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Zusammenfassung

Sonnenschutzpräparate wirken aufgrund

von chemischen, organischen UV-Filtern

und/oder von anorganischen Mikropigmen-

ten.Während mikronisiertes Zinkoxid und

Titandioxid auf der Haut gut vertragen

werden, rufen chemische UV-Absorber gele-

gentlich allergische und photoallergische

Reaktionen hervor. Der Photopatch-Test

dient zur Diagnose des photoallergischen

Kontaktekzems durch UV-Filter, seltener

durch Duftstoffe in Sonnenschutzmitteln

und wird deshalb eingehend dargestellt.Wie

viele anderen Kosmetika zur Hautpflege

können auch Sonnenschutzpräparate Duft-

stoffe, Konservierungsmittel und Emulgato-

ren enthalten, die ein allergisches Kontakt-

ekzem hervorrufen. Seitdem in der EU die

Deklarationspflicht nach INCI (International

Nomenclature Cosmetic Ingredients) auf

kosmetischen Produkten inkl. Sonnenschutz-

mitteln eingeführt wurde, können die Be-

troffenen die fraglichen (photo)allergenen

Stoffe meiden, vorausgesetzt, sie kennen

hierfür die INCI-Bezeichnung. Auf spezielle

Sonnenschutzpräparate für besonders Haut-

und Lichtempfindliche wird hingewiesen.
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Seit mehr als 60 Jahre sind Sonnen-
schutzmittel auf dem Markt erhältlich.
Sicherheit und Wirksamkeit dieser Pro-
dukte sind abhängig von der Art und
Menge der Wirkstoffe und dem Typ der
Formulierung. Sonnenschutzmittel wir-
ken durch chemischen und/oder physi-
kalischen Sonnenschutz (Abb.1).Wie an-
dere Kosmetika enthalten sie oft Duft-
stoffe,Konservierungsmittel,Antoxidan-
tien und Emulgatoren,die zu Unverträg-
lichkeitsreaktionen führen können [1].

Moderne Sonnenschutzmittel ha-
ben folgende Eigenschaften: hohe Licht-
schutzfaktoren, Sonnenschutz im Ultra-
violett A-Bereich (UVA), Photostabilität,
Wasserresistenz, herabgesetzte chemi-
sche, Ultraviolett (UV)-absorbierende
Filter und damit reduzierte Nebenwir-
kungen sowie einen höheren Anteil an
Mikropigmenten. Da hohe Lichtschutz-
faktoren im Ultraviolett B-Bereich
(UVB) das wohlbekannte Alarmsignal
des Sonnenbrandes abschwächen und
deshalb zu verlängerter Sonnenexpositi-
on verleiten, ist ein effizienter UVA-
Schutz auch für Personen mit normaler
Lichtempfindlichkeit erforderlich [2, 3].

Physikalischer Sonnenschutz

Physikalischer Sonnenschutz besteht in
anorganischen Mikropigmenten (Größe
10–100 nm) wie Zinkoxid und Titandi-
oxid, die UV-Strahlen absorbieren, re-
flektieren und auch absorbieren. Der
Vorteil dieser Mikropigmenten liegt
darin, dass sie ein breites Wirkungs-
spektrum haben. Im Gegensatz zu orga-
nischen Filtern rufen sie keine Unver-

träglichkeitsreaktionen hervor und pe-
netrieren nicht in die lebende Epider-
mis. Deshalb sind sie eine sichere Alter-
native gegenüber chemischen Filtern.
Aufgrund dieser Eigenschaften werden
sie zunehmend in Verbindung mit orga-
nischen UV-Absorbern verwendet, um
den Schutzfaktor zu erhöhen und den
Gehalt an chemischen Filtern zu redu-
zieren [4]. Die Photoprotektion von ei-
nigen Fertigprodukten beruht inzwi-
schen allein auf Zinkoxid und Titandi-
oxid (s. „Sonnenschutzmittel für Haut-
empfindliche...“).

In Europa sind diese anorganischen
Substanzen als Sonnenschutz vorläufig
bis Juni 2001 zugelassen, voraussetzt,
dass sie als mikrofeine Präparationen
vorliegen und von einer Hülle umgeben
sind (coated). Ohne eine solche Hülle
agglomerieren sie und verlieren ihre
Wirksamkeit. Darüber hinaus kommt es
zu schwer übersehbaren photokatalyti-
schen Reaktionen. Eine endgültige Zu-
lassung dieser Mikropigmente wird an-
gestrebt.

Chemischer Sonnenschutz

Die meisten organischen, chemischen
UV-Filter absorbieren in einem schma-
len Wellenlängenbereich und sollen da-
durch schädigende Energie in harmlo-
se, infrarote Wärmestrahlung umwan-
deln (Abb. 2). Man unterscheidet Filter,
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provided he knows the INCI designation.
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die vor UVB-Strahlen (290–320 nm)
schützen, wie z. B. Zimtsäure-Ester und
PABA-Derivate, von solchen, die UVA-
Strahlen (320–440 nm) absorbieren, wie
z. B. Dibenzoylmethane, und schließlich
von Filtern, die im UVA- und im UVB-
Bereich absorbieren wie z. B. Benzophe-
none (Tabelle 1).

Um einen breiten und hohen Schutz
im UVB- und im UVA-Bereich zu ge-
währleisten und um photoinstabile UV-
Filter zu stabilisieren, aber auch um eine
gute Verteilung der Wirksubstanzen in
ÖL-in-Wasser-Emulsionen oder in Was-
ser-in-Öl-Emulsionen zu erreichen,wer-
den in ein Sonnenschutzmittel bis zu 4
chemische UV-Filter eingesetzt (Abb. 3).

Wenn die Filter nicht photostabil
sind, unterliegen sie photochemischen
Umwandlungen. Dadurch verlieren sie

ihre Wirksamkeit und können phototo-
xische und photoallergische Reaktionen
auslösen. Abgesehen davon rufen UV-
Filter auch irritative und allergische Re-
aktionen hervor [5]. Chemische UV-Fil-
ter, die regelmäßig in hohen Konzentra-
tionen auf geschädigte Haut von licht-
empfindlichen Patienten angewandt
werden, haben eine beträchtliche (pho-
to)allergene Potenz.

Vorkommen und Verwendung

Chemische UV-Filter sind weit verbreitet
und variieren von Land zu Land in Ab-
hängigkeit von ihrer Popularität und der
Gesetzgebung. Sie werden zur Verhinde-
rung von Sonnenbrand, zur Vorbeugung
vor aktinischen Schäden inkl.bösartigen
Hauttumoren, zum Schutz von Patienten
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Abb. 1 � Wirkungen von chemischem und physikalischem Sonnenschutz

Abb. 2 � Photochemischer Reaktionsablauf (stark vereinfacht) in einem chemischen UV-Filter nach
UV-Exposition



mit Photodermatosen, photoaggravier-
ten Dermatosen,Pigmentierungsstörun-
gen, lang anhaltender Immunsuppressi-
on (z.B.nach Organtransplantation) und
nach Röntgenbestrahlung von lichtexpo-
nierter Haut eingesetzt.

„In Deutschland waren 1996
über 350 UV-filterhaltige

Kosmetika auf dem Markt.“

Zur Verhinderung von vorzeitiger Haut-
alterung sind UV-Filter auch in zahlrei-
chen Tages-, Hand- und Augencremes
sowie in Make up-Produkten und Lip-
penstiften zu finden. Selbst die Haare
sollen in Form von UV-filterhaltigen
Schaumfestigern etc. vor lichtbedingter
Sprödigkeit und Ausbleichung geschützt
werden.Die Furcht vor vorzeitiger Haut-
alterung und UV-bedingten Haarschä-
den hat dazu geführt, dass in Deutsch-
land 1996 über 350 filterhaltige Kosmeti-
ka auf dem Markt sind [5]. In industriel-
len Produkten (z. B. in Lacken inkl. Na-
gellack) verhindern UV-Filter eine Pho-
todegradierung. Sie werden auch zum
Produktschutz von Deodorantien und
Rasierwässern etc. verwendet.

Photostabilität

Photostabilität der organischen Filter ist
wie, oben ausgeführt, zur besseren Ver-
träglichkeit von großer Bedeutung. Die
chemischen UVA- und UVB-absorbie-
renden Filter Terephthalylidene Dicam-
phor Sulfonic Acid (UVA-absorbierend),
Drometrizole Trisiloxane (UVA- und
UVB-absorbierend) und Octocrylene
(UVB-absorbierend) sind ebenso wie das
vor UVA-schützende Zinkoxid photosta-
bile Substanzen. Sie werden zusammen
mit Butyl Methoxydibenzoylmethane
(UVA-absorbierend) in den Präparaten
mit Sonnenschutzfaktor (SSF) 60 + und
Protektionsfaktor (PF) UVA 28 nach der
Persistent Pigment Darkening (PPD) -
Methode eingesetzt (Abb. 3). Dieses sind
die Sonnenschutzmittel mit dem höch-
sten UVA-Schutz entsprechend der PPD-
Methode auf dem europäischen Mark.

Photostabilität kann auch durch
sorgfältige Kombinationen erreicht wer-
den, wobei z. B. Octocrylene oder Me-
thylbezylidene Camphor (beide UVB-ab-
sorbierend) den photoinstabilen UVA-
Filter Buthyl Methoxydibenzoylmethane
stabilisieren.
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Leitthema: Sonnenschutz und Sonnenschutzmittel

Herabsetzung der Konzentration

Die Herabsetzung der Konzentration
von chemischen Filtern kann durch Aus-
nutzung der synergistischen Effekte von
verschiedenen absorbierenden Substan-
zen erreicht werden. Während z. B. 8%
Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic
Acid einen UVA-Protektionsfaktor von 5
entsprechend der PPD-Methode be-
wirkt, kann mit derselben Konzentrati-
on von UVA-Filtern (4% Terephthalyli-
dene Dicamphor Sulfonic Acid plus 4%
Drometrizole Trisiloxane) ein Protekti-
onsfaktor 10 erreicht werden. Vermehr-
ter Sonnenschutz bei herabgesetzten
chemischen Filter ist wünschenswert,
weil die Induktion von Allergie und
Photoallergie durch UV-absorbierende
Substanzen unter anderem von deren
Konzentration im Fertigprodukt ab-
hängt.

Unverträglichkeitsreaktionen
durch Sonnenschutzmittel

Irritative und phototoxische 
Reaktionen 

Konservierungsmittel, Antioxidantien
und Emulgatoren in Lichtschutzmitteln
können irritative Reaktionen, UV-Filter
und Duftstoffe irritative und phototoxi-
sche Reaktionen auslösen. Sie sind nicht
immunologisch vermittelt und können
mehr oder weniger ausgeprägt bereits
nach dem ersten Kontakt bei fast jedem
ausgelöst werden, vorausgesetzt die
Konzentration des Stoffes (bei irritati-
ven Reaktionen), das Intervall zwischen
Auftragen und Bestrahlung sowie die
UVA-Dosis (bei phototoxischen Reak-

tionen) sind ausreichend. Typisch ist die
scharf umschriebene auf die Kontaktre-
gion begrenzte Reaktion bei der Irrita-
tion. Bei der Phototoxizität wird die ent-
sprechende Reaktion nur an der lichtex-
ponierten Haut ausgelöst. Hierbei kön-
nen die Hautveränderungen einem ver-
zögertem Sonnenbrand ähneln.

Haut- und Augenbrennen wird
nicht selten beim Auftragen von Son-
nenschutzmitteln in der Augenumge-
bung angegeben. Diese Missempfindun-
gen sind meist nicht mit sichtbaren
Hautveränderungen assoziiert.

Photoallergisches 
Kontaktekzem 

Pathogenese und Klinik

Das photoallergische Kontaktekzem
durch Sonnenschutzmittel unterschei-
det sich von dem entsprechenden aller-
gischen Kontaktekzem dadurch, dass
zur Bildung des Antigens und zur Aus-
lösung der Immunreaktion UVA-Strah-
len erforderlich sind (Abb. 4). Deshalb
finden sich die ekzematösen Verände-
rungen an lichtexponierter Haut, die
mit dem Sonnenschutzmittel in Berüh-
rung gekommen ist (Abb. 5). Bei der
Verteilung der Hautveränderungen ist

zu beachten, dass das längerwellige
UVA (320–400 nm) durch Glas und
leichte Kleidung dringt, während die
Strahlen des Sonnenbrandspektrums
(UVB, 280–320 nm) davon weitgehend
abgehalten wird. Das allergische und
photoallergische Kontaktekzem ist
überwiegend auf eine Lymphozyten
vermittelte Spättypreaktion (allergi-
scher Typ IV–Reaktion nach Coombs
und Gell) zurückzuführen und manife-
stiert sich deshalb im Gegensatz zur
phototoxischen Reaktion zum ersten
mal nur nach wiederholtem Kontakt
mit dem belichteten Photoallergen.
Nach erfolgter Sensibilisierung kann je-
doch bereits jeder einzelne erneute
Kontakt zu einer allergischen Dermati-
tis führen. Analog zum allergischen
Kontaktekzem beginnt das photoaller-
gische Kontaktekzem als stark jucken-
de, unscharf begrenzte Rötung, auf der
sich innerhalb von ein bis drei Tagen
Knötchen und Bläschen entwickeln
können. Im Verlauf kommt es gelegent-
lich zu Nässen, regelmäßig zur Schup-
penbildung und bei längerem Bestehen
zu Lichenifikationen.

Häufigkeit

Die Diagnose „photoallergisches Kon-
taktekzem“ durch UV-Filter oder Duft-
stoffe in Sonnenschutzmitteln wird nur
gelegentlich gestellt. Das dürfte folgen-
de Gründe haben:

◗ Der zur Diagnose erforderliche
Photopatch-Test (PPT) wird fast nur
in dermatologischen Zentren durch-
geführt.

◗ Bei bereits bestehenden Photoder-
matosen und photoaggravierten
Dermatosen werden zusätzliche
Unverträglichkeitsreaktionen auf die
deshalb verwendeten Sonnenschutz-
mittel leicht übersehen. Aus diesem
Grund wird auch über allergische
Reaktionen durch UV-Filter relativ
selten berichtet.
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Abb. 3 � Filterkombination in einem Sonnenschutzmittel mit hohem UVA- und UVB-Schutz

Abb. 4 � Schematische Darstellung einer photoallergischen Spättypreaktion



Dagegen wird die Diagnose „allergisches
Kontaktekzem“ durch Duftstoffe und
Konservierungsmittel in Kosmetika
inkl. Sonnenschutzmittel relativ häufig
gestellt [6]. Demgegenüber spielen An-
tioxidantien und Emulgatoren als Aus-
löser eine untergeordnete Rolle.

Die wichtigste Differentialdiagnose
ist die aerogene allergische Kontaktder-
matitis durch in der Luft schwebende
Pflanzenteile, Duftstoffe, Pestizide etc.
[7].

Photopatch-Test zur Diagnose
eines photoallergischen
Kontaktekzems durch Sonnen-
schutzmittel

Der Photopatch-Test ( PPT) unterschei-
det sich vom Patch-Test zur Diagnose
von kontaktallergischen Reaktionen da-
durch, dass zwei identische Testserien
auf den Rücken aufgebracht werden und
eine davon zusätzlich bestrahlt wird. Er
spielt bei der Diagnose von Unverträg-
lichkeitsreaktionen durch Sonnen-
schutzmitteln eine besondere Rolle [8, 9,
10] (Abb. 6). Der PPT eignet sich vor-

nehmlich zur Aufklärung eines aktuel-
len oder zurückliegenden, photoallergi-
schen oder allergischen Kontaktekzems
und sollte weder zur Diagnostik von
phototoxischen Reaktionen dienen,
noch zu deren Auslösung führen, zumal
starke phototoxische Reaktionen eine
iatrogene Photoallergisierung auslösen
können.Er ist indiziert bei Patienten mit
lichtbetonten, ekzematösen Hautverän-
derungen, die nach UV-Exposition
(Sonne, künstliche Strahler) eine Ver-
schlechterung beobachten.

UV-Filter – häufige relevante
Photokontaktallergene 

Chemische UV-Filter in Sonnenschutz-
mitteln und filterhaltigen Kosmetika
sind derzeit in Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Skandinavien und den
USA die häufigste Ursache eines photo-
allergischen Kontaktekzems [11, 12, 13,
14].Deshalb finden sich in der deutschen
Photopatch-Testreihe (Hermal) zur Zeit
neun UV-Filter von insgesamt 19 liefer-
baren Testsubstanzen. Seit 1984 wurden
der Serie immer mehr UV-Filter zuge-

fügt [14]. 1997 eliminierte die DAPT je-
doch Isopropyldibenzoylmethane, weil
seit 1993 dieser UVA-Filter wegen seiner
photoallergenen Potenz nicht mehr her-
gestellt wird. Auch PABA ist inzwischen
nicht mehr auf dem deutschen Markt zu
finden und gehört deshalb zu den histo-
rischen Photoallergenen.

Die photoallergene Wirkung der
weit verbreiteten Zimtsäureester konnte
nach deren Einführung in die Testreihe
festgestellt werden. Ziel sollte es sein, al-
le häufiger eingesetzten UV-Filter in die
Photopatch-Testserie aufzunehmen. Ein
photoallergisches Kontaktekzem auf
diese Substanzen entwickelt sich vor al-
lem bei lichtempfindlichen Patienten,
weil diese chemischen Sonnenschutz in
hohen Konzentrationen auf häufig lä-
dierte Haut auftragen.

Seit 1999 empfehlen viele Dermato-
logen für lichtkranke Patienten ein Son-
nenschutzpräparat mit einem Licht-
schutzfaktor im UVB-Bereich von mehr
als 60.Die Wirkung dieses filterhaltigen,
parfümierten Lichtschutzmittels mit
dem höchsten UVA-Schutzfaktor auf
dem deutschen Markt (90 nach der Im-
mediate Pigment Darkening-Methode
(IPD) und 28 nach der Persistent Pig-
ment Darkening-Methode (PPD) ist un-
bestreitbar,zumal photosensitive Patien-
ten häufig eine pathologisch gesteigerte
UVA-Empfindlichkeit aufweisen. Im Zu-
sammenhang mit dem aktuellen, hoch-
wirksamen Sonnenschutzmittel soll an
die 80er Jahre erinnert werden, als ein
neues medizinisches Sonnenschutzmit-
tel mit UVA- und UVB-Schutz reflexar-
tig Patienten mit Photodermatosen ver-
ordnet wurde. Der damals darin enthal-
tene UVA-Filter Isopropyldibenzoylme-
thane führte, wie oben ausgeführt, so
häufig zu allergischen und photoallergi-
schen Reaktionen, dass Merck freiwillig
die Produktion einstellte (Tabelle 1).

Demnach ist eine sorgfältige Über-
wachung von hochwirksamen Sonnen-
schutzmitteln zur Beurteilung der Pro-
duktsicherheit erforderlich, auch wenn
sie schon auf den Markt gekommen
sind.

Eigene Erfahrungen mit allergischem
und photoallergischem 
Kontaktekzem durch UV-Filter

Relevante allergische und photoallergi-
sche Reaktionen auf UV-Filter in Son-
nenschutzmitteln und filterhaltigen
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Abb. 5 � Photoallergisches
Kontaktekzem durch
mehrere chemische 
UV-Filter in einem 
Sonnenschutzmittel



Leitthema: Sonnenschutz und Sonnenschutzmittel

Kosmetika wurden im Untersuchungs-
zeitraum von 1981 bis 1999 bei 88 Pati-
enten in der Universitäts-Hautklinik
Göttingen beobachtet (Tabelle 1) [14].
Dies ist die bisher größte Gruppe, die an
einer Klinik erfasst wurde. 20 Männer
und 33 Frauen applizierten UVA- und
UVB-Filter in hohen Konzentrationen
wegen Photodermatosen und photoag-
gravierten Erkrankungen. Zehn Männer
und 26 Frauen mit normaler Lichtemp-
findlichkeit verwendeten UV-Filter in
mittleren und niedrigen Konzentratio-
nen, um sich vor Sonnenbrand und vor-
zeitiger Lichtalterung zu schützen. Un-
verträglichkeitsreaktionen gegenüber
UVA-Filtern (49 allergische und 59 pho-
toallergische Reaktionen) waren häufi-

ger als gegenüber UVB-Filtern (46 aller-
gische und 36 photoallergische Reaktio-
nen). Das liegt daran, dass die UVA-ab-
sorbierenden Dibenzoylmethane photo-
instabil sind und lichtempfindliche und
lichtkranke Patienten mit geschädigter
Hautbarriere diese UVA-Filter in hohen
Konzentrationen anwenden und somit
besonders prädisponiert sind, (pho-
to)allergische Reaktionen auf diese Sub-
stanzen zu entwickeln.

Das Verhältnis von 95 allergischen zu
95 photoallergischen Reaktionen zeigt,
wie wichtig es ist, den PPT bei Verdacht
auf Sonnnenschutzmittel-Unverträglich-
keit durchzuführen. Ohne zusätzliche
UVA-Bestrahlung wäre die Hälfte der Re-
aktionen nicht ausgelöst worden.

Die UVA-Filter Isopropyldibenzoyl-
methane und Butyl Methoxydibenzoyl-
methane lagen an der Spitze. Bei diesen
strukturell ähnlichen Filtern dürfte sich
es oft um allergische und photoallergi-
sche Kreuzreaktionen handeln, wobei
Isopropyldibenzoylmethane eine stärkere
(photo)allergene Wirkung hat als Butyl
Methoxydibenzoylmethane. Häufig wur-
de Methylbenzylidene Camphor zusam-
men mit Isopropyldibenzoylmethane ein-
gesetzt, um letzteren zu photostabilisie-
ren.Diese Kombination verursachte nicht
selten allergische und (photo)allergische
Kopplungsreaktionen.Vermehrt wurden
derartige Kreuz- und Kopplungsreaktio-
nen 1988 und 1989 beobachtet (Tabelle 1).

Nachdem Isopropyldibenzoylme-
thane aufgrund seiner (photo)allergenen
Wirkung seit 1993 nicht mehr produziert
wird, sind in Göttingen die Reaktionen
auf UV-Filter deutlich zurückgegangen.
Im Jahre 2000 wurde bei den 16 Patienten,
die in Göttingen belichtet getestet wurden,
keine Reaktionen auf chemische Filter be-
obachtet. Butyl Methoxydibenzoylme-
thane ist derzeit der am häufigsten ver-
wandte UVA-Filter in Sonnenschutzmit-
teln und Kosmetika. Kopplungsreaktio-
nen auf diese photoinstabile Substanz und
den sie stabilisierenden Methylbenzylide-
ne Camphor wurden von uns beobachtet,
auch ohne Kreuz(photo)allergie auf Iso-
propyldibenzoylmethane.

Der UVA-Filter Benzophenone-3
(Oxybenzon) rief in dem Zeitraum von
1986 bis 1999 nur drei allergische und elf
photoallergische Reaktionen hervor.
Demgegenüber gehört dieser Filter welt-
weit zu den häufigeren (Photo)allerge-
nen und musste schon lange vor der De-
klarationspflicht nach INCI als Oxyben-
zon auf der Packung angegeben werden.
Während PABA und sein Derivat als
(Photo)allergene von untergeordneter
Bedeutung sind, zumal diese UVB-Filter
nur noch in weniger als 3% der Sonnen-
schutzmittel enthalten sind, spielen wie
aus Tabelle 1 hervorgeht, die Zimtsäure-
Ester als (Photo)allergene eine zuneh-
mende Rolle. Sie wurden 1996 als UVB-
Filter in über 70% der Sonnenschutz-
mittel eingesetzt [5].

Duftstoffe – 
häufige Kontaktallergene

Duftstoffe sind in Kosmetika inkl. Son-
nenschutzmitteln und filterhaltigen
Hautpflegemitteln weit verbreitet. Sie
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Abb. 6 � Protokoll des Photopatch-Tests



verursachen oft Unverträglichkeitsreak-
tionen auf diese Präparate. Am häufig-
sten sind allergische und irritative, sel-
tener phototoxische und selten photoall-
ergische Reaktionen. Bei Patienten mit
Kosmetikaallergie liegt der Duftstoffmix
mit 15% positiven Reaktionen gleich
hinter Nickel, dem häufigsten Kontakt-
allergen, das bei 17% der Getesteten Re-
aktionen hervorruft [15]. Europaweit
folgt seit Jahren bei Auswertungen von
Patch-Testreaktionen der Duftstoffmix
dem Spitzenreiter Nickel [17].

„Bei Patienten mit Kosmetika-
allergie liegt der Duftstoffmix

gemessen an der Häufigkeit
der Reaktionen gleich hinter

Nickel, dem häufigsten
Kontaktallergen.“

Mit Hilfe des Photopatch-Tests ließen
sich alle Unverträglichkeitsreaktionen
erfassen bis auf die allergische Kontakt-
urtikaria auf Duftstoffe, die sich bereits
nach 20-minütiger Pflasterapplikation
zeigt. Nachgewiesen wird die häufige
Duftstoffallergie vom Spättyp gewöhn-
lich mit Hilfe des Patch-Tests. Da nicht
alle 5000 auf dem Markt zu findende
Duftbestandteile getestet werden kön-
nen, wurde ein Duftstoffmix mit den in
den letzten Jahren am häufigsten gefun-
denen Allergenen zusammengestellt. Sie
rufen selten auch eine Photoallergie her-
vor. Der Mix dient zur orientierenden
Prüfung, ob eine Duftstoffallergie vor-
liegt. Bei Testung der Einzelsubstanzen
werden am häufigsten Reaktionen auf
Zimtaldehyd, Zimtalkohol und Isoeuge-
nol beobachtet. Abgesehen vom Duft-
stoffmix eignet sich Perubalsam als In-
dikator, da er bei 50% der Patienten mit
Duftstoffallergie positive Reaktionen
auslöst. Etwa 70 bis 80% der Duftstoff-
allergiker werden mit dem Mix erfasst
[16]. Bei den restlichen 20 bis 30% müs-
sen die Duftgemische in der jeweiligen
Sonnenkosmetik und die entsprechen-
den Einzelsubstanzen getestet werden.

Konsequenzen

Während der Betroffene auf unparfü-
mierte Präparate ausweichen kann, sind
für den Hersteller Rückmeldungen über
positive Testergebnisse wichtig.Duftstof-
fe werden pauschal mit dem INCI-Na-
men Parfum auf der Packung angegeben.

Fehlt auf einem Produkt diese Bezeich-
nung, ist davon auszugehen, dass es kei-
ne Duftstoffe enthält. Wünschenswert
wäre es, wenn alle potentiell (photo)all-
ergenen Riechstoff Komponenten auch
auf der Packung deklariert würden. Die-
ses Vorgehen würde die Relevanzanalyse
erleichtern und dadurch zu wichtigen In-
formationen für die Hersteller beitragen.
Solange die Komposition der Parfumöl-
phase in den Kosmetika, mit denen die
Bevölkerung in Berührung kommt,nicht
bekannt ist, sind die Daten, die im Zu-
sammenhang mit Duftstoffexposition
und –allergie gesammelt werden,unvoll-
ständig und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen nicht optimal [17].Durch
Herabsetzung der Anwendungskonzen-
tration oder Empfehlungen der Interna-
tional Fragrance Association, gewisse
Riechstoffe nicht mehr zu verwenden,
könnte die Sicherheit der Sonnenschutz-
kosmetik gesteigert werden.

Trends

Duftstoffe wie Ambrettemoschus in Ra-
sierwässern und Methylcumarin in Son-
nenschutzmitteln sind wegen ihrer pho-
toallergenen Eigenschaft derzeit nicht
mehr auf dem deutschen Markt zu fin-
den. Immer mehr Firmen bieten Son-
nenschutzkosmetik ohne Duftstoffe an.
So lag 1996 der Anteil von unparfümier-
ten Sonnenschutzpräparaten auf dem
deutschen Markt bei 18% [5].

Eigene Erfahrungen mit allergischem
und photoallergischem 
Kontaktekzem auf Duftstoffe 
in Sonnenschutzmitteln

Eichenmoos und Zimtaldehyd führten,
auch entsprechend eigener Untersu-
chungen,gelegentlich zu relevanten pho-
toallergischen Reaktionen bei Unver-
träglichkeit von Sonnenkosmetik.47 Pa-
tienten zeigten zusätzlich 178 allergische
und 15 photoallergische Reaktionen auf
Duftkompositionen oder Einzelbestand-
teile [6]. Sieben Patienten reagierten auf
die Parfümölphase des von ihnen ange-
wandten Sonnenschutzmittels, davon
vier allergisch und fünf photoallergisch.
Die photoallergischen Reaktionen auf
den Duftstoffmix und die Einzelkompo-
nenten verteilten sich folgendermaßen:
Duftstoffmix: sechs, Zimtaldehyd: zwei,
Eichenmoos: eins, Ambrettemoschus:
eins.Aufgrund unserer Meldungen über

Nebenwirkungen durch Duftstoffe wur-
de der Duft aus dem o.g. medizinischen
Lichtschutzmittel entfernt.

Konservierungsmittel,
Emulgatoren und Lipide –
Unverträglichkeitsreaktionen

Konservierungsmittel stehen an zweiter
Stelle als Auslöser von Kontaktallergien
durch Kosmetika. Bei Testungen von
28 349 Patienten mit Verdacht auf Kon-
taktallergie im Zeitraum zwischen 1990
und 1994 fand sich folgender prozentua-
ler Anteil an positiven Reaktionen auf
Konservierungsmittel, die in Sonnen-
schutzmitteln und Kosmetika vorkom-
men: Methyldibromo Glutaronitrile/
Phenoxyethanol (2,2%), Benzalkonium
Chloride (1,8%), Parabene (1,6%), Diazo-
lidinyl Urea (1,3%) und 2-Bromo-2-Ni-
tropropane-1,3-Diol (1,1%) [18].

„Konservierungsmittel stehen
an zweiter Stelle als Auslöser
von Kontaktallergien durch

Kosmetika.“

Formaldehyd ist kein relevantes Kosme-
tikaallergen, und Allergien auf Formal-
dehydabspalter sind selten. Zwischen
1992 und 1995 wurden 13 144 Personen
mit diversen in Sonnenschutzmitteln
und Kosmetika eingesetzten Formalde-
hydabspaltern getestet. 2-Bromo-2-Ni-
tropropane-1,3-Diol (Bronopol) lag mit
1,2% an erster Stelle, gefolgt von Diazo-
lidinyl Urea (1%), Imidazolidinyl Urea
(0,6%) und Quarternium-15 (0,5%) [18].

Konservierungsmittel 
in Sonnenschutzpräparaten

In 62% der 1996 analysierten Sonnen-
schutzmitteln wurden Parabene einge-
setzt, in 48% Phenoxyethanol. Imidazoli-
dinyl Urea und Dehydroacetic Acid war
in jeweils 7% der Sonnenschutzmittel
enthalten, Bronopol und Benzyl Alcohol
in jeweils 5%, Benzoic Acid in 3%,Triclo-
san, Sorbic Acid, Diazolidinyl Urea, und
Methyl(chloro)isothiazolinone in jeweils
2%, Chlorhexidine und Quarternium-15
in jeweils 0,5% dieser Präparate. Wie
sich aus den Zahlen ergibt, sind viele
Sonnenschutzmittel mit mehreren Stof-
fen konserviert. Immer mehr Produkte
sind frei von Konservierungsmitteln,
1996 waren es bereits 26% [5].
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Leitthema: Sonnenschutz und Sonnenschutzmittel

Emulgatoren wie Lanolin und seine
Derivate und Cetearyl Alcohol lösen nicht
selten ein allergisches Kontaktekzem aus.
Von den Patienten,die 1997 bis 1999 wegen
Verdacht auf Kosmetikaallergie getestet
wurden, reagierten 5,8% auf Lanolin Alco-
hol, 1,3% auf Cetearyl Alcohol und auf Kon-
servierungsmittel abweichend von den o.g.
Ergebnissen 5,5% auf,Methyldibromo Glu-
taronitrile/Phenoxyethanol und 2,4% auf
Methyl(chloro)isothiazolinone [16].

Mallorca-Akne

Da Lipide und Emulgatoren in Kombi-
nation mit UV-Strahlen an der Auslö-

sung der Mallorca-Akne beteiligt sein
sollen, gibt es inzwischen auf dem Son-
nenschutzmarkt ca. 10% Hydrogele, die
Lipid- und Emulgator-frei sind [5].

Eigene Erfahrungen mit allergischem
und photoallergischem Kontaktek-
zem auf Konservierungsmittel und
Emulgatoren in Sonnenschutzmitteln

Von den 88 Patienten mit UV-Filter-
(Photo)allergie (Tabelle 1) hatten elf Per-
sonen zusätzlich 21 relevante Reaktio-
nen auf Konservierungsmittel in den
von ihnen angewandten Sonnenschutz-
mitteln [14]. Es fanden sich zehn Reak-

tionen auf Triclosan, acht auf Me-
thyl(chloro)isothiazolinone, zwei auf 2-
Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, und je
eine auf Parabene-Mix, Quarternium-15,
Imidazolidinyl Urea und Methyldibromo
Glutaronitril.

Deklarationspflicht 
mit INCI-Namen 

Viele Probleme hinsichtlich der Diagno-
se, der Relevanzanalyse und des Mei-
dens von kosmetischen Inhaltsstoffen
inkl. UV-Filtern haben sich seit Einfüh-
rung der EU-weit verbindlichen INCI-
Bezeichnungen Namen auf den Außen-
verpackungen von Kosmetika, im Jahr
1997 gelöst. Die INCI-Namen entspre-
chen weitgehend den CTFA-Bezeich-
nungen (Cosmetic, Toiletry and Fra-
grance Association). Wenn das in Son-
nenschutzkosmetika enthaltene Allergen
oder Photoallergen durch den Patch-
oder Photopatch-Test identifiziert wor-
den ist, sollte es mit seinem INCI-Na-
men in den Allergiepass eingetragen
werden, damit der Patient auf diese Wei-
se Produkte,die die auslösende Substanz
enthalten, meiden kann (Abb. 7a, b). Das
kann der Betroffene nur durch Studie-
ren der häufig sehr klein gedruckten,
kompletten Inhaltsangaben auf der Ver-
packung von Sonnenschutzmitteln und
filterhaltigen Kosmetika.

In der vorliegenden Arbeit werden
alle definierten UV-Filter, aber auch
Konservierungsmittel und Emulgatoren
mit kursiv geschriebenen INCI-Namen
bezeichnet.

Sonnenschutzmittel 
für Hautempfindliche,
Kinder und Lichtkranke

Für sensible Haut stehen inzwischen im-
mer mehr Produkte zur Verfügung, die
frei sind von chemischen UV-Filtern
und Duftstoffen oder frei von Duftstof-
fen und Konservierungsmitteln („Sensi-
tive“Produkte) oder frei von Lipiden
und Emulgatoren (gegen „Sonnenaller-
gie“ oder Mallorca-Akne). Sonnen-
schutzmittel für Kinder bieten oft zu-
sätzlich eine Wasserresistenz [5].Nur ein
Präparat ist zur Zeit auf dem deutschen
Markt, das weder chemische UV-Filter,
noch Duftstoffe und Konservierungs-
mittel enthält. Ein unparfümiertes Pro-
dukt auf dem europäischen Markt er-
reicht aufgrund von Mikropigmenten al-
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Abb. 7 � a Allergiepass mit Eintrag des INCI-Namens des durch Photopatch-Test nachgewiesenen
photoallergenen UV-Filters. b Sonnenschutzlotion mit Volldeklaration nach INCI. Der aufgeklärte
Inhaber des Allergiepasses meidet dieses Produkt



lein einen UVA-Schutzfaktor von zehn
entsprechend der Persistent Pigment
Darkening-Methode. Dies ist der höch-
ste UVA-Protektionsfaktor, der aus-
schließlich mit diesen anorganischen
Substanzen erreicht wurde. Höhere
UVA-Protektionsfaktoren basierend auf
Mikropigmenten sind für Lichtkranke
erforderlich.

Für solche Patienten, die weder UV-
Filter noch Duftstoffe vertragen, stehen
außer dem o. g. Produkt noch weitere al-
lein durch Mikropigmente wirkende
Sonnenschutzmittel zur Verfügung.

Schlussbemerkungen

Ein zentrales Meldesystem zur Erfas-
sung von Allergene und Photoallerge-
nen würde helfen,die Prävalenz von UV-
Filtern,Duftstoffen,Konservierungsmit-
tel und Emulgatoren als Auslöser einer
(photo)allergischen Kontaktdermatitis
durch Sonnenschutzmittel und filterhal-
tige Kosmetika zu beurteilen. Darüber
hinaus könnte es mehr Sicherheit durch
Ersatz oder Verbot von häufigeren (Pho-
to)allergenen in diesen Präparaten er-
möglichen.

Mehr unparfümierte und unkon-
servierte Sonnenschutzpräparate mit
hohem UVA- und UVB-Schutz, deren
Wirkung ausschließlich auf physikali-
scher Basis beruht, sind dringend erfor-
derlich für Individuen mit sensibler und
photosensibler Haut. Diese Patienten
weisen typischerweise nicht nur gegen-

über UVB, sondern auch gegenüber
UVA eine gesteigerte Lichtempfindlich-
keit auf. Da mikronisiertes Zinkoxid
UVB sowie UVA und Titandioxid vor-
wiegend UVB absorbieren und streuen,
sind sie bei krankhafter Photosensitivi-
tät geeignet, erreichen aber, wie oben er-
wähnt, nur einen maximalen UVA Pro-
tektionsfaktor von zehn nach PPD. Pati-
enten mit chronisch aktinischer Derma-
titis und anderen schweren Photoder-
matosen brauchen einen höheren topi-
schen UVA-Schutz ohne chemische Fil-
ter, Duftstoffe oder Konservierungsmit-
tel, weil sie oft allergische und photoall-
ergische Reaktionen auf diese Ingreden-
zien bereits aufweisen oder entwickeln
können.Die Hersteller sind herausgefor-
dert Sonnenschutzpräparate für diese
Individuen zu entwickeln.
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