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Hätten nicht Experten aus der 
Industrie und Vertreter von 
Verbänden und der betroffe-

nen Ärzteschaft rechtzeitig interve-
niert, hätte die anstehende Novellie-
rung des Arzneimittelgesetzes das 
Aus für den Epikutantest in Deutsch-
land bedeutet. 
Im Gegensatz zum europäischen 
Ausland gibt es in Deutschland auf-
grund der Auslegung des Arznei -
mittelgesetzes seit Jahren keine kli -
nischen Studien mit neuen, allergen-
verdächtigen Stoffen. Dadurch ist es  
unmöglich geworden, Patienten auf 
Unverträglichkeiten mit beispiels-
weise neuen Kosmetika oder neuen 
Inhaltsstoffen zu testen, um sie damit 
vor der Benutzung bestimmter Pro-
dukte zu warnen. Auch die Testung 
von neuen, technischen Produkten 
aus dem Arbeitsumfeld von Allergi-
kern ist nicht mehr möglich. 
Gleichzeitig ist die Arbeit des Ver-
braucherschutzes (BVL, BfR) sowie 
des Arbeitsschutzes (AGS) behin-
dert, deren Aufgabe es unter anderem 
ist, Verbraucher bei Bekanntwerden 
bestimmter Allergien über neue oder 
bekannte Inhaltsstoffe entsprechend 
aufzuklären. Durch eine Ausnahme-
regelung in der deutschen Gesetzes-
landschaft war es den Herstellern die-
ser Al lergieteste bislang möglich  
gewesen, die zumeist technischen  
be ziehungsweise industriellen Stoffe 
zu einem entsprechenden Testpro-
dukt zu verarbeiten. Die ersatzlose 
Streichung dieser Ausnahme durch 
die Gesetzesnovellierung hätte in 
Deutschland dazu geführt, dass die 
allergenen Rohstoffe wie etwa Kle-
ber, Lacke, Maschinenöle und Gum-
miinhaltsstoffe unter die Bestimmun-
gen des Arzneimittelgesetzes gefal-
len wären, was die weitere Herstel-
lung von Testallergenen unmöglich 
gemacht hätte. 
Der von einigen Verbänden geäußer-
te Wunsch, den Epikutantest arznei-
mittelrechtlich nicht mehr als Arz -
neimittel zu behandeln, um damit die 
oben genannten Probleme auszuräu-
men, hätte zu einer deutlichen Ver-
schlechterung der Qualität und Effi-
zienz der Testprodukte und damit  
zu einer Abnahme der Diagnosesi-
cherheit geführt.
Nur die Klassifizierung als Arznei-
mittel bietet dem Arzt die Gewähr, 
qualifizierte und sichere Testproduk-
te zu bekommen, und dem Patienten 
die Sicherheit, ein richtiges Test -
ergebnis erhalten zu haben. Durch 
den persönlichen Einsatz von Bun-
desgesundheitsminister Daniel Bahr 
im Rahmen der Diskussionen und 
Fachgespräche zur bevorstehenden 
Novellierung des Arzneimittelgeset-
zes konnte in allen genannten Pro-
blemfeldern Übereinstimmung mit 
den Vorstellungen von Produzenten 
und Anwendern in Verbindung mit 
den gesetzlichen Vorgaben erreicht 
werden. Herstellung und klinische 
Testung sind auch weiterhin in 
Deutschland möglich und die Klassi-
fizierung als Arzneimittel wird wei-
terhin Bestand haben. Letzteres ent-
spricht auch Vorgaben der EU. 
Die weltweite Zunahme allergischer 
Erkrankungen, insbesondere der An-
stieg der diagnostizierten Kontakt -
allergien auf bekannte und neue  
Substanzen, stellt eine große Heraus-
forderung für Ärzte und Hersteller 

Gastkommentar: Erhalt der Allergiediagnostik

Epikutantest bleibt Arzneimittel
Eine konzertierte Aktion zwischen Behörden, Politikern und Vertretern  
der Pharmaindustrie rettete im letzten Augenblick die Allergietestung mit dem  
Epikutantest in Deutschland. Dr. rer. nat. Jürgen Brinkmann, CEO der  
brial allerergen GmbH, Münster, kommentiert:

Epikutantest am Rücken
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sorgen. Damit hat der Minister die 
Qualität und Sicherheit der Produkte 
auch in Deutschland gesichert und 
die Notwendigkeit der Testung deut-
lich unterstrichen. 

dar. Es ist daher umso erfreulicher, 
dass sich der Gesundheitsminister 
dieses Problemfeldes persönlich an-
genommen hat, um bei Herstellern, 
Ärzten und Patienten für Klarheit zu 


