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Rund 8.000 Substanzen stehen 
den Herstellern von kosmeti-
schen Mitteln für die Ent-

wicklung zur Verfügung. Diese An-
zahl nannte Priv.-Doz. Dr. med. Elke 
Weisshaar zu Anfang ihres Vortrags 
über Kontaktallergien auf Kosmetika 
im Rahmen der 13. Jahrestagung der 
Gesellschaft für Dermopharmazie in 
Heidelberg. Glücklicherweise könne 
man die allergologisch relevanten 
Substanzen auf zwei Stoffgruppen re-
duzieren, die Duft- und die Konser-
vierungsstoffe. In der Vergangenheit 
seien hier vor allem Propylenglykol, 
Parabene, Lanolin oder Wollwachs-
alkohole, Cetyl-Stearylalkohole die 
verdächtigten Substanzen, die auch 
durch ihre weite Verbreitung eine 
Rolle spielten. In den vergangenen 
Jahren würden aber vor allem wie-
der vermehrt die Isothiazolinone, die 
Methylisothiazolinone, Bronopol 
und das Methyldibromoglutaronitril 
MDBGN als relevante Kontaktaller-
gene in Kosmetika vermutet, so die 
Dermatologin von der Abteilung Kli-
nische Sozialmedizin des Universi-
tätsklinikums Heidelberg. 
Wie häufig kommt eine Kontaktder-
matitis auf Kosmetika vor? „Unklar“ 
scheint die Prävalenz für Weisshaar 
zu sein, nicht belastbar genug die Da-
ten. In der Allgemeinbevölkerung 
scheinen Kosmetika-assoziierte al-
lergische Kontaktekzeme in einer 
Häufigkeit von 0,1 bis 3 Prozent vor-
zukommen, zitierte Weisshaar den 
Stand des Studien. Die Datenlage sei 
allerdings „sehr schwach“, in vielen 
Studien würden allergische Kontakt-
ekzeme, irritative Kontaktekzeme 
und Melasma oder Akne subsum-
miert. Die Prävalenz der Duftstoff-
sensibilisierung bei Patienten mit 
Kontaktdermatitis liege gemäß ver-
schiedenen europäischen Studien 

zwischen sechs und fünfzehn Pro-
zent, in der Allgemeinbevölkerung 
scheine sie um die sechs Prozent zu 
liegen. Laut Weisshaar sei davon aus-
zugehen, dass diese Zahl zu niedrig 
ist. Auch seien die Daten aus den po-
pulationsbezogenen Untersuchungen 
sehr variabel; in einer dänischen Stu-
die von Nielsen haben Kontaktsensi-
bilisierungen in acht Jahren von 15,9 
auf 18,6 zugenommen, die auf Kos-
metika stiegen dabei von 2,4 auf  
5,8 Prozent an. Auch bei den Duft-
stoffen gebe es eine enorme Streuung 
zwischen den einzelnen Untersu-
chungen; in einer deutschen Studie, 
bei der die Hälfte Atopiker waren, 
fand Schäfer eine positive Reaktion 
auf einen Duftstoffmix bei 16 Pro-
zent, während sie in den anderen Stu-
dien zwischen 1,8 und 3 Prozent lag. 

Datenbasis unklar

Bei den verschiedenen Studien zu 
dieser Frage müsse man vorsichtig 
sein, warnte Weisshaar, viele Daten, 
gerade die mit höheren Zahlen, bezö-
gen sich auf Patienten, die über Un-
verträglichkeiten oder Verschlechte-
rungen eines Hautbefundes nach 
Auftragen eines Kosmetikums be-
richten. Eine dermatologisch-aller-
gologische Abklärung erfolge dabei 
aber meist nur in den schweren oder 
persistierenden Fällen, ansonsten 
werde aus der Vielzahl auf dem 
Markt befindlicher Produkte bei Un-
verträglichkeiten einfach ein anderes 
gewählt. Da Frauen etwa viermal 
häufiger Kosmetika anwenden als 
Männer, gebe es auch einen höheren 
Anteil von Frauen, die von Allergien 
auf Kosmetika berichten. Abhängig 
von den in verschiedenen Ländern 
eingesetzten Kosmetika und der Häu-
figkeit des Einsatzes seien auch re-

gionale Unterschiede bekannt, erläu-
terte Weisshaar. Über allen methodi-
schen Unwägbarkeiten steht zudem 
die Frage, wann die positiv getestete 
Allergie überhaupt von klinischer 
Relevanz ist.
Als „zunehmendes Problem in den 
letzten Jahren“ bezeichnete Weiss-
haar die Duftstoffe. Davon gebe es et-

wa 3.000 in unserer Umgebung. Über 
den Epikutantest könne man Duft-
stoffe über die entsprechenden Mixe I 
und II sowie über Lyral erfassen. 
Während bei den Anwendern eine 
Kosmetikaallergie in rund 50 Prozent 
der Fälle das Gesicht betreffe, seien 
in der Berufsdermatologie häufig die 
Hände in Form eines Handekzems 
betroffen. Zu den gefährdeten Be-
rufsgruppen zählte Weisshaar Friseu-
re, Kosmetikerinnen, Verkäufer, Rei-
nigungskräfte, Altenpfleger und me-
dizinisches Personal, auch in der 
Zahnheilkunde. Aber auch in Berei-

chen, in denen man Duftstoffe gar 
nicht vermutet, zum Beispiel im Me-
tallbereich, würden Duftstoffe zum 
Geruchskorrigieren eingesetzt. „Man 
muss immer kritisch sein, ob nicht ein 
Duftstoff, der positiv getestet wurde, 
nicht auch eine berufliche Bedeutung 
haben könnte“, mahnte Weisshaar.

Studie zur Prävalenz läuft

Die Heidelberger Dermatologin 
machte auf der GD-Tagung auch auf 
eine laufende Studie aufmerksam, die 
die Prävalenz der Kontaktdermatitis 

in der Allgemeinbevöl-
kerung und in verschie-
denen geografischen Re-
gionen untersucht. Teil-
nehmer sind verschiedene Zentren in 
Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern, es sollen insgesamt 
1.500 Menschen untersucht werden. 
In zwei Jahren soll die Untersuchung 
auch in Asien und den USA durchge-
führt werden. 2006 wurde für die Stu-
die ein Fragebogen entwickelt und 
validiert; bei den Teilnehmern wird 
eine klinische Untersuchung und eine 
Epikutantestung durchgeführt. In ei-
ner Pilotuntersuchung in Heidelberg 
wurden 100 Freiwillige per Aushang 
rekrutiert, die eine bevölkerungs- 
bezogene Stichprobe bildeten, 100  
weitere Teilnehmer wurden aus dem 
allergologisch-dermatologischen Pa-
tientenpool gewonnen. Es zeigte 
sich, dass die Duftstoffsensibilisie-
rung bei den hautgesunden Personen 
zwischen 7 und 8 Prozent liegt und 
bei den Patienten bei 10,5 Prozent; 
der Unterschied zwischen beiden 
Gruppen sei also nicht so groß, wie er 
sich in anderen Studien angedeutet 
habe. Irritative Testreaktionen seien 
ein Problem und in der Stichproben-
gruppe in 12 Prozent der Fälle vor-
handen gewesen. In einem Gespräch 
wurde die klinische Relevanz der 
Duftstoffallergie beurteilt, bei 52 Pro-
zent wurde sie festgestellt.

Praxistipps  
für Abklärung
Die Durchführung eines sorgfältigen 
Epikutantests ist sehr wichtig für die 
Abklärung einer allergischen Kon-
taktdermatitis, gerade in der Unter-
scheidung von der irritativen Kon-
taktdermatitis. „Natürlich sollte man 
auch immer Patienten-eigene Präpa-
rate mittesten, wenn diese anamnes-
tisch berichtet werden“, riet Weiss-
haar in Heidelberg. Je nach Verlauf 
müsse man auch einen Photo-Patch-
Test durchführen, da manche Kosme-
tika offensichtlich erst in Verbindung 
mit UV-Licht reagierten. Ganz wich-

tig bei Verdacht auf Duftstoffallergie 
sei die 20-Minuten-Ablesung, beton-
te die Dermatologin, da unspezifi-
sche Sofortreaktionen oder auch 
Kontakt-Urtikaria-Reaktionen nach 
Duftstoffen auftreten könnten. Bei 
negativem Ergebnis, aber harten an-
amnestischen Anhaltspunkten für die 
Unverträglichkeit eines Kosmeti-
kums empfahl Weisshaar den soge-
nannten „repeated open application 
test“. Dabei wird das verdächtigte 
Kosmetikum dreimal am Tag über 
mindestens fünf Tage auf ein defi-
niertes Areal am Unterarm aufge- 

tragen. Durch Mitlaufenlassen 
des Haut irritans Sodium-Lau-
rylsulfat könne man eine irrita-
tive von einer allergischen Re-
aktion deutlich besser unter-
scheiden. Das sei wichtig bei 
der Beurteilung von Morpholo-
gie und Dynamik von Substan-
zen wie Cocamidopropylbe-
tain, Propylenglykol, Thiomer-
sal oder Octylgallat, von denen 
gerade im Epikutantest ein  

hohes irritatives 
Reaktionspo-
tenzial bekannt 
sei. Aus ihrer 
praktischen Er-
fahrung weiß 
Weisshaar, dass 
von Laien häu-
fig das Haut-
schutzpräparat, 
das durchaus 
mehrfach täg-
lich am Arbeits-
platz verwen-
det wird, nicht 

unbedingt als Kosmetikum empfun-
den wird. Hier gebe es eine Reihe von 
Präparaten, die Duftstoffe oder be-
stimmte Konservierungsstoffe wie 
Propylenglykol enthalten. Im Fri-
seurbereich gebe es auch eine Haut-
schutz-Serie, die mit pflanzlichen 
Zusatzstoffen arbeite. „Es ist immer 
wichtig, dies in der Anamnese zu be-
rücksichtigen“, betonte Weisshaar.

Beeinträchtigung  
der Prävention
Im Zusammenhang mit der Präventi-
on von Kosmetika-induzierten Kon-
taktallergien machte Weisshaar auf 
eine dänische Studie aufmerksam, 
die per Fragebogen Patienten mit be-
kannten Typ-IV-Sensibilisierungen 
auf Kosmetika und Duftstoffe unter-
suchte. 79 Prozent der Betroffenen 
versuchen danach immer oder meis-
tens, beim Einkaufen die Inhaltsstof-
fe zu lesen. Sie fänden diese aber häu-
fig schlecht lesbar aufgrund der Län-
ge der Worte und der chemischen Be-
zeichnungen. 46 Prozent bezeichnen 
es als schwierig oder extrem schwie-
rig, die Inhaltsstoffe zu verstehen. 
Ein niedriger Sozialstatus korrelierte 
dabei signifikant mit den Verständ-
nisschwierigkeiten. ms 
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Makel der Kosmetik
Auf welche Kosmetikinhaltsstoffe reagieren Anwender allergisch, wie verbreitet  
ist die entsprechende Kontaktdermatitis und wie diagnostiziert man sie? 
Antworten auf die Fragen bot ein Symposiumsbeitrag der GD-Tagung in Heidelberg.

Info
Eine Liste der von der bundes- 
weiten Arbeitsgruppe „Bewertung 
der Allergene“ getesteten Stoffe  
und ihrer Einstufungen ist abrufbar 
von der

Abteilung Klinische Sozialmedizin
Universitätsklinikum Heidelberg

Kontakt:
elvira.hamilton 
@med.uni-heidelberg.de

Kosmetika haben eine  
Vielzahl von Inhaltsstoffen. 
Bedenkliche Substanzen 
sind meist aus der Gruppe 
der Konservierungsmittel 
und der Duftstoffe.




