
Die Rolle von IgE in der Krebsabwehr

Ein erhöhter IgE-Spiegel ist ein Marker für Atopie, Allergie und Parasitenbefall. 
Neueren Untersuchungen zufolge scheint das Immunglobulin auch im 
 Krebsgeschehen eine wichtige Rolle zu spielen. Ein erstes Positionspapier 
fasst den Stand der Dinge zusammen.

Lange Zeit war IgE in der Medizin ledig-
lich als physiologisches Immunglobu-

lin in der Abwehr parasitärer Infestatio-
nen bekannt. Pathophysiologisch spielt es 
eine wichtige Rolle bei Atopie und Aller-
gie. In einem neuen Licht erscheint nun 
aber das bisher eher negativ wahrgenom-
mene Immunmolekül in sich häufenden 
Berichten über seine Rolle in der physio-
logischen Krebsabwehr. Eine Task Force 
der EAACI für AllergoOncology hat nun 
ein erstes Positionspapier zur Rolle er-
höhter und erniedrigter IgE-Spiegel erar-
beitet – jedoch noch ohne die sonst übli-
chen evidenz basierten Empfehlungen.

Systematisch aufgeteilt in sechs 
Schwerpunktbereiche berichtet das All-
ergoOncology-Expertengremium neben 
Grundlagen zur IgE-Synthese und Re-
gulation unter anderem über die Rolle 
von erhöhtem IgE als Biomarker bei ver-

schiedenen Allergien und parasitären 
Infestationen.

In Teil fünf behandeln die Experten 
dann die Rolle von IgE in der körperei-
genen Krebsabwehr. So werden zum Bei-
spiel solide Tumoren durch IgE-Rezep-
tor-exprimierende Immunzellen infilt-
riert und dadurch unter anderem die 
 antikörperabhängige Antitumor-Zyto-
toxizität (ADCC) und die antikörper-
abhängige zellmediierte Phagozytose 
(ADCP) induziert.

Mittlerweile läuft sogar schon eine 
erste Phase-I-Studie mit rekombinantem 
Krebs-antigenspezifischem IgE bei Pa-
tienten mit fortgeschrittenen soliden 
 Tumoren. Erste Interimsresulate sind 
 ermutigend, weitere Untersuchungen in 
Planung.

Derzeit ebenfalls intensiv erforscht 
wird der Zusammenhang zwischen sehr 

niedrigen Serum-IgE-Spiegeln und dem 
erhöhten Risiko für verschiedene Mali-
gnitäten. Vor allem epidemiologische 
und retrospektive Studien finden hier 
Assoziationen. Unklar ist bisher aber, ob 
die niedrigen IgE-Spiegel für die 
Krebsentwicklung ursächlich verant-
wortlich oder lediglich eine Folge der 
 Erkrankung sind. In einigen Studien 
ließ sich allerdings recht konsistent do-
kumentieren, dass erhöhte IgE-Spiegel 
vor bestimmten Tumorarten schützen.

Fazit: Neben der Abwehr von Parasiten 
scheint IgE, eine wichtige Rolle in der 
Tumorabwehr zu spielen. Möglicher-
weise ist ein sehr niedriger IgE-Spiegel 
ein Krebsrisikomarker. Diese Zusam-
menhänge werden derzeit bereits auf 
ihre therapeutische Nützlichkeit hin 
untersucht. So befinden sich bereits re-
kombinante IgE-Antikörper bei Patien-
ten mit soliden Tumoren in der Phase-
I- Erprobung. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Serologie bei Erdnussallergien: Bestimmung von 
Ara-h-2-IgE reicht aus

Ara h 2 gilt als Hauptallergen der Erdnuss. Britische Forscher haben  
nun den  diagnostischen Stellenwert von Ara h 2 sowie dem strukturell  
und  immunologisch ähnlichen Ara h 6 untersucht.

S pezifisches IgE gegen Arachis hypo-
gaea 2 (Ara h 2) gilt als der zuverläs-

sigste serologische Marker zum Nach-
weis einer Erdnussallergie. Neuere Un-
tersuchungen identifizierten mit dem 
strukturell ähnlichen Ara h 6 ein weite-
res Hauptallergen der Erdnuss. Beide 
 2S-Albumine sind hitze- und verdauungs-
resistent und sind häufig mit schwereren 
Formen einer Erdnussallergie assoziiert. 
In einer aktuellen Studie wurde der Stel-
lenwert beider Allergene in der Erdnuss-
allergiediagnostik untersucht.

Einbezogen in die Studie waren die 
 Seren von 100 Kindern im Alter von fünf 
Monaten bis 17 Jahren mit und ohne All-

ergie/Sensibilisierung gegen Arachis hy-
pogaea, bei denen in Inhibitions- und 
Mastzellaktivierungstests die Immun-
antwort auf Ara h 2 und Ara h 6 unter-
sucht wurde. Zusätzlich wurden die Spie-
gel von erdnussspezifischem IgE und das 
individuelle Allergenprofil bestimmt.

Im Vergleich zum spezifischen Erd-
nuss-IgE und anderen Erdnussallergenen 
zeigten spezifisches IgE gegen Ara h 2 
und Ara h 6 die höchste diagnostische 
Genauigkeit. Die meisten Kinder (84 %) 
waren gegen beide Erdnussallergene sen-
sibilisiert, eine Monosensibilisierung nur 
gegen Ara h 2 oder Ara h 6 war selten. 
Ara h 2 verhinderte mehr als Ara h 6 die 

Ara-h-2-spezifische IgE-Bindung (p < 
0,001), während die Ara-h-6-spezifische 
IgE-Bindung durch beide Allergene ver-
gleichbar inhibiert wurde (p = 0,432).

Im Mastzellaktivierungstest mit den 
Seren von kosensibilisierten Kindern 
führte Ara h 2 im Vergleich zu Ara h 6 
zu einer signifikant höheren maximalen 
Reaktivität (p = 0,001) und einer niedri-
geren halbmaximalen effektiven Kon-
zentration.

Fazit: Bei erdnusssensibilisierten Kin-
dern ist neben Ara h 2 auch Ara h 6 ein 
Hauptallergen. Ara h 2 ist aber das 
 dominante Erdnusseinzelallergen mit 
einer größeren Potenz im Mastzellakti-
vierungstest im Vergleich zu Ara h 6. 
Die Testung auf Ara h 2 reicht für die 
Diagnose einer Erdnussallergie nach 
wie vor aus. Dr. Barbara Kreutzkamp
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