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DERMAforum – Nr. 9 – September 2009

Einige Punkte des Artikels „Makel der 
Kosmetik“ in DERMAforum Nr. 7/8 
2009 bedürfen meines Erachtens einer 
ergänzenden Kommentierung, damit 
kein falscher Eindruck in Bezug auf die 
aktuelle Situation entsteht. 

Zunahme  
der Kontaktallergie in  
der Bevölkerung
Die zitierte Studie von Nielsen et al.,  
in der innerhalb von acht Jahren ein 
Anstieg der Kontaktallergie in der Be-
völkerung von 15,9 auf 18,6 Prozent 
beobachtet wurde, stützt sich auf  
Daten aus den Jahren 1990 und 1998,  
also nicht auf aktuelle Daten. 

In den 1990er Jahren zeigte sich eine 
zunehmende Tendenz bei der Nickel- 
allergie und der Duftstoffallergie. Dank 
der EU-Bedarfsgegenständeverord-
nung, durch die auch die Nickelexposi-
tion, z.B. durch Modeschmuck, limitiert 
ist, ist der Anstieg der Nickelallergie 
bei jungen Frauen stark gebremst bzw. 
gestoppt worden. Auch die Duftstoffal-
lergie, soweit sie mit dem Duftstoff-
Mix I erfasst wird, ist seit 2000 deutlich 
rückläufig (siehe unten).

Propylenglykol,  
Wollwachsalkohole
Propylenglykol und gereinigte Woll-
wachsalkohole werden in Kosmetika  
relativ weit verbreitet eingesetzt. Ent-
sprechende Sensibilisierungen werden 
bei dieser Anwendung extrem selten 
beobachtet. Fälle von klinisch relevanter 
Kontaktallergie gegen Propylenglykol 
oder Wollwachsalkohole treten fast nur 
bei Anwendung am Unterschenkel bei 
Stauungsekzem oder Ulcus cruris  
venosum auf.

Duftstoffe
In einer kürzlich erschienenen Über-
sichtsarbeit haben Thyssen et al. die  
Ergebnisse von 13 publizierten Studien 
zur Duftstoffallergie in der Bevölke-
rung zusammengestellt. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass bei Erwachsenen 
der gewichtete Mittelwert der Präva-
lenz der Duftstoffallergie, wie sie sich 
als positive Reaktion auf den Duftstoff-
Mix I widerspiegelt, bei 3,7 Prozent 
(Median 2,3 Prozent) liegt, wobei Frau-
en etwas häufiger betroffen sind als 
Männer. Die zitierte Studie von Schäfer 
et al. aus den 1990er Jahren, die we-
sentlich höhere Sensibilisierungsquoten 
auf den Duftstoff-Mix I ergeben hat, ist 
ein nie wieder reproduzierter Einzel-
fall, ein „Ausreißer“. Duftstoffallergien 
sind also in der Bevölkerung nicht so 
häufig, wie der Bericht in DERMAforum 
vordergründig vermuten lässt.

Zudem ist nach dem Anstieg in den 
1990er Jahren die Quote allergischer 
Reaktionen auf den Duftstoff Mix I seit 
2000 deutlich rückläufig: Bevölkerungs-
bezogene Studien zur Verbreitung der 
Duftstoffallergie in Dänemark zeigen 
trotz gewisser methodischer Ein-
schränkungen bei Frauen zwischen 18 
und 41 Jahren eine Zunahme positiver 
Reaktionen auf den Duftstoff-Mix I in 
den Jahren 1990 (0,7 Prozent positive 
Reaktionen) bis 1998 (3,9 Prozent),  
gefolgt von einer Abnahme bis 2006 
(2,3 Prozent). In Deutschland erhebt 
der Informationsverbund Dermatolo-
gischer Kliniken (IVDK) Daten zur 
Kontaktallergie auf der Basis von Test-
ergebnissen an Patienten (also nicht in 
der Allgemein-Bevölkerung).  Auch in 
diesen klinisch-epidemiologischen Da-
ten spiegelt sich derselbe Trend wider: 

Der Anstieg positiver Reaktionen auf 
den Duftstoff Mix I erreichte hier 1999 
seinen Höhepunkt mit 13,1 Prozent, 
seither hat sich die Quote halbiert.  
Sie liegt seit 2006 bei 6,5 Prozent. Der 
Rückgang der Sensibilisierung gegen 
den Duftstoff-Mix I ist sehr wahr-
scheinlich darauf zurückzuführen, dass 
der Gebrauch der beiden wichtigsten 
al lergenen Duftstoffe in diesem Mix, 
Eichenmoos absolue und Isoeugenol, 
seit einigen Jahren auf Empfehlung des 
Internationalen Verbandes der Riech-
stoff-Hersteller (International Fragran-
ce Association; IFRA) deutlich redu-
ziert wurde. 

Konservierungsmittel
Parabene sind aus allergologischer 
Sicht als Konservierungsmittel für Kos-
metika ideal, da sie auf gesunder Haut 
praktisch nie sensibilisieren oder ein 
Kontaktekzem auslösen. Die Epikutan-
testung mit dem Paraben-Mix liefert 
kein Abbild der tatsächlichen Sensibili-
sierungshäufigkeit, da – wohl dank der 
hohen Testkonzentration – etwa die 
Hälfte der Reaktionen falsch-positiv ist. 

Die Sensibilisierungsquote gegen Me-
thyldibromoglutaronitril (MDBGN) ist 
deutlich rückläufig, nachdem es 2005 in 
Leave-on-Produkten und seit Mitte 
2008 auch in Rinse-off-Produkten EU-
weit verboten wurde. 

Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Geier
IVDK-Informationsverbund  
Dermatologischer Kliniken,

Institut an der Georg-August- 
Universität Göttingen
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Notwendige Ergänzung 

Editorial

Die richtige Wahl
Kommt er nun, der Abschuss des Gesundheitsfonds, oder nicht? 
Nichts Genaues weiß man nicht. Und das hängt nicht so sehr 
vom Ausgang der Wahlen ab. Es hat bislang stets eine Kontinuität 
in der wie auch immer gefärbten Regierungspolitik in Sachen 
Gesundheit gegeben. Den Gesundheitsmarkt will man nicht dem 
Spiel der freien (Markt-)Kräfte überlassen. Das Protestpotenzial – 
das der Wähler, nicht das der Ärzte – ist einfach zu groß.

Dummerweise führt aber ein System mit staatlichen Eingriffen 
geradewegs in die Leistungsrationierung. Es verwundert sehr, dass 
dies so nicht in der Politik wahrgenommen wird. Immer noch wird 
zu sehr darauf geschielt, die ‚suspekten‘ Kräfte wie Pharmain- 
dustrie oder auch die Ärzte zu ‚bändigen‘.
Doch gerade in der Wirtschaftskrise erweist sich, wo das eigent- 
liche Problem liegt: Es ist nicht genügend Geld im System und es 
kann auch schwerlich substanziell neues hineingepumpt werden. 
Alles ist endlich – quetscht man die Bürger nun auf dem Wege der 
Bürgerversicherung aus oder über Steuern (schlimmstenfalls über 
beide Wege), das bleibt sich am Ende gleich. Irgendwann ist 
Schluss. Geld ändert die Strukturen nicht, sondern vermag höchs-
tens ein wenig zu beruhigen. Bis auch diese Wirkung verpufft ist.

 Die gesamte Geschichte der Weiterentwicklung des Gesundheits-
systems ist eine des Geld-hinein-Pumpens – mit dem Unterschied, 
dass es damals noch vorhanden war. Es bleibt nichts anderes 
übrig, als die Leistung zu kappen und die Risiken der Gesundheits-
fürsorge teils staatlich zu garantieren und teils zu privatisieren.

Doch für eine solche Reform läuft die Zeit ebenfalls bereits ab. 
Angesichts der immensen Staatsverschuldung wird der Staat dem 
Bürger immer stärker ins Portemonnaie fassen.
Und dies für alles – da bleibt für die einzelnen Belange, darunter 
die Gesundheit, nicht mehr viel übrig, mit dem man selbst vorsor-
gen und sich absichern könnte. 


