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Be grün dung für die Be ur tei lung der
Aus wir kung ei ner All er gie ge gen über Me -
thyl di bro mo glu ta ro ni tril und Phen oxy -
ethanol im Rah men der MdE-Be wer tung

Die nach fol gen den evi denzba sier ten
Emp feh lun gen die nen zur Be ur tei lung der
Aus wir kung ei ner All er gie ge gen über Me thyl -
di bro mo glu ta ro ni tril und Phen oxy ethanol im
Hin blick auf die da durch ver schlos se nen Ar -
beits mög lich kei ten, wie die se für die Ein -
schät zung der Min de rung der Er werbs fä hig -
keit (MdE) bei be rufs be ding ten Haut er kran -
kun gen nach BK-Nr. 5101 der Be rufs krank -
hei ten ver ord nung not wen dig ist. Die bei den
Sub stan zen sind als flüs si ges Kon ser vie -
rungs mit tel ge misch un ter dem Han dels na -
men Eux yl® K 400 be kannt und fan den lan ge
Zeit Ver wen dung in kos me ti schen und kör -
per pfle gen den Pro duk ten des Lea ve-on- und
des Rin se-off-Typs. Seit April 2008 ist der
Ein satz von MDBGN in ner halb der EU nicht
mehr zu ge las sen; seit her wird Eux yl® K 400
in ner halb der EU nicht mehr ver trie ben. PE
fin det auf grund sel te ner Sen si bi li sie rung
wei ter hin Ein satz als Kon ser vie rungs mit tel
in Kos me ti ka so wie als Lö se mit tel be stand teil 
im tech ni schen Be reich. Be ruf li che Sen si bi li -
sie run gen wer den im me di zi ni schen Be reich
(z.B. Kos me ti ker, Fuß pfle ger, Al ten pfle ger,
Mas seu re, Phy sio the ra peu ten) und im tech ni -
schen Be reich (Ma schi nis ten, Me cha ni ker,
Schlos ser) be ob ach tet. Auf grund der Ver -
meid bar keit der Sub stan zen und der ab neh -

men den Be deu tung als All er ge ne ist die Aus -
wir kung von All er gi en ge gen über Me thyl di -
bro mo glu ta ro ni tril und Phen oxy ethanol als
“ge ring gra dig” ein zu schät zen.

As ses sing the ef fects of an al ler gy to
me thyl di bro mo glu ta ro ni tri le and phe -
noxy et ha nol with re fer en ce to the reduc -
tion in ear ning ca pa ci ty

The fol low ing rec om men da tion serves
for as sess ing the im pact of an oc cu pa tion ally
ac quired con tact al lergy to methyldibromo
glutaronitrile and phenoxyethanol on the re -
duc tion of the earn ing ca pac ity in cases of oc -
cu pa tional skin dis ease ac cord ing to No. 5101 
of the Ger man list of oc cu pa tional dis eases.
The sub stance com bi na tion is known un der
the trade name Euxyl® K 400 as a liq uid dis in -
fec tant mix ture, which was in use in cos metic
and body care prod ucts of the leave-on and
the rinse-off type. In April 2008, the use of
methyldibromo glutaronitril was pro hib ited
within the Eu ro pean Un ion, and Euxyl® K
400 has stopped to be sold within the EU ever
since. Phenoxyethanol is still in use as dis in -
fec tant in cos me tics and as in gre di ent of sol -
vents in the tech ni cal area. Oc cu pa tional
sensitizations are ob served in health care
(cosmeticians, ped i cur ists, el derly care
nurses, mas sage ther a pists, and phys io ther a -
pists) and in the tech ni cal area (en gi neers,
me chan ics, and lock smiths). As both sub -
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stances are seen as avoid able, and their rel e -
vance as de clin ing, the ef fects of an al lergy
against methyldibromo glutaronitrile and/or
phenoxyethanol are con sid ered as “low
grade”.

Das flüs sige Kon ser vie rungs mit tel ge misch

Me thyl di bro mo glu ta ro ni tril (Syn ony ma: 1,2-

 Di brom-2,4-di cyano bu tan, MDBGN)/Phen -

oxy ethanol (PE) ist un ter dem Han dels na men

Eux yl® K 400 [39] be kannt und wur de vor al -

lem in kos me ti schen und kör per pfle gen den

Pro duk ten so wohl vom Lea ve-on- (z.B. Cre -

mes, Lo tio nen) als auch Rin se-off-Typ (z.B.

Sham poos, Ba de zu sät ze) ver wen det [12, 20,

39]. Ur sprüng lich vor ge se hen als schwä cher

sen si bi li sie ren des Al ter na tiv prä pa rat zu

(Chlor-)Me thyl iso thia zo lon (MCI/MI) [9,

41] wur de es seit 1985 im eu ro päi schen

Markt ein ge setzt [35]. Es war ge gen Bak te ri -

en, He fen und Schim mel pil ze in glei chem

Maße wirk sam und kann als ty pi sches bio sta -

ti sches Pro dukt be wer tet wer den [20, 39].

Der Ein satz als Des in fek ti ons mit tel war nicht

mög lich [39].

Zu Be ginn la gen die Ein satz kon zen tra tio -

nen nach der EU-Kos me tik-Richt li nie zwi -

schen ma xi mal 0,125% für Son nen schutz -

pro duk te und ma xi mal 0,5% für Lea ve-on-

so wie Rinse-off-Pro duk te (na tio nal um ge -

setzt in der Ver ord nung über kos me ti sche

Mit tel – “Kos me tik-Ver ord nung”) [39]; die

ge bräuch li chen Ein satz kon zen tra tio nen als

Kon ser vie rungs stoff in Cre mes und Lo tio nen 

bzw. Sham poos und Ba de zu sät zen la gen bei

0,10 – 0,125% bzw. 0,05 – 0,15%. Be reits mit

Er lass von Juni 2002 (doc. nº SCCNFP/

0585/02, fi nal) be schränk te die EU-Kom mis -

si on den Ein satz von MDBGN vor dem Hin -

ter grund zu neh men der Sen si bi li sie rungs ra ten

auf Rinse-off-Pro duk te und setz te zu gleich die 

ma xi ma le Ein satz kon zen tra ti on auf 0,1% her -

ab. Eine neu er li che Über prü fung 2004 an -

hand der ver füg ba ren wis sen schaft li chen Da -

ten la ge führ te zu kei ner Er lass än de rung (doc.

nº SCCNFP/0806/04). Die Markt um set zung

des Ein satz ver bots von MDBGN in Leave-

 on- Pro duk ten er folg te 2005 (na tio nal um ge -

setzt in der Kos me tik-Ver ord nung) [24, 25];

als Al ter na tiv prä pa rat in Leave-on-Pro duk -

ten kam fort an Iod pro pi nyl bu tyl car ba mat

zum Ein satz [42]. PE wur de wei ter hin auch in 

Kom bi na ti on mit an de ren Kon ser vie rungs -

mit teln in Kos me ti ka ein ge setzt.

Ge mäß Richt li nie 2007/17/EG [12] ist

MDBGN seit dem 23. Juni 2008 erst mals

gänz lich nicht mehr als Kon ser vie rungs stoff

für die Kos me tik in der EU zu ge las sen; da mit

wird ab die sem Zeit punkt auch Eux yl® K 400

in der EU nicht mehr ver trie ben [25, 40]. Der

Wis sen schaft li che Aus schuss “Ver brauchs -

gü ter” (SCCP) war zwi schen zeit lich zu der

An sicht ge langt, dass MDBGN grund sätz lich 

nicht mehr in kos me ti schen Mit teln ent hal ten

sein soll te, weil we der für auf der Haut ver -

blei ben de noch für ab zu spü len de Mit tel un -

be denk li che Kon zen tra tio nen er mit telt wer -

den konn ten [38].

MDBGN und PE wur den in dem Kon ser -

vie rungs mit tel ge misch in ei nem Mi schungs -

ver hält nis von 1 : 4 ein ge setzt [9, 19, 35]. Bis

ein schließ lich 2004 wur de das Kon ser vie -

rungs mit tel ge misch un ter dem Na men Di -

brom di cyano bu tan/PE in der Stan dard rei he

der DKG 1%ig in Va se li ne epi ku tan ge tes tet.

Ge gen wär tig ste hen sei ne Ein zel sub stan zen

Di brom di cyano bu tan 0,2%ig in Va se li ne in

der Stan dard rei he der DKG (auch in der für

Kin der) und PE 1%ig in Va se li ne in der “ak tu -

el len” Kühl schmier stoff rei he der DKG zur

Ver fü gung (www.ivdk.gwdg.de/dkg/dkgblo.

html, Stand Au gust 2008).

All er ge ne Po tenz

In ei ner Aus wer tung der IVDK-Da ten

von 2004 lag die Sen si bi li sie rungs ra te von

MDBGN/PE in Haut kli ni ken Deutsch lands

bei 3,4% [33]. Zu vor konn te in den Jah ren

2000 – 2002 eine Sen si bi li sie rungs ra te von

4,0 – 4,5% als re la tiv sta bil an ge nom men

wer den (Gei er (IVDK) 2003, per sön li che

Mit tei lung: 2000 = 4,5%, 2001 = 4,3%, 2002

= 4,6%). Bei den für die Mit te der 90er Jah re

be rich te ten nied ri ge ren Sen si bi li sie rungs ra -

ten von 2,1% (1994), 1,8% (1995) bzw. 1,7%

(1996) [5, 20] ist die sei ner zeit ein ge setz te

nied ri ge re Test kon zen tra ti on von MDBGN/

PE mit 0,5% ge gen über nach fol gend 1% in

Va se li ne zu be rück sich ti gen [19].

In Dä ne mark wur de ak tu ell für MDBGN

eine sta tis tisch si gni fi kant rück läu fi ge Sen si -

bi li sie rungs ra te von 4,6% in 2003 auf 2,6% in 

2007 be rich tet, was vor al lem auf die 2005

grei fen de Markt um set zung des Ein satz ver -

bots von MDBGN in Leave-on-Pro duk ten

zu rück ge führt wur de [25]. Ein glei cher Trend 
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wur de von der EECDRG (Eu ro pe an En vi ron -

men tal and Con tact Der ma ti tis Re search

Group) in wei te ren eu ro päi schen Län dern be -

ob ach tet (Diep gen 2008, per sön li che Mit tei -

lung).

Als sen si bi li sie ren des Agens in dem Kon -

ser vie rungs mit tel ge misch MDBGN/PE gilt

MDBGN. Wahl kvist und Mit ar bei ter [48]

konn ten in drei Tier ver suchs mo del len eine

al len falls schwa che kon takt sen si bi li sie ren de

Po tenz von MDBGN im LLNA (lo cal lymph

node as say in mice) und im CCET (cu mu la ti -

ve con tact en han ce ment test in gui nea pigs)

so wie von MDBGN/PE im LLNA nach wei -

sen; der GPMT (gui nea pigs ma xi mi za ti on

test) blieb bei MDBGN wie auch bei

MDBGN/PE ne ga tiv. Be reits zu vor konn ten

Bru ze und Mit ar bei ter [6] in ih ren Un ter su -

chun gen kei ne Sen si bi li sie rung mit MDBGN

oder PE im GPMT er zie len. Mit tels mo di fi -

zier ter FCA-Me tho de (Freund’s com ple te ad -

ju vant) bei Meer schwein chen konn te Hau sen

[22] eine sen si bi li sie ren de Po tenz für

MDBGN/PE und MDBGN, nicht je doch für

PE nach wei sen. Le dig lich von Mau rer [31]

wur de die Sen si bi li sie rung mit PE im Op ti mi -

sa ti ons test (op ti mi za ti on test) bei Meer -

schwein chen (13/20) un ter Ein satz ei ner

2%igen In duk ti ons kon zen tra ti on be schrie -

ben; Zwei fel an der prak ti schen Re le vanz die -

ser Er geb nis se wa ren von Hau sen [22] ge äu -

ßert wor den.

Be rich te über Sen si bi li sie rungs ra ten von

PE in größe ren Pa tien ten kol lek ti ven [15, 20,

37, 43] lie gen durch weg bei £ 0,1% und be -

schrän ken sich so mit auf we ni ge Ein zel fäl -

le [17], wo bei zu dem auf die Epi ku tan test -

sub stanz häu fi ger frag lich po si ti ve bzw.

ir ri ta tive Haut re ak tio nen zu be ob ach ten

sind (RIIVDK 1990 – 1994 = –0,6) [15, 37]. In der

Li te ra tur fin den sich dar über hin aus le dig lich

je weils zwei Mit tei lun gen über das Auf tre ten

ei nes ge ne ra li sier ten Ek zems [29, 47] bzw. ei -

ner Kon takt ur ti ka ria [4, 23], aus ge löst durch

PE. Ein immu no lo gi scher Me cha nis mus als

Ur sa che der PE-Kon takt ur ti ka ria konn te al -

ler dings in den bei den Fäl len nicht ge fun den

wer den.

Die dem ge gen über re la tiv ho hen Sen si bi -

li sie rungs ra ten von MDBGN/PE las sen sich

so mit in ers ter Li nie auf die wei te Ver brei tung 

von MDBGN als Kon ser vie rungs mit tel in

ver schie dens ten An wen dungs be rei chen zu -

rück füh ren [10, 20, 37, 46].

Vor kom men

Das Vor kom men von MDBGN/PE bzw.

sei ner Ein zel sub stanz MDBGN fand sich in

re le van ten Ein satz men gen als Zu satz in

Leave-on-Pro duk ten (2005 im eu ro päi schen

Markt ver bo ten) wie Kör per lo tio nen, Cre mes,

Gels und Sal ben, Son nen schutz mit teln, Make-

 up-Pro duk ten (ein schließ lich Ent fer nungs tü -

chern [36]) und “me di zi ni schen” Kos me ti ka

so wie in Rinse-off-Pro duk ten wie Haar sham -

poos und -lo tio nen, Ba de zu sät zen (Bade sal -

ze, Öl- und Schaum bä der), Dusch bä dern,

Dusch ge len und Sei fen pro duk ten (Stück sei -

fen so wie ins be son de re auch Flüs sig sei fen

[26]) be schrie ben [2, 8]. Dar über hin aus war

mit dem Vor kom men in Mas sa ge ölen und

Mas sa ge lo tio nen [1], Haut pfle ge-, Haut rei ni -

gungs- und Haut schutz prä pa ra ten am Ar beits -

platz [2, 45, 49] bzw. ist in feuch tem Toi let ten -

pa pier [7], hän deent fet ten den Pa pier tü chern

am Ar beits platz [30], Ober flä chen rei ni gungs -

mit teln [1], was ser ba sier ten Far ben, Kleb -

stof fen und Po li tu ren [14] so wie Ul tra schall -

ge len [13, 16] zu rech nen.

Die Ein zel sub stanz PE ist für sich Aus -

gangs ma te ri al für Syn the sen zur Her stel lung

von Weich ma chern und Luft ver bes se rern [3]. 

Sie ist Lö se mit tel be stand teil in Tin ten, Ku -

gel schrei ber pas ten, Druck pas ten, Stem pel -

far ben so wie Draht lack har zen und wird in der 

Par füm in dus t rie als Fi xa tiv für Par füms und

Sei fen be nutzt. Sie dient fer ner zur Her stel -

lung von Emul sio nen von licht emp find li chen 

Schich ten (z.B. Fil men) und kommt als Be -

stand teil von hy drau li schen Flüs sig kei ten vor 

[3]. Wei ter hin fin det PE An wen dung als

Film bil de hilfs mit tel und Be stand teil von

Poly mer di sper sio nen (Ot ter (BASF) 2002,

per sön li che Mit tei lung). PE wird als Kon ser -

vie rungs mit tel feuch tem Toi let ten pa pier zu -

ge setzt [50]. Dar über hin aus ist PE ge gen wär -

tig als Hilfs stoff zahl rei chen Me di ka men ten,

wie bei spiels wei se Ex ter na und Impf stof fen

(vgl. Rote Lis te® 2008; [47]) so wie Haut mit -

teln (Haut schutz-, Haut rei ni gungs- und Haut -

pfle ge prä pa ra te) zu ge setzt [28]. Auch wur de

es als Be täu bungs mit tel für Fi sche er wähnt

[32].

In der ver glei chen den Aus wer tung der

be völ ke rungs be zo ge nen epi de mio lo gi schen

Da ten des BKH-N von 1990 bis 1996 mit den

kli ni schen epi de mio lo gi schen Da ten des

IVDK von 1992 bis 1998 [11] fie len die Be -
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rufs ord nungs grup pen der Ma schi nis ten, Me -

cha ni ker und Schlos ser mit re la tiv ho hen

Sen si bi li sie rungs ra ten von 10,7%, 5,6% und

5,0% auf – ein Hin weis auf den mög li chen

Ein satz von MDBGN/PE in tech ni schen

Flüs sig kei ten bei ge ge be ner Kühl schmier -

stoff ex po si ti on. Nach ak tu el len er hält li chen

In for ma tio nen wird PE als Kon ser vie rungs -

mit tel noch im mer ein zel nen Kühl schmier -

stoff kom po nen ten zu ge setzt; MDBGN, das

in der Ver gan gen heit als Kon ser vie rungs mit -

tel für Nach- und Topf-Kon ser vie rung ver -

wen det wur de, wird heu te aber wahr schein -

lich nicht mehr in Kühl schmier stof fen

ein ge setzt [17, 18].

An hand ei ner wei te ren Aus wer tung der

IVDK-Da ten von 1992 bis 2000 konn ten Uter 

und Mit ar bei ter [44] für MDBGN/PE eine si -

gni fi kan te Ri si ko er hö hung bei Kos me ti kern

so wie Fuß pfle gern fin den, was auf eine be -

son ders hohe Ex po si ti on ge gen über ent spre -

chend kon ser vier ten kos me ti schen bzw. kör -

per pfle gen den Pro duk ten am Ar beits platz

zu rück ge führt wur de. Eine auf fäl li ge, wenn -

gleich nicht si gni fi kan te Ri si ko er hö hung

fand sich auch in den Be rufs grup pen der Al -

ten pfle ger und Mas seu re, Kran ken gym nas -

ten so wie me di zi ni schen Bade meis ter u.ä.,

was an hand ei ner Ex po si ti on nicht nur ge gen -

über Schutz cre mes und Flüs sig sei fen, son -

dern auch ge gen über den ei ge nen Kör per -

pfle ge pro duk ten der Be han del ten er klärt

wur de. Eine Ri si ko er hö hung ließ sich auch

noch bei Schlos sern be ob ach ten.

Die Aus wir kung der All er gie wird im Fol -

gen den vor dem Hin ter grund ein ge stuft, dass

nach der zei ti gem Er kennt nis stand nur

MDBGN und nicht auch PE ein si che res sen -

si bi li sie ren des Po ten zi al zu zu spre chen ist. So 

sind denn auch bei ei ner po si ti ven Haut re ak -

ti on auf das Kon ser vie rungs mit tel ge misch

MDBGN/PE bei de Ein zel sub stan zen ein zeln

nach zu tes ten, da mit klar fest ge stellt wer den

kann, wo ge gen der Pa ti ent sen si bi li siert ist,

näm lich in ³ 99% der Fäl le ge gen MDBGN

und nicht ge gen PE.

Trotz des Ein satz ver bots von MDBGN in

2008 im eu ro päi schen Markt wird er fah -

rungs ge mäß noch eine ge rau me Zeit nach wie 

vor mit Neu sen si bi li sie run gen zu rech nen

sein, so lan ge näm lich, bis alle be reits auf dem

deut schen Markt be find li chen, ent spre chend

ver setz ten Rinse-off-Pro duk te aus den Re ga -

len ver kauft oder ent fernt wur den [25, 27,

28].

Be grün dung

Bei der Be ur tei lung ei ner vor lie gen den

Sen si bi li sie rung hin sicht lich der be ruf li chen

Ver ur sa chung ist stets die hohe Ver brei tungs -

mög lich keit in be rufs un ab hän gi gen Pro duk -

ten mit zu be rück sich ti gen. Als wich tigs te All -

er gen quel len gel ten da bei hier zu lan de wie

auch im be nach bar ten eu ro päi schen Aus land

Kos me ti ka und Kör per pfle ge pro duk te [2, 20,

21, 26].

MDBGN war als Ar beits stoff (ein schließ -

lich Haut mit tel) in Pro duk ten ver brei tet, die

in der Re gel aus tausch- oder meid bar sind

[10, 21]. Ob schon es we gen sei ner re la tiv

gro ßen Ver brei tung in Deutsch land als wich -

ti ges All er gen an zu se hen ist [2, 20], wird auf

dem all ge mei nen Ar beits markt in der Re gel

durch Sub sti tu ti on von MDBGN-hal ti gen

Pro duk ten ein di rek ter All er gen kon takt zu

ver mei den sein; nur wenn die ses nicht ge -

lingt, sind im Ein zel fall be stimm te be ruf li che

Tä tig kei ten (z.B. am bu lan te Al ten pfle ge

[34]) als ver schlos sen zu be wer ten.

In den sel te nen Fäl len ei ner kom bi nier ten

Kon takt all er gie ge gen MDBGN und PE wird

die Aus wir kung ei ner All er gie nicht hö her,

son dern eben falls nur “ge ring gra dig” ein zu -

schät zen sein, dies vor al lem we gen der ab -

neh men den Be deu tung von MDBGN und der 

Aus tausch bar keit von bei den All er ge nen.

Dickel, Künzl ber ger, Becker et al. 110

Aus wir kung ei ner All er gie gegen-

über Me thyl di bro mo glu ta ro ni tril:

ge ring gra dig

&

Aus wir kung ei ner All er gie gegen-

über Phen oxy ethanol: ge ring gra dig



Literatur

[1] Aalto-Korte K, Jolanki R, Estlander T et al. Oc cu -

pa tional al ler gic con tact der ma ti tis caused by

Euxyl K 400. Con tact Der ma ti tis. 1996; 35: 193-

 194.

[2] Balzer C, Schnuch A, Geier J et al. Ergebnisse der

Epikutantestung mit patienteneigenen Kosmetika

und Körperpflegemitteln im IVDK, 1998 – 2002.

Dermatol Beruf Umwelt. 2005; 53: 8-24.

[3] BASF Aktiengesellschaft. Monophenylglykol rein. 

In: Technisches Merkblatt M 5825 d. Deutsch land; 

2001.

[4] Bohn S, Bircher AJ. Phenoxyethanol-in duced ur ti -

caria. Al lergy. 2001; 56: 922-923.

[5] Brasch J, Geier J, Schnuch A. Differenzierte

Kontaktallergenlisten dienen der Qualitäts ver -

besserung. Ergebnisse aus der Kooperation von

DKG und IVDK (Daten aus 24 Hautkliniken).

Hautarzt. 1998; 49: 184-191.

[6] Bruze M, Gruvberger B, Agrup G. Sen si ti za tion

stud ies in the guinea pig with the ac tive in gre di ents 

of Euxyl K 400. Con tact Der ma ti tis. 1988; 18: 37-

 39.

[7] de Groot AC, de Cock PA, Coenraads PJ et al.

Methyldibromoglutaronitrile is an im por tant con -

tact al ler gen in The Neth er lands. Con tact Der ma ti -

tis. 1996; 34: 118-120.

[8] de Groot AC, van Ginkel CJ, Weyland JW. Methyl -

dibromoglutaronitrile (Euxyl K 400): an im por tant 

“new” al ler gen in cos me tics. J Am Acad Dermatol. 

1996; 35: 743-747.

[9] de Groot AC, White IR. Cos me tics and skin care

prod ucts. In: Rycroft RJG, Menné T, Frosch PJ,

Lepoittevin JP (Hrsg). Text book of con tact der ma -

ti tis. 3rd edi tion. Berlin – New York: Springer;

2001, 661-685.

[10] Diba VC, Chowdhury MMU, Adisesh A et al. Oc -

cu pa tional al ler gic con tact der ma ti tis in hos pi tal

work ers caused by methyldibromo glutaronitrile

in a work soap. Con tact Der ma ti tis. 2003; 48:

118- 119.

[11] Dickel H, Uter W, Schmidt A et al. Auswertung von 

Datenbanken bzw. Registern von Hauttest er geb -

nissen zur Relevanz arbeitsbedingter Faktoren. In:

Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeits -

schutz und Arbeitsmedizin, Forschung, Fb 939.

132. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW, Verlag

für neue Wissenschaft GmbH; 2001.

[12] Die Kommission der Europäischen Gemein -

schaften. Richtlinien: Richtlinie 2007/17/EG der

Kommission vom 22. März 2007 zur Änderung

der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kos -

metische Mittel zwecks Anpassung der Anhänge

III und VI an den technischen Fortschritt. Amts -

blatt der Europäischen Un ion 23.3.2007 DE,

L 82/27-L 82/30 (2007).

[13] Erdmann S, Sachs B, Merk HF. Al ler gic con tact

der ma ti tis due to methyldibromo glutaronitrile in

Euxyl K 400 in an ul tra sonic gel. Con tact Der ma ti -

tis. 2001; 44: 39-40.

[14] Estlander T, Jolanki R, Kanerva L. Paints, lac quers 

and var nishes. In: Kanerva L, Elsner P, Wahlberg

JE, Maibach HI (Hrsg). Hand book of oc cu pa tional 

der ma tol ogy. 1st edi tion. Berlin – New York:

Springer; 2000, 662-678.

[15] Fuchs T, End ers F, Przybilla B et al. Con tact al -

lergy to Euxyl K 400: re sults of a multi-cen ter

study of the Ger man Con tact Al lergy Group

(DKG). Derm Beruf Umwelt. 1991; 39: 151-153.

[16] Gebhardt M, Stuhlert A, Knopf B. Al ler gic con tact

der ma ti tis due to Euxyl K 400 in an ul tra sonic gel.

Con tact Der ma ti tis. 1993; 29: 272.

[17] Geier J, Lessmann H, Dickel H et al. Patch test re -

sults with the met al work ing fluid se ries of the Ger -

man Con tact Der ma ti tis Re search Group (DKG).

Con tact Der ma ti tis. 2004; 51: 118-130.

[18] Geier J, Lessmann H, Schumacher T et al.

Vorschlag für die Epikutantestung bei Verdacht

auf Kontaktallergie durch Kühlschmierstoffe: 1.

Kommerziell erhältliche Testsubstanzen. Der ma -

tol Beruf Umwelt. 2000; 48: 232-236.

[19] Geier J, Schnuch A, Brasch J et al. Patch test ing

with methyldibromoglutaronitrile. Am J Con tact

Dermat. 2000; 11: 207-212.

[20] Geier J, Schnuch A, Fuchs T. Zunahme der Kon -

taktallergien gegen Methyldibromoglutaronitril in

Deutsch land. Allergologie. 1996; 19: 399-402.

[21] Gruvberger B, Bruze M. Methyldibromo glutaro -

nitrile. In: Wahlberg JE, Elsner P, Kanerva L,

Maibach HI (Hrsg). Man age ment of pos i tive patch 

test re ac tions. 1st edi tion. Berlin – New York:

Springer; 2003, 41-43.

[22] Hausen BM. The sen si tiz ing po tency of Euxyl K

400 and its com po nents 1,2-dibromo- 2,4-di cyano -

butane and 2-phenoxyethanol. Con tact Der ma ti tis. 

1993; 28: 149-153.

[23] Hernández B, Ortiz-Frutos FJ, García M et al.

Con tact ur ti caria from 2-phenoxyethanol. Con tact

Der ma ti tis. 2002; 47: 54.

[24] Hillen U, Grabbe S, Uter W. Patch test re sults in

pa tients with scalp der ma ti tis: anal y sis of data of

the In for ma tion Net work of De part ments of Der -

ma tol ogy. Con tact Der ma ti tis. 2007; 56: 87-93.

[25] Johansen JD, Veien N, Laurberg G et al. De creas -

ing trends in methyldibromo glutaronitrile con tact

al lergy – fol low ing reg u la tory in ter ven tion. Con -

tact Der ma ti tis. 2008; 59: 48-51.

[26] Johansen JD, Veien NK, Laurberg G et al. Con tact

al lergy to methyldibromo glutaronitrile – data

from a “front line” net work. Con tact Der ma ti tis.

2005; 52: 138-141.

[27] Jong CT, Statham BN. Methyldibromo glutaro ni -

trile con tact al lergy – the be gin ning of the end?

Con tact Der ma ti tis. 2006; 54: 229.

[28] Lange M, Geier J. Inhaltsstoffe von Hautschutz-,

Hautreinigungs- und Hautpflegepräparaten – Eine

allergologisch kommentierte Marktübersicht.

Dermatol Beruf Umwelt. 2005; 53: 167-171.

[29] Lovell CR, White IR, Boyle J. Con tact der ma ti tis

from phenoxyethanol in aque ous cream BP. Con -

tact Der ma ti tis. 1984; 11: 187.

[30] Marcano ME, Heras F, Conde-Salazar L. Oc cu pa -

tional al ler gic con tact der ma ti tis to methyldi bro -

mo glutaronitrile in hand degreasing toi let pa per.

Con tact Der ma ti tis. 2007; 57: 126-127.

[31] Mau rer T. The op ti mi za tion test. Curr Probl Der -

ma tol. 1985; 14: 114-151.

[32] Mor ton WE. Oc cu pa tional phenoxyethanol neuro -

toxicity: a re port of three cases. J Occup Med.

1990; 32: 42-45.

[33] Oppel T, Schnuch A. The most fre quent al ler gens in

al ler gic con tact der ma ti tis. Dtsch Med Wochenschr.

2006; 131: 1584-1589.

Be grün dung für die Be ur tei lung der Aus wir kung ei ner All er gie auf MDBGN und PE 111



[34] Proske S, Brehler R, Dickel H et al. Berufs spe zifi -

sche Epikutantestung in der Altenpflege – Emp -

fehlungen der Arbeitsgruppe “Berufs- Test reihen”

der Deutschen Kontaktallergie-Gruppe. Dermatol

Beruf Umwelt. 2005; 53: 50-53.

[35] Rietschel RL, Fowler JF Jr. Fisher’s Con tact Der -

ma ti tis. 4th edi tion. Bal ti more: Wil liams & Wilkins;

1995, 824-835.

[36] Sánchez-Pérez J, Del Rio MJ, Jiménez YD et al.

Al ler gic con tact der ma ti tis due to methyldibromo

glutaronitrile in make-up re moval wipes. Con tact

Der ma ti tis. 2005; 53: 357-358.

[37] Schnuch A, Geier J, Uter W et al. Patch test ing with 

pre ser va tives, antimicrobials and in dus trial

biocides. Re sults from a multicentre study. Br J

Dermatol. 1998; 138: 467-476.

[38] Schnuch A, Kelterer D, Bauer A et al. Quan ti ta tive

patch and re peated open ap pli ca tion test ing in

methyldibromo glutaronitrile-sen si tive pa tients.

Con tact Der ma ti tis. 2005; 52: 197-206.

[39] Schülke & Mayr GmbH. Euxyl K 400. In: Pro -

dukt-Information Konservierungsmittel für Kos -

me tika. 22840 Norderstedt, Deutsch land; 2002.

[40] Schülke & Mayr GmbH. Verbot von Methyl -

dibromo Glutaronitril in Rinse-off-Produkten. In:

Kundeninformation. 22840 Norderstedt, Deutsch -

land; 01.03.2007, Seite 1.

[41] Senff H, Köllner A, Tholen S et al. Kon takt aller -

gien gegen neuere Konservierungsmittel. Haut -

arzt. 1991; 42: 215-219.

[42] Siebert J. The sen si tiz ing po ten tial of iodo pro -

pynyl butylcarbamate in the lo cal lymph node as -

say. Con tact Der ma ti tis. 2004; 51: 318-319.

[43] Tosti A, Guerra L, Bardazzi F et al. Euxyl K 400: a

new sensitizer in cos me tics. Con tact Der ma ti tis.

1991; 25: 89-93.

[44] Uter W, Gefeller O, Geier J et al. Untersuchungen

zur Abhängigkeit der Sensibilisierung gegen

wichtige Allergene von arbeitsbedingten sowie

individuellen Faktoren. In: Schriftenreihe der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits -

medizin, Forschung, Fb 949. 171. Bremerhaven:

Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wis sen -

schaft GmbH; 2002.

[45] Uter W, Geier J, Lessmann H et al. Inhaltsstoffe

von Hautschutz- und -pflegemitteln aus aller go -

logischer Sicht – Ana lyse von IVDK-Daten und

Literaturübersicht. Dermatol Beruf Umwelt. 2005; 

53: 172-182.

[46] Vigan M, Brechat N, Girardin P et al. A new al ler -

gen – dibromodicyanobutane. Re port of a study in

310 pa tients, Jan u ary – De cem ber 1994. Ann

Dermatol Venereol. 1996; 123: 322-324.

[47] Vogt T, Landthaler M, Stolz W. Gen er al ized ec zema 

in an 18 month-old boy due to phenoxyethanol in

DPT vac cine. Con tact Der ma ti tis. 1998; 38: 50-

 51.

[48] Wahlkvist H, Boman A, Montelius J et al. Sen si tiz -

ing po ten tial in mice, guinea pig and man of the

pre ser va tive Euxyl K 400 and its in gre di ent

methyldibromo glutaronitrile. Con tact Der ma ti tis.

1999; 41: 330-338.

[49] Wong CS, Beck MH. Oc cu pa tional con tact al lergy

to methyldibromo glutaronitrile in abra sive

cleans ers and work creams. Con tact Der ma ti tis.

2001; 44: 311-312.

[50] Zoli V, Tosti A, Silvani S et al. Moist toi let pa pers as

pos si ble sensitizers: re view of the lit er a ture and

eval u a tion of com mer cial prod ucts in It aly. Con -

tact Der ma ti tis. 2006; 55: 252-254.

Dr. H. Dickel

Klinik für Dermatologie und Allergologie

Ruhr-Universität Bochum

St. Josef-Hos pi tal

Gudrunstr. 56

44791 Bochum

dickel@derma.de

Prof. Dr. T.L. Diepgen

Abteilung Klinische Sozialmedizin, 

Berufs- und Umweltdermatologie

Universitätsklinikum Hei del berg

Thibautstraße 3

D–69115 Hei del berg

thomas_diepgen@med.uni-hei del berg.de

Dickel, Künzl ber ger, Becker et al. 112


