
auch Aluminiumhydroxid. Dessen adju-
vante Wirkungen konnten also zum Pla-
ceboe�ekt beigetragen haben.

Starke Placeboe�ekte erschweren ei-
nerseits den Wirknachweis für antialler-
gische �erapien. Andererseits besteht 
auch das Problem, dass die Endpunkte 
der einschlägigen Untersuchungen o� 
nur subjektiv und nicht objektiv fassbar 
sind, wenn etwa Symptomenscores ab-
gefragt werden. Da hil� es auch nicht, 
wenn Zahlenskalen eingeführt werden 
und womöglich noch Mittelwerte aus 
den subjektiven Angaben errechnet wer-
den. Objektivität ist damit nur scheinbar 
zu erreichen. Dr. Robert Bublak

Frew AJ et al. Placebo e�ects in allergen 
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Kommentar
Placebokontrollierte Studien ermöglichen 
die Erfassung der placebobereinigten 
Wirksamkeit einer medizinischen Interven-
tion. Bei der allergenspezi�schen Immun-
therapie (AIT) spielen Placeboe�ekte eine 
nicht zu unterschätzende Rolle, sind aber 
bislang nicht systematisch untersucht 
worden. Der Beitrag von Prof. Anthony 
Frew, Brighton, UK, und Prof. Oliver Pfaar, 
Mannheim, basiert ebenfalls auf einem 
Vortrag, der im Rahmen des 15. Paul-Ehr-
lich-Seminars in Bad Homburg gehalten 
wurde, und fasst erstmals die wichtigsten 
Aspekte hierzu zusammen und diskutiert, 
wie wichtig die sinnvolle Planung der Be-
funderhebung für das Gelingen von aussa-
gekräftigen klinischen Studien ist. Auch 
wenn es außer Frage steht, dass die Wir-

kung der zugelassenen AIT weit über die 
Placebowirkung hinaus geht, ist es span-
nend zu lesen, welch weites Spektrum die 
Placebowirkung in den unterschiedlichen 
Studien aufzeigt. Die Mechanismen der 
Placebowirkung sind weitgehend unbe-
kannt und ein Thema, mit dem sich die 
Wissenschaft intensiver befassen sollte. 
Lesen Sie mehr hierzu im Interview auf 
Seite 90.
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AIT bei Erdnussallergie: per os oder sublingual?

Zur Behandlung von Erdnussallergien sind sowohl orale als auch sublinguale 
Immuntherapien Erfolg versprechend. Eine Bestandsaufnahme.

In den USA ist bereits eines von 50 Kin-
dern allergisch gegen Erdnüsse. Da eine 

strikte Vermeidung von Erdnüssen 
schwer umzusetzen und mit erheblichen 
Ängsten und Risiken verbunden sein 
kann, wird seit gut zehn Jahren die Mög-
lichkeit einer spezi�schen Immunthera-
pie geprü�. Dabei haben sich orale (OIT) 
und sublinguale (SLIT) Immuntherapien 
als aussichtsreich erwiesen. Ärzte der 
Stanford University haben die Datenlage 
zu beiden Ansätzen zusammengefasst.

Die OIT ist besonders gut untersucht, 
im Jahr 2011 erstmals in einer randomi-
sierten kontrollierten Studie (RCT) mit 
doppelter Verblindung: Kinder, die die 
angestrebte Erhaltungsdosis erreichten 
(4.000 mg/d Erdnussprotein; eine Erd-
nuss enthält etwa 240 mg), bestanden 
den Provokationstest mit 5.000 mg Erd-
nussprotein; Patienten der  Placebogruppe 
tolerierten nur 280 mg Erdnussprotein. 
Weitere randomisierte Studien mit an-
deren Protokollen und Dosierungen ka-
men zu ähnlich positiven Ergebnissen. 
Im Jahr 2014 wurde erstmals gezeigt, 
dass die therapieinduzierte Toleranz bei 
einem Teil der Patienten über das Ende 
der Erdnuss-OIT erhalten bleibt.

Wenn längere Zeit auf Erdnüsse ver-
zichtet wird, kann es jedoch erneut zu 
einer Sensibilisierung kommen. Einer 
RCT zufolge wird der Toleranzverlust 
durch eine Kotherapie mit Probiotika 
möglicherweise hinausgezögert. Als Ad-
juvans zur OIT wird auch Omalizumab 
erprobt. Nach einer mehrwöchigen Vor-
behandlung mit dem Anti-IgE-Antikör-
per konnte mit höheren Dosierungen 
Erdnussprotein eingestiegen und die 
Dauer der Desensibilisierung daher 
stark verkürzt werden.

Zur SLIT, bei der wesentlich geringere 
Mengen an Erdnussprotein eingesetzt 
werden, gibt es nur wenige Studien: Sie 
belegen ebenfalls einen beträchtlichen 
Anstieg der Toleranzschwelle, bei gleich-
zeitig gutem Sicherheitspro�l. Aller-
dings ging eine mehrwöchige �erapie-
pause bei den meisten Patienten mit 
 einem Toleranzverlust einher.

Im retrospektiven Vergleich der bei-
den Strategien wurde der OIT  eine bes-
sere Wirksamkeit bei schlechterer Ver-
träglichkeit attestiert. Ein direkter Ver-
gleich bestätigt diese Einschätzung: Mit 
der OIT (Erhaltungsdosis 2.000 mg) 
wurde die Toleranzschwelle auf das 

140-Fache erhöht, mit SLIT (Erhaltungs-
dosis 3,7 mg) nur auf das 20-Fache. Da-
für traten Nebenwirkungen, inklusive 
mittelschwerer Reaktionen, die eine 
�erapie erforderten oder zum Behand-
lungsabbruch führten, bei der OIT häu-
�ger auf.  Dr. Beate Schumacher

Zhang W et al. Comparison of sublingual 
 immunotherapy and oral immunotherapy in 
peanut allergy. Allergo J Int 2018;27:153–61

Kommentar
In kaum einem Land ist das Thema Erdnuss-
allergie so präsent wie in den USA und in 
kaum einem anderen Land wird so intensiv 
an unterschiedlichen Wegen (oral, sublin-
gual, epikutan) zur Toleranzinduktion ge-
forscht. Gerade deshalb freut es uns, dass 
es uns gelungen ist Kari Nadeau und ihr 
Team von der University of Stanford zu 
überzeigen, für unsere Leser einen Ver-
gleich der sublingualen und der oralen Im-
muntherapie zu verfassen. Kurz und präzise 
werden die wesentlichen Studien zusam-
mengefasst und bewertet. Lesen Sie selbst, 
wie der Vergleich ausgegangen ist. 
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