaletto et al. Allergy Asthma 
Clin Immunol 2022;18:44].
Ein 35-jähriger Patient hatte nach einem 
Bienenstich eine Grad-IV-Reaktion inklusive 
Bewusstseinsverlust erlitten. Nach entspre-
chender Diagnose wurde eine Bienen-VIT 
eingeleitet, die der Patient für knapp fünf 
Jahre anwendete. Bei dem folgenden 
Check-up fanden sich zwei Minorkriterien 
für eine systemische Mastozytose. Da der 
Mann als Gärtner arbeitete und daher ein 
vergleichsweise hohes Insektenstichrisiko 
hatte, wurde eine Re-Challenge durchge-
führt. Bei dieser reagierte der Patient vier 
Minuten nach dem Stich mit einer fulminant 
verlaufenden Anaphylaxie. Im klinischen 
Notfall-Setting konnte umgehend mit einer 
Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen 
und der Patient erfolgreich  reanimiert 
werden.
In der Folge nahm der Patient die VIT  wieder 
auf, ergänzt durch Omalizumab (300 mg, 
q4w). Seitdem wurde der Mann mehrfach 
von Bienen gestochen – ohne Zeichen einer 
Anaphylaxie. 
Als mögliche Erklärung für das VIT-Versagen 
kommt dem Autorenteam zufolge eine 
unzureichende Menge des Minor allergens 
Api m 10 im VIT-Extrakt infrage. 
  Sebastian Lux
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Garnelenallergie

Tropomyosin kein akkurates Markerallergen
 — Eine Garnelenallergie ist eine gängige Nahrungsmittelallergie, die häufig mit einer 

Hausstaubmilbenallergie assoziiert ist. Tropomyosin, das in vielen Invertebraten vorkommt, 
galt lange als einziges Majorallergen bei einer Garnelenallergie. Das dem beileibe nicht so 
ist, zeigt eine kleine Studie aus Österreich [Grillo J et al. Allergy 2022;77:1921-3].
Ein Allergologenteam untersuchte 79 Freiwillige, die in der Vergangenheit allergische Reak-
tionen nach Garnelenverzehr gehabt hatten und bei denen Garnelen-spezifisches IgE im 
ImmunoCAP-Test nachgewiesen wurde. Bei allen wurde die IgE-Reaktivität auf  rekombinante 
Allergene von Penaeus monodon, Crangon crangon und Litopenaeus vannamei bestimmt. Bei 
42 % der Probanden fand sich IgE auf Pen m 1 (Tropomyosin), bei 20 % auf Pen m 2  
(Argininkinase), bei 10 % auf Pen m 3 (Myosin leichte Kette), bei 30 % auf Pen m 4 (sarkoplas-
matisches kalziumbindendes Protein) sowie bei 11 % auf Cra c 6 (Troponin C). 75 % der 
Freiwilligen waren auch auf Hausstaubmilben sensibilisiert.
Aufgrund ihrer Ergebnisse erachten die Autorinnen und Autoren zumindest Pen m 4 für 
gleichwertig in der Garnelenallergiediagnostik wie Pen m 1. Sebastian Lux
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Weißbeingarnelen (Litopenaeus vannamei)

Registerdaten aus Schweden

Real-Life-Daten zur Urtikaria

 — Schwedische Register liefern umfangreiche Daten zu Patientencharakteristika und 
Behandlungen. Erstmals wurde nun eine Auswertung zur Urtikaria vorgenommen: 
Berücksichtigt wurden Daten von über 10.000 Patient*innen aus dem Großraum 
Stockholm [Tayefi et al. Acta Derm Venereol 2022;102:adv00624].
Demnach beträgt die Urtikaria-Prävalenz in Schweden 0,53 %, was den Erkenntnissen 
aus anderen europäischen Ländern entspricht (0,2–1 %). 68 % der Betroffenen waren 
Frauen. Die meisten Patient*innen mit chronischer Urtikaria hatten eine vom sponta-
nen Typ (91 %), 3,7 % ausschließlich eine vom induzierbaren Typ und 7,7 % eine Kom-
bination beider Typen. 5 % aller Patient*innen litten zudem unter Angioödemen, was 
weniger war als in bisherigen Studien (bis zu 30 %). Gängige Komorbiditäten waren 
unter anderem Asthma, Allergien, psychiatrische und Verhaltensstörungen sowie 
kardiovaskuläre Erkrankungen.
Behandelt wurde weitgehend im Einklang mit dem Leitlinien-Stufenmodell. So erhiel-
ten 89 % aller Patient*innen als Erstlinientherapie Antihistaminika der zweiten Gene-
ration, die anderen 11 % jedoch zu keinem Zeitpunkt ihrer Erkrankung. Bedenklich 
war, dass vor allem im hausärztlichen und internistischen Sektor unnötig oft und 
lange Glukokortikoide verschrieben wurden. Sebastian Lux
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