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Kinder und Jugendliche mit Erdnuss-
allergie stellen insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika
eine besondere Risikogruppe dar,
bei ihnen zählt eine anaphylaktische
Reaktion zu den häufigsten Todes-
ursachen. Nachdem sich in Phase-I
und Phase-II-Studien erste Erfolge
einer Immuntherapie mit dem Agens
AR101 zeigten, hat die PALISADE-
Forschungsgruppe nun eine entspre-
chende Phase-III-Studie durchge-
führt.

In dieser klinischen, multizentrischen,
doppelblinden, kontrollierten und rando-
misierten Phase-III-Studie wollten die
Forscher der sogenannten PALISADE-
Gruppe vor allem die Wirksamkeit und
Sicherheit des Wirkstoffes mit der Be-
zeichnung AR101 testen. AR101 ähnelt
dabei von der Struktur her dem für aller-
gische Reaktionen verantwortlichen Erd-
nussprotein und kann oral eingenommen
werden.

Da in Amerika immer noch sehr viele Kin-
der und Jugendliche an einer anaphylak-
tischen Reaktion auf Erdnüsse verster-
ben, setzen die Forscher große Hoffnung
auf die Entwicklung einer Desensibilisie-
rung. Geeignete Patienten erfüllten die
folgenden Einschlusskriterien:
▪ Alter zwischen 4 und 55 Jahren
▪ nachgewiesene Erdnussallergie
▪ Erdnuss-spezifische IgE im Serum von

mindestens 0,35 Allergen-spezifi-
schen Einheiten

▪ nachgewiesene allergische Reaktion
im Pricktest

Nach dem Screening wurde jeder Pro-
band im Verhältnis 3 zu 1 einer von 2 Stu-
diengruppen zugeteilt:
▪ Interventionsgruppe (IG): stufenweise

Desensibilisierung mit AR101 als oral
einzunehmendes Granulat in Dosie-
rungen von 0,5, 1, 10, 20 oder 100mg

bis hin zur vollen Erhaltungsdosis von
300mg über insgesamt 24 Wochen.

▪ Kontrollgruppe (KG): gleiche Inter-
vention wie bei der IG, nur mit einem
Placebo-Präparat anstelle von AR101.

Um eine Baseline zu haben, unterzogen
die Forscher jeden Probanden vor der
Intervention einem Essversuch mit Erd-
nussprotein, registrierten die tolerierte
Menge sowie sämtliche allergische
Symptome der Intoleranz. Genau dieser
Versuch wurde im Anschluss an die Studie
wiederholt.

Als primären Endpunkt definierten die
Forscher die Anzahl von Probanden im
Alter zwischen 4 und 17 Jahren, die eine
Einmaldosis von mind. 600mg Erdnuss-
protein ohne Dosis-limitierende Symp-
tome beim finalen Essversuch aufneh-
men konnten. Sicherheitsendpunkte
waren alle Formen von Nebenwirkungen
und Unverträglichkeiten im Rahmen der
Intervention. Zu den sekundären klini-
schen Endpunkten zählte der Anteil von
Teilnehmern, die Dosierung von 300mg
und 1000mg im Essversuch tolerieren
konnten, sowie die Häufigkeit des Einsat-
zes von Epinephrin zur Behandlung von
allergischen Symptomen, Veränderun-
gen in der Konzentration des Erdnuss-
spezifischen IgE und IgG4 im Serum und
Veränderungen der allergischen Haut-
reaktion im Pricktest.

Wirksam bei Kindern und
Jugendlichen
555 Probanden erfüllten die Einschluss-
kriterien, 499 von ihnen waren zwischen
4 und 17 Jahre alt, 551 Probanden erhiel-
ten schließlich mindestens eine Dosis
von AR101 oder Placebo. In Hinblick auf
ihre klinischen Charakteristika waren die
Teilnehmer aus beiden Studiengruppen
vergleichbar, in beiden Gruppen kam es
während der Intervention häufig zu
leichten Nebenwirkungen.

250 der 372 Probanden der Interven-
tionsgruppe im Alter zwischen 4 und 17
Jahren waren nach der Desensibilisie-
rung in der Lage, eine einfache Dosis
von 600mg Erdnussprotein einzuneh-
men (67,2%). In der Kontrollgruppe tole-
rierten lediglich 4%, also 5 von 124 Pro-

banden, diese Menge an Erdnussprotein.
Der Gruppenunterschied wurde statis-
tisch signifikant.

Das Maximum der Symptomschwere war
bei Probanden der Interventionsgruppe
beim Essversuch deutlich milder ausge-
prägt als bei den Probanden der Kontroll-
gruppe. IG-Probanden zeigten nach der
Desensibilisierung mit AR101 niedrigere
Level von IgE und IgG4 und eine schwä-
chere allergische Reaktion im Pricktest.
Die Forscher machten jedoch sowohl im
Ergebnisteil als auch in ihrem Fazit deut-
lich, dass diese Ergebnisse primär für die
Gruppe von Kindern und Jugendlichen
zwischen 4 und 17 Jahren zutrafen. Bei Er-
wachsenen konnten vergleichbare Erfol-
ge durch AR101 in dieser Phase-III-Studie
leider nicht erzielt werden.

FAZIT

In dieser Phase-III-Studie konnte eine

stufenweise Desensibilisierung mit

dem Erdnussprotein-haltigen Agens

AR101 die Toleranz gegenüber dem

Allergen bei einem „Essversuch“

deutlich erhöhen. Da dabei auch

sämtliche allergische Reaktionen im

Vergleich zur Placebogruppe deutlich

milder ausfielen, halten die Autorin-

nen/Autoren ihre Ergebnisse für einen

großen Erfolg in Richtung Prävention

von durch Erdnussallergie-bedingten

Todesfällen bei Kindern und Jugend-

lichen.

Dipl.-Psych. Annika Simon, Hannover

▶Prävention Erdnussallergie-bedingter
Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen?
Forscher untersuchten in einer Phase-III-
Studie die stufenweise Desensibilisierung
mit dem Erdnussprotein-haltigen Agens
AR101. (Symbolbild; Bildnachweis:
radub85/Adobe Stock)
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