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FORUM 01/2009
Kontaktallergie
GRUNDLAGEN
Eine beträchtliche Zeit unseres Lebens verbringen wir am Arbeitsplatz, in den Industriestaaten hält man sich
demnach meist in Innenräumen auf. Das Sick-Building-Syndrom hat hier Einzug gehalten, seit die
Berufsgenossenschaften genauer unter die Lupe nehmen, was uns dabei krank macht. Es erstaunt, dass in
erster Linie Hauterkrankungen die Lust an der Arbeit lähmen, allen voran sind es Kontaktallergien, die bereits
Berufsanfängern nach kurzer Zeit schon jeglichen Enthusiasmus rauben und, käme jeder von ihnen den gut
gemeinten ärztlichen Ratschlägen nach, zur Umschulung oder gar Frühberentung zwingen würden. Die
„Seuche“ geht quer Beet, gefährdet sind vor allem Friseure, Bäcker und Metallverarbeitende sowie Floristinnen
und Raumpflegerinnen, aber auch Tierärzte und andere Vertreter von Heil- und Pflegeberufen. Selbst die
gemeinhin harmoniebedürftigen Musiker sind vor reaktiven Dissonanzen nicht gefeit.
Das Mittel der Qual ist etwa bei Streichern das aus Baumharz gewonnene Kolophonium, das zwar den Bogen
schützen, den pflegenden Händen jedoch arg zusetzen kann. Nicht minder Unbill bereiten Lösungsmittel, die
zum Silberputzen resp. zur Reinigung von Blechblasinstrumenten dienen sollen, wegen kontaktbedingter
Aversionen jedoch keinen guten Leumund haben. Und gar mancher musste die Seiten wechseln und damit notgedrungen zu einem anderen Instrument, nachdem sich bei ihm eine Allergie gegen Nickel entwickelt hatte. Ein
leidenschaftlicher E-Gitarrist, der außer nickelbeschichteten Seiten für sein Instrument nichts Passendes finden
konnte, gab es auf und entlädt seitdem seinen Frust am Schlagzeug. Immerhin wurde er dadurch komplett
symptomfrei, auch wenn es ihn beim Anblick seines heißgeliebten Instrumentes noch manchmal „in den Fingern
juckt“ (Smith VH et al.: Contact dermatitis in guitar players. Clin Exp Dermatol 31 (2006) 143-145).
Kontaktdermatitiden sind typische Allergien vom Spättyp und können nach einer Vorsensibilisierung bei einer
wiederholten Konfrontation mit dem Auslöser noch bis zu zwei Tage später in Form von Papeln, Pusteln,
Bläschen oder schuppenden Ekzemen in Erscheinung treten. Im Falle einer Allergie macht nicht nach
Paracelsus „die Dosis das Gift“, sondern es genügen Spuren des Stoffes, um die Immunabwehr auf Hochtouren
zu bringen und den Patienten aus der Haut fahren zu lassen. Nicht selten geschieht dies „aus heiterem Himmel“, auch bei jenen, die sich bislang für robuste Naturen gehalten haben. Im Zuge der permanenten
Neuentwicklungen von Chemikalien - es gibt einige Millionen davon und jedes Jahr kommt eine Viertelmillion
neu dazu - ist die Trefferquote nicht gering, dass eines Tages eine dabei ist, auf die das Immunsystem anspringt und mit einer Massenproduktion alarmierender Botenstoffe wie Histamine und Leukotriene reagiert, um
den Organismus vor einer vermeintlichen Gefahr zu warnen. Das eigentliche Gefährdungspotenzial geht dabei
freilich von dieser Verteidigung aus. Neuralgische Punkte sind vor allem da, wo hautnah Kontakt besteht,
Reizthema hier etwa „des Kaiser‘s neue Kleider“, solange sie nicht wie im Märchen nur in der Einbildung
bestehen. Allerdings genügt, einmal vorsensibilisiert, dann in der Tat bereits ein vermeintlicher Reizfaktor, um
die Reaktions- resp. Komplementkaskade abspulen zu lassen. Der Einfluss der Psyche ist nämlich nicht zu
unterschätzen. Plastisches Beispiel ist der authentisch wirkende Seidenblumenstrauß, der beim Pollenallergiker
zu einem handfesten Asthma-Anfall führen kann. Vor diesem Hintergrund ließe sich bei geeigneten Patienten
durch eine entsprechende Umprogrammierung (etwa im Sinne des neurolinguistischen Programmierens) der
Reaktionsablauf nach Schema in andere neuronale Bahnen lenken und damit der Organismus von seiner
festgefahrenen Schiene herunterbringen. Beschrieben wurden solche Verfahren schon in Forum 1/2008.
Im Falle der Kontaktallergie dürfte die Umprogrammierung allerdings schwierig sein, Kleider und Schuhe
können den Leuten auf Dauer schwer zu schaffen machen. Als Auslöser fungieren vor allem Kaliumdichromat
aus der Ledergerbung, Kleberinhaltsstoffe und Azofarbstoffe, die im Falle der mit dispersionsblau gefärbten
dunklen eng anliegenden Samtleggins zwar wieder en vogue sind, jedoch der Trägerin buchstäblich unter die
Haut gehen können. Mit blauem Auge davon kommen können auch Damen, die kobaltchloridhaltige blaue
Wimperntusche reizend finden. Nicht selten versucht man, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben. Mit dem
Alter treten zunehmend Kontaktekzeme auf, die gerne topisch behandelt werden. Eine britische Studie
entdeckte nun bei jedem dritten Patienten jenseits der siebzig eine Kontaktallergie ausgerechnet auf die
Inhaltsstoffe dieser Topica (Green CM et al.: Contact allergy to topical medicaments becomes more common
with advancing age: an age-stratified study. Contact Dermatitis 56 (2007) 229-231). Die Hitliste der „hausgemachten“ Allergene führen Duftstoffmixturen an sowie das Wollwachslanolin als Salbengrundlage,
Perubalsam und Antibiotika wie Neomycin und Gentamicin. Diesen stehen auch Glukokortikoid-haltige Externa
in nichts nach, wie man in einer Studie an der Mayo-Klinik bei 1.188 Patienten herausgefunden hat. Die Screeningtests u. a. mit Vertretern der vier Steroidgruppen Tixocortol, Triamcinolon, Budenosid und Hydrocortison
führten bei gut jedem zehnten zu Hautreaktionen (Davis MDP. Results of patch testing to a corticoid series: A
retrospective review of 1188 patients during 6 years at Mayo Clinic. J Am Acad Dermatol 2007; 56: 921-7.).
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DER INTERESSANTE FALL
Anlässlich eines Roundtable-Gesprächs berichtete Hartmut von Czapski über ein junges Mädchen, bei dem
sich während der Ausbildung zur Floristin eine Kontaktallergie gegen Schimmelpilze, die in der Muttererde
ständig vorhanden sind, entwickelt hatte. Ohne Exposition gibt es keine Immunantwort. Bei atopisch
disponierten Patienten kann nach einer Sensibilisierung auch dann nur ein zweiter Kontakt zu einer
überschießenden Reaktion führen. „Die junge Auszubildende litt an Schnupfen mit Niesen und starker
Schleimsekretion bis hin zur Atemnot. Man hatte ihr geraten, den Beruf zu wechseln, sie liebte aber ihren
„Wunschberuf“ und ging daher nicht auf dieses Ansinnen ein. Schließlich kam sie zu mir in die Praxis. Ich
verabreichte ihr zunächst Homöopathika wie Equisetum D6, Luffa und Cactus. Um „Nägel mit Köpfen“ zu
machen, empfahl ich ihr eine Kurbehandlung im Rahmen der Biomolekularen vitOrgan-Therapie, die dann auch
mit den Präparaten NeyDesib® Nr. 78, NeyFaexan® Nr. 55, Neythymun® Nr. 29 f und NeyNormin® Nr. 65
durchgeführt wurde. Die Behandlung mit diesen Präparaten hat bei dem jungen Mädchen so prompten Erfolg
gebracht, dass sie ihre Lehre danach ohne Beschwerden zu Ende führen konnte. Das Ergebnis ist insofern
besonders beeindruckend, weil sie doch ständig, Tag für Tag, weiterhin mit der Erde in Berührung kommt.“
Junge Menschen sprechen erfahrungsgemäß rasch auf die biomolekularen vitOrgan-Präparate an, wie sich an
zahlreichen Fällen aus Klinik und Praxis insbesondere bei Neuroder-mitis-Kindern gezeigt hat, bei denen
wenige Tropfen Neythymun® Nr. 29 oral sublingual binnen Tagen Linderung bringen. Bei den meisten
Erwachsenen ist dies ebenso der Fall, doch fährt man bei ihnen mit Injektionen gut. Die besten Erfolge wurden
bei Atopikern mit einer Allergen- resp. Antikörper-spezifischen Gegensensibilisierung (ALLERGOSTOP® I)
erzielt, die schon so manchen an seiner Berufskrankheit Verzweifelten vor der Frührente gerettet hat. In Forum
2/1993 wird von einer Tierärztin berichtet, die aufgrund einer massiven Reaktion auf Hunde- und Katzenhaare
bereits im Alter von „stattlichen“ 37 Jahren von ihrem Allergologen die Empfehlung erhielt: „Geben Sie Ihren
Beruf auf und stellen Sie einen Berentungsantrag.“ Doch sie hatte Glück und geriet danach an den Richtigen:
Für Prof. Heiß_ aus Hamburg waren derartige Spezialfälle immer wieder eine willkommene Herausforderung. Er
nahm ihr Blut ab, ließ es aufbereiten und führte damit bei ihr eine Gegensensibilisierung nach Theurer durch.
Erste vorsichtige Annährungsversuche mit ihren Patienten zeigten, dass die Reaktionen auf Hunde- und
Katzehaare schon deutlich nachließen. Im Kontaktbereich traten nur noch leichte Rötungen auf, der quälende
Juckreiz verschwand und mit ihm die restlichen Symptome, ihre Rhinitis und Conjunctivitis incl. Etagenwechsel
mit Asthma-Anfällen, die sie schließlich dazu veranlasst hatte, Hilfe bei einem Allergologen zu suchen... Wie
dem auch sei, vier Wochen nach Abschluss der Behandlung mit ALLERGOSTOP® I konnte die
Veterinärmedizinerin ihre Tätigkeit in der Kleintierpraxis ohne Einschränkung wieder voll aufnehmen.
DIAGNOSTIK
Zum Nachweis einer Typ IV-Sensibilisierung, die Ursache einer Kontaktallergie ist, hat sich der Epikutantest als
einziges Nachweisverfahren für die Routinediagnostik durchgesetzt. Die ohnehin Geplagten haben sich nun zu
allem Überfluss unter Umständen noch mit Hautreizungen mit Fixationspflaster, Restpigmentierungen und/oder
Narbenbildung infolge positiver Testreaktionen bis hin zur Anaphylaxie herumzuschlagen sowie, wer Pech hat,
mit einer iatrogenen Sensibilisierung, induziert just durch diese Diagnosemethode. Die ein wenig hilflose
Empfehlung, den Patienten über die Gefahren aufzuklären, könnte ergänzt werden mit dem Hinweis, dass es
Behandlungsmöglichkeiten gibt unter Umgehung der eher martialisch anmutenden Verfahren.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die Blutentnahme für ALLERGOSTOP® I muss dann erfolgen, wenn die Symptome stark ausgeprägt sind.
Zuweilen hilft auch die Vermeidungsstrategie bei begründetem Verdachtsmoment. Es genügt etwa, den
Patienten eingehend nach ausgefallenen Hobbys oder speziellen Gewohnheiten zu befragen. Ein Liebhaber
von Reptilien bezahlte die Fütterung seiner Tiere mit juckenden Quaddeln, bis man im Scratch-Test den
Standard verließ und endlich deren Speisekarte durchging, auf die der Patient prompt reagierte. Seitdem
kredenzt er ihnen die Grillen sowie Larven von Mehlwürmern und Getreideschimmelkäfern - wie es sich gehört mit Handschuhen und hat seitdem vor deren Allergenen Ruhe.
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