
K O M M E N T A R
Definition: Als Anaphylaxie wird eine allergische
Sofortreaktion ± eine erworbene Überempfind−
lichkeitsreaktion gegen exogene Substanzen (= An−
tigen) mit Ausbildung von Antikörpern ± bezeich−
net (auch: Typ−I−Reaktion nach der Einteilung von
Coombs und Gell der immunologischen Reaktions−
typen). In ihrer schwersten Ausprägung, dem ana−
phylaktischen Schock, kann sie den Tod des Pati−
enten verursachen.

Pathophysiologie: Durch Erstkontakt mit einem
Allergen ± hier kommt jede exogene Substanz in
Frage ± kommt es zur Ausbildung von Antikörpern
(= Sensibilisierungsphase). Bei erneuter Allergen−
exposition kommt es durch eine Antigen−Antikör−
per−Reaktion zu einer IgE−vermittelten Mastzell−
degranulation. Wichtigster freigesetzter Mediator
ist hierbei Histamin, aber auch Prostaglandine und
Leukotriene spielen eine Rolle. Histamin führt zu
einer peripheren Vasodilatation und Steigerung
der Gefäßpermeabilität und damit zum Verlust
von Wasser in das Interstitium (= Ödembildung).
Es resultiert ein relativer Volumenmangel. Wei−
terhin kommt es zur Kontraktion der glatten
Muskulatur, die u. a. einen Bronchospasmus aus−
lösen kann. Weitere Symptome sind Hypersekre−
tion der Schleimhäute (z. B. Rhinitis) und Juckreiz.

Klinik: s. Antwort zur Frage 40.3. Die Symptoma−
tik der Anaphylaxie ist sehr variabel, setzt aber in
der Regel innerhalb von wenigen Minuten nach
Allergenexposition ein. Je schneller die Sympto−
me auftreten, desto schwerer ist in der Regel auch
der Verlauf. Am bedrohlichsten sind die respirato−
rischen und hämodynamischen Störungen. Hypo−
tonie und (Reflex−)Tachykardie können sich bis
zum Schock und Herz−Kreislauf−Stillstand entwi−
ckeln. Die respiratorischen Störungen bei der ana−
phylaktischen Reaktion reichen von leichter Dys−
pnoe bis zu massiver Atemnot, bedingt durch
Schwellungen im Rachen− und Kehlkopfbereich so−
wie ausgeprägte Bronchospastik. Bewusstseinsstö−
rungen sind in der Regel durch eine fehlende
zerebrale Perfusion im Rahmen der hämodynami−
schen Störungen oder durch eine Hypoxämie auf−
grund der gestörten Sauerstoffaufnahme bedingt.

Diagnostik: Eine Urtikaria ist hilfreich bei der
Diagnosestellung. Ihre Ausprägung ist aber nicht
geeignet, um die Schwere der Reaktion einzuschät−
zen. Die Notfalldiagnose basiert auf Anamnese
und Klinik (Dyspnoe, Hypotonie).

Therapie: Grundsätzlich sollte ± falls möglich ±
die Allergenexposition sofort beendet werden.
Zur symptomatischen Therapie schwerer kardio−
zirkulatorischer Symptome eignen sich Schockla−
gerung, großzügige Volumengabe sowie die Ga−
be von Katecholaminen, in erster Linie von Adre−
nalin. Adrenalin bewirkt über eine Stimulation von
a−Rezeptoren eine periphere Vasokonstriktion und
führt über eine b−Rezeptorenstimulation zusätz−
lich zu einer Bronchodilatation. Wegen der kardia−
len Nebenwirkungen (z. B. Herzrhythmusstörun−
gen, erhöhter myokardialer Sauerstoffverbrauch)
sollte Adrenalin jedoch nur vorsichtig und ver−
dünnt verabreicht werden! Bei einem Herz−Kreis−
lauf−Stillstand entspricht das Vorgehen den in Fall
49 und Fall 76 beschriebenen Reanimationsmaß−
nahmen. Eine Sauerstoffgabe ist immer erforder−
lich; abhängig von der Schwere der Symptomatik
können eine endotracheale Intubation und die Be−
atmung des Patienten notwendig werden. Die The−
rapie der kardiopulmonalen Symptomatik führt in
der Regel auch zur Stabilisierung der neurologi−
schen Situation.
Neben der symptomatischen Therapie ist es mög−
lich, durch die rechtzeitige Gabe von Histamin−
Antagonisten die Ausprägung der anaphylakti−
schen Reaktion zu mildern. H1−Antagonisten wir−
ken bronchodilatatorisch und mindern den Juck−
reiz, eine kardiovaskuläre positive Wirkung ist
nicht nachweisbar. Die Wirksamkeit von H2−Ant−
agonisten ist umstritten, eine Besserung der Symp−
tomatik wird beschrieben. Die intravenöse Gabe
von Glukokortikoiden ist zusätzlich sinnvoll, da
sie bronchodilatatorisch und unspezifisch mem−
branstabilisierend wirken sowie die Histaminfrei−
setzung hemmen. Diese Effekte treten aber erst
zeitverzögert auf, daher sollte die Injektion so früh
wie möglich erfolgen. Eine ausgeprägte Broncho−
spastik wird ± wie ein Asthmaanfall ±mit inhala−
tiven (z. B. b2−Sympathomimetika [z. B. Fenoterol,
Salbutamol 2±4 Hübe]) oder intravenösen (z. B.
Theophyllin 5 mg/kg KG) Bronchodilatatoren und
der bereits erwähnten Gukokortikoidgabe behan−
delt.

Klinikeinweisung: Eine stationäre Überwachung
bei Patienten mit anaphylaktischen Reaktionen
sollte nach Primärtherapie immer erfolgen, da
der klinische Verlauf häufig nicht abzuschätzen
ist. Selbst leichte Reaktionen können das Vorstadi−
um eines lebensbedrohlichen anaphylaktischen
Schocks sein.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Desensibilisierung
Schwerer Asthmaanfall, Status asthmaticus
Schockformen
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