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Betrachtet man die Verteilung von Allergien über die Weltbevölkerung,
so kann man sehen, dass die Häufigkeit des Auftretens von Allergien
sehr gut mit der Entwicklung des jeweiligen Landes korrelierbar ist.
Je mehr ländliche Bevölkerung es in einem Land gibt, desto weniger
Allergien treten dort auf. In Deutschland leiden rund 20 Millionen
Menschen unter einer Allergie. Warum aber immer mehr Menschen
unter Heuschnupfen, Asthma, Kontaktallergien und anderen atopi-
schen Erkrankungen leiden ist immer noch nicht klar. Jeder siebte
Bundesbürger entwickelt im Laufe seines Lebens Heuschnupfen,
meist ausgelöst durch pflanzliche Proteine aus Pollen, die mit dem
Wind verbreitet werden. Pollen gab es ja auch schon vor 200 Jahren,
warum ist man heute also gefährdeter eine Allergie zu entwickeln?
Sind es genetische Faktoren oder ist doch die Umwelt schuld? Diese
Fragen beschäftigen viele Forscherteams weltweit, denn der volks-
wirtschaftliche Schaden, der durch diese Erkrankungen entsteht, ist
relativ groß.

Überraschend ist auch, dass nach Informationen der Deutschen
Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie jeder zweite
Allergiker nichts von seiner Erkrankung weiß [2]. Viele Menschen
bemerken zwar die geröteten Augen und die laufende Nase, nehmen
diese Symptome aber nicht sehr ernst und bringen sie nicht mit einer
Allergie in Zusammenhang, sondern eher mit Zugluft oder einer leich-
ten Form einer Erkältungskrankheit. Bedauerlicherweise führt auch ein
Arztbesuch nicht immer zur sofortigen Diagnose und nachfolgend zur
Überweisung an einen Spezialisten. Einer Studie des Instituts für
Gesundheits- und Sozialforschung zu Folge gab jeder Dritte Befragte
an, dass ihn bereits ein oder mehrere Ärzte behandelt und medika-
mentös versorgt hätten, bevor eine Überweisung zum Allergologen
erfolgte [3]. 

Unbestritten ist die Tatsache, dass wir heute mit viel mehr chemischen
Stoffen umgehen als noch vor 100 Jahren, was von besonderer Bedeu-

tung für die Kontaktallergie ist, die sich an der Haut manifestiert. Der
steigende Konsum und der daraus folgende häufigere Kontakt mit
Stoffen des täglichen Lebens, von Waschmitteln, Farbstoffen in Tex-
tilien bis hin zu Körperpflegeprodukten, die neben verschiedenen
waschaktiven Stoffen auch Duftstoffe enthalten, führt zwangsläufig zu
einer höheren Anzahl von Kontaktallergien. Auch Arzneimittel, die auf
die Haut aufgetragen werden, tragen mit zum Ansteigen der Kontakt-
allergien bei. Schätzungen zufolge leiden etwa 1,5 - 3 % der Bevöl-
kerung mehr oder weniger häufig unter einer Kontaktallergie [3a], die
meisten gegenüber Metallen aus Modeschmuck. Da aber auch Kon-
taktekzeme nach der Anwendung von Arzneimitteln und Kosmetika
häufig beschrieben werden, soll dieser für die Apothekenpraxis nicht
unwesentliche Bereich der Allergien in diesem Fortbildungsartikel
näher besprochen werden. 

Immunologisches
Jede Form der Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des
Immunsystems gegenüber einem Antigen. Die Antigene können exo-
gene Stoffe sein, die dem Körper von außen zugeführt werden, es gibt
aber auch endogene Antigene, sogenannte Autoantigene, die bei
Autoimmunkrankheiten eine Rolle spielen. Eine allergische Reaktion
gegenüber einem Antigen kann immer erst beim zweiten Kontakt auf-
treten, da zuvor eine Sensibilisierung des Immunsystems erfolgen
muss. Es gibt vier verschiedene Allergietypen (I-IV), von denen die
Typ-I-, Typ-II- und die Typ-IV-Reaktion von besonderer Bedeutung für
die Beratung in der Apotheke sind. 

Typ I - Reaktion
Unter einer Typ-I-Reaktion versteht man die Reaktion des Körpers auf
z.B. Antigene in Pollen oder aus dem Milbenkot, bei denen es sich um
Proteine handelt, gegen die der Allergiker nach erfolgter Sensibilisie-
rung Antikörper von Typ IgE bildet. Sind solche reaktiven Antiköper
vorhanden, so kann es bei weiterem Kontakt mit dem Allergen sehr
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schnell zu einer Freisetzung von Entzündungsmediatoren aus den
Mastzellen kommen. Man spricht daher auch von einer Sofortreaktion,
die in manchen Fällen so fulminant verläuft, dass es zum anaphylak-
tischen Schock kommen kann. Beispiele für Typ-I Reaktionen sind die
allergische Rhinitis, das allergische Asthma und die Anaphylaxie nach
Bienenstichen oder als Reaktion auf bestimmte Nahrungsmittel wie
z.B. Nüsse. 

Typ II - Reaktion
Bei Überempfindlichkeitsreaktionen vom Typ-II handelt es sich um
immunologisch ausgelöste Zellschädigungen. Die Allergie wird hier
nicht durch Antikörper vom Typ IgE ausgelöst, sondern durch Immun-
globuline vom Typ IgG. Beispiele für solche Reaktionen sind insbe-
sondere die Blutgruppen- bzw. Rhesusfaktorunverträglichkeiten, wo
Antiköper gegen die Glykoproteine der Erythrozytenmembran der
jeweils anderen Blutgruppe gebildet werden, was zu schweren Trans-
fusionszwischenfällen führt, wenn nicht die richtige Blutgruppe gege-
ben wird. Es kann auch durch Arzneistoffgabe zur Bildung von Anti-
körpern kommen, die dann zu einer Hämolyse führen. So kann es in
seltenen Fällen nach Einnahme von Penicillin oder Methyldopa dazu
kommen, dass IgG-Antikörper gegen die Arzneistoffe gebildet werden,
die dann nach Anlagerung an die Erythrozytenmembran mit den Anti-
körpern reagieren, was letztlich zur Hämolyse führt. Zu diesem Aller-
gietyp gehören auch die Myasthenia gravis und der Morbus Basedow,
zwei Autoimmunerkrankungen, die durch die endogene Bildung von
IgG Antikörpern, die die Acetylcholinrezeptoren am Skelettmuskel
bzw. den TSH-Rezeptor in der Schilddrüse angreifen, gekennzeichnet
sind. 

Typ III - Reaktion
Bei der Typ-III Reaktion handelt es sich um eine Bildung von Immun-
komplexen aus dem Antigen und dem Antikörper, die durch das Kom-
plement ausgelöst werden. Als Komplement oder Komplementsystem
bezeichnet man eine im Blut vorhandene Enzymkaskade aus mehr als
20 Proteinen, die aktivierende bzw. regulierende Eigenschaften besit-
zen und das als humoraler bzw. löslicher Teil des angeborenen
Immunsystems ein essentieller Teil der Immunabwehr ist. Die Immun-
komplexe können nach Ablagerung zu entzündlichen Schädigungen
der entsprechenden Bereiche führen. Auf diesem Wege entstehen zum
Beispiel die Glomerulonephritis oder Endokarditis, beide nach Infek-
tion mit β-hämolysierenden Streptokokken, oder eine Arthritis nach
Ablagerungen von Immunkomplexen an der Synovialmembran der
Gelenke. 

Typ IV - Reaktion
Bei der Kontaktaktallergie handelt es sich um einen Allergietyp, der
sich in verschiedener Hinsicht von den drei anderen Typen (I-III) unter-
scheidet. Zum einen wird die Typ-IV-Reaktion nicht über Antikörper
vermittelt, sondern durch T-Lymphozyten, zum anderen handelt es
sich bei den auslösenden Allergenen nicht um Proteine, sondern um
ganz andere Stoffe. Bedingt durch die zelluläre Vermittlung tritt die
Allergie auch bei einem zuvor sensibilisierten Patienten verzögert auf.
Es kann bis zu 72 Stunden dauern, in der Regel sind es 24 bis 48
Stunden, bis die Allergie sich mit einer entzündlichen Reaktion an der
Kontaktstelle zeigt. Man spricht daher auch von einer Allergie vom
verzögerten Typ (delayed type of hypersensivity, DTH). Wie bei den
übrigen Allergietypen ist auch bei einer Kontaktallergie eine Sensibi-
lisierungsphase vorgeschaltet, das heißt beim Erstkontakt mit einem
Antigen reagiert der Körper noch nicht auf den einwirkenden Stoff. 

Trotzdem laufen immunologische Prozesse ab, die beim Allergiker am
Ende zur Sensibilisierung führen. Pathophysiologisch lässt sich die
Typ-IV Allergie in eine afferente, auch Induktions- oder Sensibilisie-
rungsphase genannte Phase sowie eine efferente Phase unterteilen,
die man auch als Kampfphase oder aktive Phase bezeichnen kann. In
der afferenten Phase werden die Lymphozyten also erst aktiviert, in
der efferenten Phase können sie dann aktiv ins allergische Gesche-
hen eingreifen. 

Haptene
Die Auslöser von Kontaktallergien sind wie bereits erwähnt keine Pro-
teine, sondern es handelt sich in der Regel um kleine, lipophile Mole-
küle mit niedrigem Molekulargewicht oder um Metallsalze, die auf-
grund ihrer geringen Größe erst nach Reaktion mit einem Protein
immunologisch relevant werden. Diese niedermolekularen Stoffe wer-
den auch Haptene genannt und es handelt sich bei ihnen um struk-
turell sehr unterschiedliche Moleküle (s. Abb. 1), denen gemeinsam
ist, dass sie elektrophile Stellen im Molekül besitzen, die dann mit
nucleophilen Arealen in Proteinen reagieren können. Kontaktallergien
spielen sich an der Haut ab, dem Organ unseres Körpers, welches
zuerst mit unserer Umwelt interagiert. Nachdem die Haptene die äuße-
re Barriere der Haut, das Stratum corneum, aufgrund ihrer Lipophilie
schnell durchwandert haben, reagieren sie mit epidermalen Proteinen
und werden so zum Antigen. Im Falle von anorganischen Metallsalzen
handelt es sich natürlich nicht um eine kovalente Bindung, wie in Abb.
2 am Beispiel des Helenalins aus den Arnikablüten gezeigt, sondern
die Metallkationen bilden mit den Proteinen Komplexe, die dann
wiederum von den immunologisch aktiven Zellen als Antigen erkannt
werden können [4-6].

Sensibilisierung
Eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung besitzen dendriti-
sche Zellen der Haut, von deren Subtypen die  so genannten Langer-
hanszellen besonders wichtig sind. Diese Zellen nehmen das Hapten-
Protein-Addukt auf und wandern damit zu den in der Nähe
befindlichen Lymphknoten. Nach Aufnahme des Hapten-Protein-
Adduktes oder auch nur des Haptens allein machen die Langerhans-
zellen eine Reihe von Veränderungen durch, so dass sie im Lymph-
knoten naive, bisher noch nicht auf ein Allergen geprägte
T-Lymphozyten aktivieren können. Die wichtigste Voraussetzung dafür
ist die Präsentation des Hapten-Protein-Adduktes auf der Oberfläche
der Langerhanszelle zusammen mit speziellen Rezeptorproteinen, den
so genannten Haupthistokompatibilitätskomplexen (major histocom-
patibility complex, MHC). Von den MHC-Komplexen gibt es drei ver-
schiedene Klassen (I-III), die für die Aktivierung von Immunzellen
bedeutsam sind. Nahezu alle Zellen besitzen MHC-Komplexe auf ihrer
Oberfläche, an die CD8+-T-Zellen (ein Subtyp der T-Zellen, der das CD8-
Protein an der Oberfläche trägt) nicht binden, wenn mit den MHC-
Komplexen körpereigene Proteine oder Bruchstücke körpereigener
Proteine präsentiert werden. Dies schützt die körpereigenen Zellen
vor Angriffen des Immunsystems. 

Ist die Zelle jedoch von einem Virus befallen oder ist ihr Genom im
Falle von Tumorzellen verändert, so präsentiert sie fremde Proteine,
was die CD8+-T-Zellen bindet. Die Bindung der CD8+-T-Zellen führt
dann zum Abtöten der Zelle, weshalb CD8+-T-Lymphozyten auch als
Killerzellen bezeichnet werden. Während die MHC-Komplexe der Klas-
se I auf nahezu allen Zellen vorhanden sind, finden sich MHC-Kom-
plexe der Klasse II nur auf antigenpräsentierenden Zellen wie z.B. auf
der Oberfläche der Langerhanszellen [7]. Bei der Präsentation des
von der Langerhanszelle aufgenommenen Hapten-Proteinadduktes
handelt es sich um ein in seiner Struktur verändertes Protein, das
jetzt zusammen mit dem MHC-II-Komplex an der Oberfläche der Lan-
gerhanszelle präsentiert wird. Dieser Proteinkomplex stimuliert nun
T-Zellen im Lymphknoten zur Bildung von Effektorlymphozyten, die
dann durch Ausschüttung von Botenstoffen die chemotaktische Ant-
wort des Immunsystems einleiten können [8]. Einige der T-Zellen wer-
den zu Gedächtniszellen umgewandelt, die bei erneutem Kontakt mit
dem Allergen schnell reagieren können. Diese so genannten T-Hel-
ferzellen (TH) besitzen dann CD4-Moleküle an der Oberfläche, anstel-
le der CD8-Moleküle bei den cytotoxischen Zellen. Auch bei den 
T-Helferzellen gibt es verschiedene Subtypen. Bei der Kontaktallergie
sind es die TH1-Zellen, die die zelluläre Immunantwort z.B. über die
Aktivierung von Makrophagen stimulieren, während TH2-Zellen die
Proliferation der B-Lymphozyten stimulieren und damit über Antikör-
perbildung zu einer Stimulation der humoralen Immunantwort füh-
ren. 
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Wie schnell und wie stark der Sensibilisierungsprozess abläuft ist von
der Geschwindigkeit und der Anzahl der zu den Lymphknoten wan-
dernden Langerhanszellen abhängig. Die Migrationsrate wird gestei-
gert, wenn das Hapten in großer Menge vorhanden ist und selbst pro-
inflammatorische Eigenschaften besitzt. In diesem Fall wird die
dendritische Zelle zur Synthese von Interleukin (IL-β) stimuliert,
wodurch Keratinozyten aktiviert werden, die ihrerseits verschiedene
Botenstoffe ausschütten. Dadurch wird die dendritische Zelle beweg-
licher und ihre Migrationsgeschwindigkeit wird erhöht [9]. Diese Sen-
sibilisierungsphase dauert ca. 14 Tage. 

Auslösung
Da die Haptene als Auslöser der Allergie nach Ablauf der Sensibilisie-
rungsphase meist gar nicht mehr oder nur noch in ganz geringer Kon-
zentration in der Haut vorhanden sind, verläuft die Sensibilisierungs-
phase in der Regel stumm und bleibt vom Patienten unbemerkt.
Kommt es jetzt zu einem erneuten Kontakt mit dem allergenen Stoff,
so nimmt die Reaktion einen schnelleren Verlauf. Nach Eindringen und
Reaktion des Haptens mit dem Hautprotein und der folgenden Reak-
tion in den Langerhanszellen treffen die nun auf die bereits bei der
Sensibilisierung gebildeten TH1-Zellen. Nach Bindung an die Antigen-
MHC-II-Komplexe schütten die TH1-Zellen eine Reihe von Zytokinen,
insbesondere das Interleukin-17 und das Interferon IFN-γ aus. Diese
Substanzen stimulieren Keratinozyten in der Epidermis, die dann
ihrerseits proinflammatorische Zytokine wie z.B. die Interleukine IL-1
und IL-8, den Tumornekrosefaktor TNF-α und andere ausschütten.
Durch die Freisetzung dieser Botenstoffe werden Monozyten in die
Haut gelockt, die dann als Gewebsmakrophagen starke Entzün-
dungsreaktionen hervorrufen. Der gesamte Prozess dauert dann je
nach Patient 24 - 48 Stunden, in manchen Fällen sogar 72 Stunden. 
Heute weiß man, dass manche Allergene auch direkt in die Zellen der
Haut wandern können, wo sie durch nucleophile Reaktionen Proteine
verändern können. Über diesen Weg ist dann auch eine Bindung an
MHC-I und eine nachfolgende Aktivierung der CD8 positiven T-Zellen
möglich. Bei diesen Stoffen kommt es dann neben den allergischen
Reaktionen auch zu einer zytotoxischen Reaktion. Eine detaillierte
Übersicht über die immunologischen Zusammenhänge findet sich bei
Saint-Mezard et al. [9] 

Klinisches Bild
Akute Kontaktallergien zeigen sich meist durch eine juckende, diffu-
se Rötung an der Berührungsstelle mit dem Allergen, 24- 48 Stunden
nach Exposition. Charakteristisch ist auch eine Ödem- und Bläschen-
bildung. Wenn die Bläschen zerplatzen, kann sich eine erodierte, näs-
sende Oberfläche zeigen. Typische Beispiele hierfür sind die Exanthe-
me nach Verwendung eines Pflasters, wobei man meist die Form des
Pflasters noch sehr gut erkennen kann oder das Exanthem tritt bei
Allergie gegenüber Metallen an der Stelle auf, die mit dem Schmuck
oder dem Hosenknopf Kontakt hatte. Obwohl die Ausdehnung der
Dermatitis genau die Kontaktfläche erkennen lässt, ist die entzündli-
che Hautveränderung zum Rand hin als unscharf zur normalen Haut
abgegrenzt zu beschreiben. 

Bei fortgesetztem Allergenkontakt über einen längeren Zeitraum geht
die Kontaktdermatitis zunächst in ein subakutes und später in ein
chronisches Stadium über. Die Hautveränderungen sind dann nicht
mehr so klar definiert und es findet sich eine Vielzahl von Hauter-
scheinungen, wie Erosionen, Bläschen, Krusten und Rötungen neben-
einander. Charakteristisch ist dann auch eine Verdickung und Vergrö-
berung der Haut, was die Abgrenzung zur irritativ-toxischen Dermatitis
schwierig macht. 

Abgrenzung zu toxischen Reaktionen
Irritative Dermatitiden beruhen nicht auf einer Reaktion des Immun-
systems sondern sie werden allein durch die physikalischen oder che-
mischen, allgemein hautreizenden Eigenschaften von Stoffen ausge-
löst. Häufige Auslöser irritativer Dermatitiden sind Säuren oder
Laugen sowie Detergentien, ferner Mineralöle oder Schmierstoffe. Als

physikalisch einwirkende Noxen sind UV-Strahlen zu nennen, es kom-
men aber auch Dermatitiden aufgrund von Reibung oder Temperatur,
zum Beispiel von Kälteeinwirkung, sehr häufig vor. Irritative Kontakt-
dermatitiden zeigen im akuten Stadium meist eine scharfe Abgren-
zung zur normalen Haut, bei Chronifizierung ähneln sie im Erschei-
nungsbild den allergischen Dermatitiden. Ob ein Mensch empfindlich
auf irritative Stoffe reagiert, ist nicht von seinem Immunstatus abhän-
gig, sondern alleine von der Beschaffenheit der Haut, wobei in erster
Linie die Hornschicht von Bedeutung ist.

Diagnostik
Ob ein Patient an einer allergischen Kontaktdermatitis leidet, ist für
den Hautarzt durch die Betrachtung des bereits oben erwähnten cha-
rakteristischen Exanthems möglich. Sehr wichtig für die erfolgreiche
Diagnose und auch für die spätere Therapie ist eine gute Anamnese.
Bei der Vielzahl der Chemikalien mit denen wir täglich in Kontakt kom-
men, ist die Mitwirkung des Patienten von ganz entscheidender
Bedeutung. Zur genauen Diagnose und zur Bestimmung des Allergens
wird in der Regel ein so genannter Patch-Test durchgeführt. Bei die-
sem Test handelt es sich um einen Epikutantest, bei dem die zu prü-
fenden Stoffe in geeigneter Form auf die Haut aufgebracht werden. In
der Regel geschieht dies in Form eines Pflasters, auf dem kleine
Rähmchen aufgebracht sind, in die die Testsubstanzen hineingegeben
werden können. Für die Testung verwendet der Hautarzt einen Quer-
schnitt der häufigsten Allergene, wobei die Auswahl in Abhängigkeit
vom Berufszweig des Patienten variiert werden kann. Die wichtigsten
Testsubstanzen sind aber in aller Regel vom Patienten selbst mitge-
brachte Proben von Stoffen, die bei der Anamnese in Verdacht gera-
ten sind, Auslöser der allergischen Dermatitis zu sein. Die Testpflas-
ter werden normalerweise auf dem oberen Teil des Rückens
aufgebracht und das Ergebnis wird nach 48 und 72 Stunden abgele-
sen. Auftretende Rötungen müssen vom Allergologen hinsichtlich ihrer
klinischen Relevanz beurteilt werden. Irritative Reaktionen können
auch beim Epikutantest durch die scharfe Abgrenzung der Ränder von
den allergischen Reaktionen unterschieden werden. In äußerst selte-
nen Fällen kommt es vor, dass vermutlich aufgrund zu hoch gewähl-
ter Konzentrationen eine Sensibilisierung gegenüber den zu testen-
den Substanzen während des Tests erfolgt.

Häufige Kontaktallergene
Im Jahre 1988 wurde der Informationsverbund Dermatologischer Kli-
niken (IVDK) zur Erfassung und wissenschaftlichen Auswertung der
Kontaktallergien unter Beteiligung von acht Universitätshautkliniken
gegründet. Nach anfänglicher Förderung durch das Bundesministe-
rium für Forschung und Technologie trägt sich das IVDK inzwischen
als eingetragener Verein selbst [11]. Der IVDK hat sich zur Aufgabe
gemacht Daten und Informationen im Zusammenhang mit Kontaktal-
lergien zu erfassen, um so ein epidemiologisches Überwachungssys-
tem bereitzustellen, das durch fortlaufendes Monitoring die Informa-
tionen liefert, die für eine erfolgreiche Prävention nötig sind. Die
erfassten Daten werden fortlaufend in Fachzeitschriften publiziert und
den Allergologen und anderen ebenfalls interessierten Heilberuflern
zur Verfügung gestellt. 

In einer im Jahr 2005 publizierten Arbeit zur Überwachung der Kon-
taktallergie findet sich Nickel-II-sulfat als Spitzenreiter der Liste der
Kontaktallergene mit einem Anteil 14,4 % der insgesamt dokumen-
tierten Fälle [12]. Bei Frauen in den meisten Ländern der Welt ist Nickel
wohl das häufigste Kontaktallergen, da dieses Metall insbesondere in
Modeschmuck sehr häufig vorhanden ist. Meist ist das Stechen der
Ohrlöcher bereits im Kindesalter der initiale Auslöser der Allergie, die
dann später auch an anderen Stellen des Körpers auftritt [9]. Nickel-
II-sulfat ist nicht nur in Modeschmuck enthalten, sondern auch in Sil-
ber oder Weißgoldschmuck, weshalb manche Patientinnen, je nach
persönlicher Reaktion, auch solche Schmuckstücke nicht vertragen
können. Nickel-Salze sind aber auch in Reißverschlüssen und Hosen-
knöpfen enthalten, so dass sich dort, wo die Haut Kontakt mit die-
sen Metallgegenständen hat, ebenfalls Kontaktdermatitiden zeigen
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können. Auch in Essbestecken sowie ärztlichen und zahnärztlichen
Instrumenten kann Nickel enthalten sein. 

Männer sensibilisieren sich weniger häufig gegen Nickel, sie entwi-
ckeln Kontaktallergien häufiger gegen Chromatsalze, die eher im tech-
nischen Bereich Verwendung finden. Chromate sind z.B. im Zement,
in Farben und Druckfarben sowie als Imprägnierungsmittel in Textil-
ien, Pelzen und Leder enthalten. Kaliumdichromat findet sich aber nur
auf Platz fünf der Liste der häufigsten Kontaktallergene. Platz zwei der
Hitliste bekleidet ein Duftstoffmix, unter dem die Allergologen eine
Testsubstanz für den Epikutantest verstehen, die aus den wichtigsten,
in vielen verschiedenen Produkten verwendeten Duftstoffen
zusammengemischt ist. Unter anderem enthält der Duftstoffmix Zimt-
säurederivate, insbesondere Zimtaldehyd und Zimtalkohol, α-Amyl-
cinnamylaldehyd, Eugenol, Isoeugenol, Geraniol, Hydroxycitronellal
und Eichenmoos. Auch bei den Duftstoffen zeigt sich, dass Frauen
häufiger betroffen sind als Männer, da die Häufigkeit der Verwendung
parfümierter Produkte bei Frauen in der Regel größer ist. Mit Hilfe der
Duftstoffmischung kann man 70-80 % der Allergien gegenüber Duft-
stoffen aufdecken. Die Testung einzelner Substanzen ist jedoch meist
erfolglos. Der Grund hierfür ist in der großen Variabilität von Parfüms
und anderen Riechstoffgemischen inklusive pflanzlicher ätherischer

Öle zu suchen, die oft aus meh-
reren hundert chemisch ver-
schiedenen Komponenten
bestehen, von denen einige
möglicherweise aufgrund der
geringen Konzentration im
Gemisch noch nicht einmal ana-
lytisch erfasst werden können.
Die häufigsten Einzelreaktionen
finden sich gegenüber Eichen-
moos, Isoeugenol, Hydroxycitro-
nellal und Zimtalkohol. Ergän-
zend werden Citral und Cumarin
häufig getestet. Bei pflanzlichen
Ölen werden Lemongras-,
Lavendel-, Nelken- und Ylang-
Ylang-Öl am häufigsten zu Epi-
kutantests herangezogen [15]. 

Ein häufig diskutierter Auslöser
von Kontaktallergien aus dem
Bereich der ätherischen Öle ist
das Teebaumöl [15], das aus
Melaleuca alternifolia mit Hilfe
der Wasserdampfdestillation
gewonnen wird. Es enthält ver-
schiedene Mono- und Sesquiter-
pene, insbesondere Terpinen-4-
ol, α-Terpinen und γ-Terpinen,
das 1,8-Cineol (Eucalyptol), 
p-Cymen, α-Terpineol, α-Pinen,
Terpinolen, Limonen und Sabi-
nen, die zusammen bis zu 90 %
des Öles ausmachen. Die quan-
titative Zusammensetzung des
Öls ist je nach Herkunft gewis-
sen Schwankungen unterwor-
fen. In der in den DAC aufge-
nommenen Monographie wird
ein Mindestgehalt von 30 % für
Terpinen-4-ol und ein Maximal-
gehalt von 15 % für das Euca-
lyptol gefordert [14].

An der Luft ist das Öl oxidativen
Prozessen unterworfen, wodurch

der Gehalt an α-Terpinen, γ-Terpinen und Terpinolen abfällt, während
der Gehalt an p-Cymen um das Zehnfache steigen kann. Außerdem
entstehen Peroxide, Endoperoxide und Epoxide, wodurch die Anzahl
der möglichen Allergene weiter ansteigt. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Teebaumöl nur ein geringes Sensibilisierungspotential
besitzt, wenn man Probanden teebaumölhaltige Präparate verdünnt,
zum Beispiel im Form einer 1 - 10 %-igen Creme über 3 Wochen auf
die Haut appliziert [13]. Der Zeitraum wurde bewusst so lang gewählt,
damit nach der Sensibilisierungsphase von ca. 1 Woche, die Sensibi-
lisierung durch das Auftreten der Dermatitis diagnostiziert werden
kann. Erst bei der 10%igen Creme konnte man in einigen Fällen leich-
te Hautirritationen beobachten. Trotzdem gibt es Berichte über Kon-
taktallergien nach Verwendung von Teebaumöl. Vermutlich ist dies auf
die unverdünnte Anwendung des Öls selbst zurückzuführen, es kann
aber auch sein, dass das Allergie auslösende Teebaumöl aufgrund fal-
scher oder zu langer Lagerung erst die allergenen Stoffe, z.B. Epoxide,
gebildet hat. Das Bundesinstitut für Risikobewertung kommt daher zu
dem Schluss, dass die Verwendung von Teebaumöl insbesondere in
kosmetischen Produkten auf 1% beschränkt werden sollte [13].

Im Zusammenhang mit ätherischem Öl stellt sich auch die Frage, ob
nur der Hautkontakt oder auch die Inhalation zur Kontaktallergie füh-

Abbildung 1: Kontaktallergene aus Pflanzen und Bufexamac.
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ren kann. Dieser Frage ging kürzlich eine deutsche Arbeitsgruppe nach
[15]. Patienten mit bekannter Allergie gegen bestimmte Stoffe aus dem
Duftstoffmix wurden in einer Kammer einer relativ hohen Konzentra-
tion des jeweiligen Kontaktallergens ausgesetzt (1.000 μg/m3). Unter-
sucht wurden Allergien von insgesamt 21 Patienten, die entweder
gegen Isoeugenol oder Hydroxyisohexyl-3-carboxaldehyd (HICC) sen-
sibilisiert waren. Alle Patienten trugen Schutzanzüge, so dass kein
direkter Kontakt der Haut mit dem Allergen möglich war. In sechs Fäl-
len zeigte sich 24 bis 72 Stunden nach inhalativer Exposition eine ent-
zündliche Reaktion an der Haut, während die Schleimhäute des Res-
pirationstraktes keine Zeichen einer Entzündung aufwiesen. Wurde
die Konzentration der Substanzen in der Atemluft gesenkt, so konn-
ten keine Reaktionen mehr festgestellt werden. Die Autoren kommen
zu dem Schluss, dass es für Allergiker, die auf den Duftstoffmix rea-
gieren, insgesamt ratsam ist, keine Raumbeduftung in Form von
Raumsprays oder mit Hilfe von Duftlampen durchzuführen, da nicht
auszuschließen ist, dass sich der Hautstatus dieser Patienten bei Ver-
wendung solcher Produkte verschlechtern kann [15]. 

An dritter Stelle der Hitliste der Kontaktallergene liegt der
Perubalsam, der auch medizinische Verwendung in man-
chen Salben und Wundauflagen zur Behandlung schlecht
heilender Geschwüre findet. Er wird auch als Duftstoff in
Kosmetika eingesetzt. Insbesondere bei Ulcus cruris-Patien-
ten erfolgt eine offenbar schnellere Sensibilisierung durch
die topische Anwendung auf vorgeschädigter Haut. Von der
Verwendung perubalsamhaltiger Präparate bei Kindern wird
abgeraten.

Weitere für die Apothekenpraxis interessante Kontaktaller-
gene von der Liste der 30 stärksten Kontaktallergen sind
die Wollwachsalkohole auf Position 10, der Kompositen-Mix
auf Platz 13, das Neomycin auf Platz 15 und das Bufexamac
auf Platz 23, direkt gefolgt vom Paraben-Mix auf Platz 24
[12]. Während die mögliche Sensibilisierung gegenüber
Neomycin, den Parabenen und den Asteraceen bereits län-
ger bekannt ist, trat mit Bufexamac ein relativ neuer Wirk-
stoff als Allergen in Erscheinung. Die Substanz, die als anti-
phlogistisches Mittel zur Behandlung von Hämorrhoiden
eingesetzt wurde, darf seit Mitte 2010 nicht mehr verwen-
det werden, da das BfArm im Mai 2010 sämtliche Zulas-
sungen Bufexamac-haltiger Arzneimittel wegen der aufge-
tretenen Kontaktallergien widerrufen hat.

Der Kompositen-Mix enthält Etherauszüge aus Arnika- und
Kamillenblüten sowie dem Schafgarben-, Rainfarn- und
Mutterkraut. Compositae war die alte Bezeichnung für die
Familie der Asteraceae, die auch als Korbblüter bezeichnet
werden (die Species der in dieser Familie zusammenge-
fassten Gattungen zeichnen sich durch das so genannte
Pseudanthium aus, das sich aus Zungen- und Röhrenblüten
zusammensetzen kann). Auf diese zusammengesetzten Blü-
tenstände weist der Name Compositae hin. Obwohl es
wesentlich mehr Asteraceen in Mitteleuropa gibt und viele
davon im Bereich des heimischen Gartens angebaut wer-
den, beinhaltet diese geringe Auswahl der Vertreter im
Kompositen-Mix die am häufigsten sensibilisierenden Arten
dieser Familie. Mit Ausnahme der echten Kamille (Matrica-
ria recutita) sind in allen Pflanzen des Kompositen-Mixes
Sesquiterpenlactone mit einer exocyclischen Doppelbin-
dung am γ-Lactonring enthalten. Gerade diese Stoffe sind
aber nachgewiesenermaßen die Inhaltsstoffe, die über eine
Reaktion mit Hautproteinen nach Art einer Michael-Addition
die für die Sensibilisierung verantwortlichen Hapten-Pro-
tein-Addukte bilden. Bei Kamille ist das Hauptsesquiter-

penlacton das Matricin, Sesquiterpenlactone mit exocyclischer Methyl-
gruppe am γ-Lactonring fehlen. Es wird daher diskutiert, dass die
bisher beschriebenen Allergien gegenüber der echten Kamille weitge-
hend aus Verunreinigungen mit anderen Asteraceen zurückzuführen
sind, wie z.B. der Hundskamille (Anthemis cotula), die das Antheco-
tulid (s. Abb. 1) enthält [18]. 

Aufgrund der großen Strukturvielfalt der Kontaktallergene ist es
durchaus möglich, dass verschiedene Allergene in einer Pflanze vor-
kommen, so dass es zwei verschiedene Gruppen von Allergikern
geben kann, die dann entweder auf die eine oder die andere Sub-
stanz reagieren können. Ein solches Phänomen könnte bei Asteraceen
der Fall sein, die neben den Sesquiterpenlactonen auch Epoxythymo-
lesterderivate enthalten (s. Abb. 2), denen ebenfalls sensibilisierende
Eigenschaften nachgewiesen werden konnten [19]. Bei Reaktion der
Allergie-Patienten auf den Kompositen-Mix könnte eine anschließen-
de Testung von Sesquiterpenlactonen und Thymolepoxiden Auf-
schluss über die Art der Allergie geben. 

Abbildung 2: Bildung eines antigenen Proteinadduktes am Beispiel des
Helenalins aus den Arnikablüten, des Primins aus der Primel und eines Thy-
molepoxids aus Arnika
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Zertifizierte Fortbildung

Die Häufigkeit des Auftretens einer Kontaktallergie ist im Wesentlichen
von der Häufigkeit der Anwendung einer Substanz in einem Bevölke-
rungskollektiv abhängig. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Rückgang
von photoallergischen Kontaktdermatitiden nach Verwendung von
Parfüms. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass bestimmte
Parfüms, z.B. solche, die Bergamotte enthalten, nicht verwendet wer-
den sollen, wenn die Trägerin oder der Träger des Duftstoffes gleich-
zeitiger Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Parfüms werden daher im
Sommer eher weniger verwendet, was bei einigen Herstellern zur Pro-
duktion so genannter „Summer“-Parfüms geführt hat. Der Hauptaus-
löser photoallergischer Dermatitiden sind heute die Sonnenschutz-
mittel und antimikrobielle Stoffe [20], obwohl es auch gerade im
Bereich der Sonnenschutzmittel zahlreiche hypoallergene Produkte
gibt.

Um Hilfestellung bei der Beurteilung von allergologischen Risiken zu
geben, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung inzwischen eine
umfangreiche Datenbank erstellt, in der auch Kontaktallergene ver-
zeichnet sind [12]. Mit Hilfe verschiedener Suchstrategien kann man
so wichtige Informationen sowohl zum allergenen Potenzial von che-
misch-synthetischen Stoffen als auch von definierten Naturstoffen
erhalten. Mit Hilfe dieser Informationen kann eine leichtere Einschät-
zung des allergologischen Risikos erfolgen, was unschätzbar wichtig
für die Prävention von Kontaktallergien ist.

Therapie
Eine kausale Therapie gibt es bei der Kontaktallergie nicht. Eine kau-
sale Verbesserung ergibt sich nur durch Allergenkarenz, die nicht
immer möglich ist. Insbesondere bei beruflich bedingten Dermatosen
stellt die Allergenkarenz ein unüberwindliches Problem dar, das sich
oft nur durch einen Wechsel des Berufs lösen lässt. 

Eine Hyposensibilisierung, wie sie seit vielen Jahren erfolgreich in der
Behandlung der Typ-I Allergie durchgeführt wird, hat bei Kontaktal-
lergien bisher nicht zum Erfolg geführt. Die übrige Therapie verläuft
daher rein symptomatisch. Die lokal begrenzte entzündliche Hautre-
aktion kann durch Kühlen mit feuchten Umschlägen, Kühlkissen oder
Auftragen von Lotio alba gebessert werden. Geeignet ist auch die
äußerliche Anwendung von Corticosteroiden in geeigneten Salben-
grundlagen, bei chronischem Kontaktekzem empfiehlt sich der Zusatz
von Harnstoff. Sollte die Therapie trotz Allergenkarenz nicht anspre-
chen, oder sollte es, in seltenen Fällen, zu einer Generalisierung des
Ekzems gekommen sein, dann kann auch die innerliche Einnahme von
z.B. Methylprednisolon indiziert sein. Zur Behandlung des gleichzei-
tig mit der Entzündung auftretenden Juckreizes kann ein orales Anti-
histaminikum gegeben werden [21]. 

Prävention
Kontaktallergien stellen für die betroffenen Patienten ein großes Pro-
blem dar, insbesondere wenn es sich um beruflich bedingte Derma-
tosen handelt. Die Folge solcher Erkrankungen sind häufig Krankmel-
dungen über längere Zeiträume, aus denen ein nicht unerheblicher
wirtschaftlicher Schaden erwächst. Einmal erworbene Kontaktaller-
gien persistieren in der Regel lebenslang und die einzige Möglichkeit
der Verbesserung der Lebenssituation ist die Allergenkarenz. Bei
beruflich bedingten Dermatosen bedeutet dies nicht selten die Auf-
gabe der bisherigen beruflichen Tätigkeit und der Übergang in einen
anderen Beruf. Aus diesem Grund kommt der Prävention kontaktal-
lergischer Erkrankungen eine besondere Bedeutung zu. Auch dabei
kann der Zusammenschluss von Kliniken helfen, die über die Erfas-
sung von Daten und eine intelligente Vernetzung bereits frühzeitig in
der Lage sind, Risikogruppen zu erkennen und Empfehlungen für die
sichere Verwendung bestimmter Stoffe auszusprechen [10]. 
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1. Eine Typ I-Reaktion ist gekennzeichnet durch das Auftreten von...
A)� IgG-Antikörpern
B)� IgA-Antikörpern
C) � IgM-Antikörpern
D)� IgE-Antikörpern
E) � IgF-Antikörpern

2. Bei Haptenen handelt es sich um...
A)� besonders stark haftende Proteine.
B)� kleine wenig reaktive Moleküle.
C) � Moleküle, die mit Proteinen zum Antigen reagieren können.
D)� Makromoleküle, die der Körper direkt als fremd erkennen kann.
E) � Glykoproteine der Zellwand.

. Welche Zellen spielen bei der Sensibilisierung mit einem 
Kontaktallergen eine wichtige Rolle ?
1) B-Lymphozyten 2) Langerhanszellen der Haut
3) T-Lymphozyten 4) Erythrozyten
5) Thrombozyten
A)� 1, 2 und 3 sind richtig
B)� 2 und 3 sind richtig
C) � 2, 3, 4 und 5 sind richtig
D)� 1, 3, und 5 sind richtig
E) � 2, 3 und 4 sind richtig

4. Nach wie viel Stunden liest man den Patch-Test zur Diagnose einer
Kontaktallergie ab?
A)� 12 Stunden
B)� 24 Stunden
C) � 36 Stunden
D)� 48 Stunden
E) � 96 Stunden

5. Häufige Kontallergene sind...
1) Eisen 2) Asteraceen
3) Perubalsam 4) Kalimdichromat
5) Magnesiumacetat
A)� 1, 2, 3 und 4 sind richtig
B)� 2, 3 und 5 sind richtig
C) � 2, 3 und 4 sind richtig
D)� 3, 4 und 5 sind richtig
E) � 1, 2 und 4 sind richtig

6. Welche Maßnahmen sind bei der Therapie einer Kontaktallergie sinn-
voll?
1) Desensibilisierungen 2) Allergenkarenz 3) Glucocorticoide
4) UV-Licht 5) Kühlkissen
A)� 1, 2, 3 und 4 sind richtig
B)� 2, 3, 4 und 5 sind richtig
C) � 2, 3 und 5 sind richtig
D)� 1, 3 und 5 sind richtig
E) � Alle sind richtig

7. Die hauptsächlich für die Kontaktallergie verantwortlichen Stoffe in
den Arnikablüten sind die...
A)� Diterpenlactone B) � Triterpenlactone
C)� Monterpenlactone D) � Tetraterpenlactone
E) � Sesquiterpenlactone

8. Der Kompositen-Mix enthält Etherauszüge aus...
1) Arnika 2) Kamille 3) Beifuß
4) Schafgarbe 5) Rainfarn
A)� 1, 3, 4 und 5 sind richtig
B)� 1, 2, 4 und 5 sind richtig
C)� 1, 2, 3 und 4 sind richtig
D)� 2, 3, 4 und 5 sind richtig
E) � Alle sind richtig

9. Eine akute, irritative ist von einer allergischen Dermatitis abgrenzbar
durch...
A)� eine diffuse Rötung.
B)� eine enorme Schwellung.
C)� eine scharfe Abgrenzung zur normalen Haut. 
D)� eine Blasenbildung.
E) � trockene Schuppung. 

10. Im Gegensatz zu einer Kontaktdermatitis wird eine Typ-I häufig aus-
gelöst von:
1) Nüssen 2) Haptenen 3) Milbenkot
4) Pollen 5) Bienengift
A)� Alle sind richtig
B)� 1, 3, 4 und 5 sind richtig
C) � 1, 2, 4 und 5 sind richtig
D)� 2, 3, 4 und 5 sind richtig
E) � 1, 4 und 5 sind richtig




