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Prof. Dr. med. Johannes Geier 
vom Informationsverbund Der-
matologischer Kliniken in Göt-

tingen fordert eine strengere gesetz -
liche Regulierung zur Verwendung 
von Konservierungsmitteln sowohl in 
Kosmetik- und Körperpflegeproduk-
ten als auch in industriell verwendeten 
technischen Flüssigkeiten. Als Bei-
spiel führte Geier das Konservie-
rungsmittelgemisch Chlormethylisot-
hiazolinon / Methylisothiazolinon 
(MCI / MI) an: Dieses Biozid war noch 
in den 80er Jahren in hohen Konzen-
trationen in Kosmetika eingesetzt 
worden, was zu einer hohen Anzahl 
von Allergiefällen führte. MCI/MI 
wurde im Folgenden durch das schein-
bar weniger sensibilisierende Methyl-
dibromo Glutaronitril (MDBGN) er-
setzt doch dadurch kam man, so Geier 
„vom Regen in die Traufe“: Wieder-
um kam es zu einer erheblichen Zu-
nahme von Kontaktallergien. Seit 
2008 darf MDBGN europaweit nicht 
mehr in Kosmetika und Körperpfle -
geprodukten verwendet werden, wo-
durch die Sensibilisierungsrate nach-
weislich sank.
Die Zahl der Sensibilisierungen ge-
gen MCI/MI gehe jedoch nicht zu-
rück, da es weitere Verwendung in 
der industriellen Anwendung findet. 
Die Fälle beliefen sich besonders auf 
Patienten mit beruflich bedingtem 
Handekzem. „“Der Einsatz von stark 
sensibilisierenden Allergenen muss 
in industriellen Stoffen ebenso regle-
mentiert werden wie in der Kosme-
tik“, so Geier.
Neue Gefahren zur Ausbreitung von 
Kontaktallergien sieht der Allergie -
experte im vermehrten Einsatz etwa 
von Glycyrrhiza inflata (Süßholz-Ex-
trakt), das aufgrund seiner anti-in-
flammatorischen Wirkung Verwen-
dung in Sonnecremes findet. Auch den 
Einsatz von Octocrylen als Stabilisa-
tor von Lichtschutzfiltern sieht Geier 
kritisch; ihm seien schon über 50 Fälle 
mit photoallergischem Kontaktekzem 
nach Verwendung von Octocrylen-
haltiger Sonnecreme bekannt.
Eine weitere von Geier angesproche-
ne Problematik: Für viele Allergene 
gibt es seit der 14. AMG-Novelle von 
2005 quasi keine neuen Epikutante-
stallergene. Sowohl bei beruflichen 
als auch außerberuflichen Kontaktal-
lergien müsse die Epikutantetsung 
dementsprechend durch patientenei-
genes Material ergänzt werden.

Schmerzen, Erythem  
und Ekzem
Eine Herausforderung für den Der-
matologen kann die Diagnose bei 
Verdacht einer Typ IV Allergie auf 
die in Gelenkimplantaten verwende-
ten Metalle und den zur Fixierung 
eingesetzten Knochenzement dar-
stellen. Prof. Dr. med. Randolf Breh-
ler von der Hautklinik der Univer -
sität Münster berichtete von Unter-
suchungen an einem Patientenklien-
tel (n = 66) mit Gelenkersatz-Proble-
men. Schmerzen, Bewegungsein-
schränkungen, Schwellungen und 
Ergüsse, aber auch Erythem- und 
Ekzembildung konnte bei Patienten 
beobachtet werden:
 Schmerzen:     81,8 %
 Bewegungseinschränkung:  54,5 %
 Schwellung:     56,1 %

  Erguss:    21,2 %
 Lockerung:    25,8 %
 Erythem:    37,9 %
 Ekzem    13,6 %
„Natürlich kommen die Patienten zu 
uns Dermatologen mit der Frage nach 
einer Typ IV Allergie gegen das  
implantierte künstliche Gelenk“, so 
Brehler. Bei modernen Implantaten 
und Endoprothesen werde auf die 
Verwendung von Nickel aufgrund 
der hohen Allergieprävalenz verzich-
tet. Kobalt-, Chrom- und Molybdän-
legierungen seien die am häufigsten 
verwendeten Materialien, doch auch 
Titan und faserverstärkte Kunststoffe 
kommen nach Ausführung Brehlers 
zum Einsatz. Im Gleitbereich des Ge-
lenks werden die Implantate häufig 
mit Keramik, Polyethylen oder Zir-
konium beschichtet, um Verschleiß-
erscheinungen zu verringern. „Ins -
besondere kleinste Abriebpartikel 
können zu entzündlichen Reaktionen 
führen, in deren Folge es zu einer 
Prothesenlockerung kommen kann“, 
berichtete Brehler, wobei der Patho-
mechanismus dieser Reaktion bis-
lang nicht endgültig geklärt sei.
Brehler teilt die Gelenkersatz-Pro-
bleme in vier Kategorien ein:
   Typ IV Allergie
 Granulomatöse Fremdkörper -

reaktion
 Periimplantäre lymphozytäre  

Entzündung
 Infektion
Vor einer Epikutantestung müssten 
die drei letztgenannten Beschwerde-
auslöser – in der Reihenfolge der 
Auflistung – ausgeschlossen werden.

Cave: Verwendung nicht  
zugelassener Allergene
Eines der bekanntesten Allergene, das 
Methylmethacrylat (MMA), findet 
Verwendung im Knochenzement. 
Auch Stabilisatoren wie Hydrochinon 

und Antibiotika (Gentmycin, Clinda-
mycin, Tobramycin, Erythromycin, 
Colistin) sowie Röntgenkontrastmit-
tel wie Zirkoniumdioxid und Barium-
sulfat können nach Darstellung Breh-
lers Inhaltsstoffe des Knochenze-

ments sein. Brehlers Testempfehlun-
gen für Metalle beliefen sich auf  
Nickelsulfat, Kobaltchlorid so wie Ka-
liumdichromat. Darüberhinaus seien 
auch die in Deutschland nicht zugelas-
senen Testallergenen wie Mangan(II)-
chlorid, Ammoniumheptamolybdat, 
Titandioxid sowie Vanadiumpentoxid 
zu nennen. „Bei der Verwendung von 
nicht zugelassenen Allergenen darf 
nicht die Möglichkeit von falsch-posi-
tiven oder falsch-negativen Testergeb-
nissen außer Acht gelassen werden. Es 
gibt einfach keine adäquate Studien -

lage zur Konzentration die-
ser Testsubstanzen“, stellte 
Brehler die Eignung dieser 
Substanzen zur Allergietes-
tung in Frage. 

Epikutantest oder 
Lymphozytentrans-
formationstest?

Die Epikutantestung sei, 
so Brehler in seinen weite-
ren Ausführungen, mit ei-
nigen Schwierigkeiten ver-
bunden, etwa dem Zeitauf-
wand, der eingeschränk-
ten Substanzauswahl, der 
eventuellen Sensibilisie-
rung durch den Test, die 
Ekzemauslösung sowie die 
manchmal schwierige Be-
wertung. „Der Epikutan-
test ist vielleicht nicht der 
ideale Test, da er keine 
hundertprozentige Sicher-
heit im Sinne des Sensibili-
sierungsnachweises ergibt. 
Wünschenswert wäre ein 
einfaches, zuverlässiges 
in-vitro Testverfahren“, so 
Brehler. Prinzipiell geeig-
net zum Nachweis aller-
genspezifischer T-Zellen 
sei der Lymphozytentrans-
formationstest (LTT), mit 

dem die Transformation oder Prolife-
ration von Lymphozyten nach Aller-
genstimulation nachgewiesen wer-
den könne. Das Problem bei diesem 
Testverfahren liege in dem Umstand, 
das Metalle eine zytotoxische Wir-
kung haben können. „Die Qualitätssi-
cherung bei LTT umfasst neben dem 
Transport bei Raumtemperatur und 
einer Analyse innerhalb von 24 Stun-
den eine Konzentrationsreihe mit 
fünf aufsteigenden Konzentrationen. 
Doch oft gibt es nur bei ein oder zwei 
der verwendeten Konzentrationen 

ein klares positives Ergebnis. Bei den 
höheren Konzentrationen kommt es 
zu einer Hemmung der Proliferation 
der Lymphozyten durch unspezifi-
sche Zelltoxizität der verwendeten 
Metalle. Die wirklich geeignete Kon-
zentration für dieses Testverfahren zu 
evaluieren sehe ich als problema-
tisch“, so Brehler. Der LTT sei vor ei-
nigen Jahren als sehr empfindlicher 
Test vom Robert-Koch-Institut pro-
pagiert worden. „Dies hatte zur Fol-
ge, dass heute viele niedergelassene 
Labore den LTT anbieten – mit nach 
meiner Meinung eher zweifelhaften 
Ergebnissen“, wertete Brehler die 
gängige Praxis des Lymphozyten-
transformationstests. Außerdem um-
fasse die Qualitätssicherung des LTT 
neben dem Transport bei Raumtem-
peratur und einer Analyse innerhalb 
von 24 Stunden eine Testung der 
Konzentrationsreihe mit fünf aufstei-
genden Konzentrationen, welche von 
niedergelassenen Laboren in der Re-
gel nicht durchgeführt würde. Wenn 
der LTT angewendet werde, so solle 
dieser in einer “geeigneten Einrich-
tung” wie einem Universitätslabor 
durchgeführt werden. 

Aus der Implantatallergie-
Sprechstunde
„Allein in 2010 wurden Deutschland 
210.000 Hüft- und 165.000 Knie -
endoprothesen implantiert. In unse-
rer Implantatallergie-Sprechstunde 
sehen wir jährlich etwa 250 Patien-
ten – mit steigender Tendenz“, be-
richtete Prof. Dr. med. Peter Thomas 
von der Klinik für Dermatologie der 
LMU München. Viele dieser häufig 
schwer erkrankten Menschen hätten 
regelrechte Odysseen durch Praxen 
verschiedenster Fachrichtungen hin-
ter sich. So auch ein 43-jähriger 
Mann mit Hüftendoprothetik, der 
mit unklaren Symptomen bei Tho-
mas vorstellig wurde. Er klagte über 

teilweisen Hör- und Sehverlust, Ek-
zeme am Oberkörper und Schmer-
zen in der Leistengegend. Nach 
Kontrolle des Implantats wurde eine 
fast völlige Abreibung des Metall-
kopfes der Prothetik festgestellt. Ei-
ne Analyse der Metallwerte im Blut 
ergab eine massiv erhöhte Konzen-
tration von Kobalt. „Bei einem ge-
sunden Menschen gehen wir von 0,5 
Microgramm Kobalt pro Liter Se-
rum aus, bei einem Implantierten 
dessen Prothetik Kobalt enthält von 
5 Microgramm. Dieser Patient hatte 

398 Microgramm Kobalt in einem 
Liter Blut – sicherlich eine Maxi-
malvariante“, so Thomas.
Vor ein Rätsel stellte die Dermatolo-
gen der Implantatsallergie-Sprech-
stunde anfangs der Fall einer Pa -
tientin mit einem angeblich reinen 
Titan-Implantat nach Sprunggelenk-
fraktur: Die Dermatologen äußerten 
den Verdacht auf eine “echte” Tita-
nallergie. „Der Epikutantest mit Ko-
balt und Nickel fiel positiv aus, der 
mit Titandioxid negativ. In der Biop-
sie zeigte sich dichtes lymphozytä-
res Infiltrat. Nach Verheilung der 
Fraktur wurde die Metallplatte ent-
fernt und auf Verunreinigungen 
durch Kobalt oder Nickel unter-
sucht. Im eigentlichen Implantat 
wurde diese Metalle nicht gefunden, 
wohl aber in den eingesetzten 
Schrauben und Unterlegscheiben“, 
berichtete Thomas über die Klärung 
des Rätsels.
Wie der Fall einer 65-jährigen Pa-
tienten mit zementierter CoCrMo-
basierter Knieendoprothetik zeigte, 
kann eine positive Allergiediagnose 
und Informierung des zuständigen 
Orthopäden schlussendlich zur Be-
schwerdefreiheit führen. Die Frau 
klagte seit Monaten über Schmer-
zen, reduzierte Beweglichkeit und 
Schwellung des Knies (siehe Bild). 
Der Ausschluß häufiger Beschwer-
deursachen vor der Allergie-Diag-
nostik und die Diagnose einer Ko-
balt-Allergie veranlassten den Or-
thopäden bei Revision zum Wechsel 
auf eine beschichtete Endoprothetik. 
Die Patientin war daraufhin be-
schwerdefrei“, so Thomas. Nach ei-
ner aktuellen Umfrage seien übri-
gens 75% der deutschen Orthopäden 
sofort bereit, bei einer Kobalt- oder 
Chromallergie des Patienten die al-
lergieauslösende Endoprothese ge-
gen ein wesentlich teureres be-
schichtetes “hypoallergenes” Im-
plantat zu ersetzen. ajm 

DDG Kompakt II

Neues zum Thema Kontaktallergien
Neueste Erkenntnisse zu beruflichen und außerberuflichen Kontaktallergenen wurden 
in einem Mittagsseminar im Rahmen der ersten DDG Kompakt-Tagung am 25. Februar 
in Berlin vermittelt. Den thematischen Schwerpunkt des von Almirall-Hermal  
unterstützten Seminars bildeten Vorträge zu von metallischen Endoprothesen  
hervorgerufene allergische Reaktionen und die Problematik der geigneten Tests.

65jährige Patientin mit Kobalt-Kontaktallergie bei 
zementierter Kobalt-Chrom-Molybdän-basierter 
Knieendoprothetik. Nach Einsetzen einer beschich-
teten Prothese war die Patientin beschwerdefrei.
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Prof. Dr. med. Johannes Geier

“Der Einsatz von stark  
sensibilisierenden Allergenen 
muss in industriellen Stoffen 
ebenso reglementiert werden 

wie in der Kosmetik.”

Prof. Dr. med. Randolf Brehler

„Für die Praxis ist der  
Epikutantast dem  

Lymphozytentransfor -
mationstest sicherlich  

vorzuziehen.”

Prof. Dr. med. Peter Thomas

„75 Prozent der Orthopäden  
ersetzen bei Nachweis einer  

Metallallergie die Endoprothese 
durch ein hypoallergenes  

Implantat.”




