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Be grün dung für die Be ur tei lung der
Aus wir kun gen von Al ler gien gegen über
Woll wachs al ko ho len und Ce tyl stea ry lal -
ko hol im Rah men der MdE-Be wer tung

Woll wach sal ko ho le und Ce tyls tea ry lal -
ko hol kom men als Be rufs sub stan zen auf dem
all ge mei nen Ar beits markt nur in sehr ge rin -
gem Um fang vor. Gleich wohl sind be ruf li che
Ex po si tions mög lich kei ten be schrie ben, fer -
ner ist ein mit tel bar be rufs be ding ter Er werb
die ser Sen si bi li sie run gen durch die An wen -
dung von Haut schutz mit teln oder im Rah men 
der The ra pie be rufs be ding ter Hauterkran -
kun gen denk bar. Im Rah men der gutachter -
lichen Be wer tung be rufs be ding ter Typ-IV-
 Sen sibilisierungen ge gen über die sen bei den
Aller genen sind die Aus wir kun gen als
gering gradig zu be ur tei len.

As sess ing the ef fects of de layed al ler -
gies to wool wax al co hols and cetostearylic
al co hols with ref er ence to the re duc tion in
earn ing ca pac ity

Wool wax al co hols and cetostearylic al co -
hol are not very com mon sensitizers in the
work place. Even though some means of ex -
po sure dur ing work have been de scribed pre -
vi ously, sen si ti za tion may also oc cur in an oc -
cu pa tional set ting through the use of skin pro -
tec tion creams or dur ing treat ment of oc cu pa -
tional skin dis eases. When eval u at ing work
re lated skin dis eases in an ex pert opin ion the
ef fect of de layed sen si ti za tion should be
ranked as mi nor.

All ge mei nes

Woll wachs al ko ho le (CAS-Nr. 8027- 33-

 6; Al co ho les la nae, wool wax al co hols, IN CI:

La no lin al co hol) ist die un ver seif ba re Al ko -

hol frak tion des Woll wach ses (Adeps la nae,

IN CI: La no lin), die nach der Ver sei fung des

Woll wach ses er hal ten wird [3]. Es han delt

sich um ein Ge misch ali pha ti scher Al ko ho le

mit Steari nen; je nach Her kunft kann die Zu -

sam men set zung va ri ie ren [17]. Woll wachs al -

ko ho le stel len eine wachs ar ti ge, hell gel be bis

bräun li che fes te Mas se dar. Sie be wir ken als

gu ter W/O- Emul ga tor ent spre chen d sta bi le

Emul sio nen mit li po phi len Ve hi kel be stand -

tei len [25].

Ce tyl stea ry lal ko hol (CAS-Nr. 8005- 44-

 5) (Ce to stea ry lal ko hol, Al co hol ce tyl stea ry -

li cus, ce to stea ry li um, ce to stea ry lic al co hol,

Tal low al co hol, IN CI: Ce tea ryl al co hol) ist

eine wei ße bis schwach gelb ge färb te, wachs -

ar ti ge Mas se aus et wa glei chen Tei len Ce ty l -

al ko hol (Ce ta nol, 1-He xa de ca nol, He xa de -

can-1-ol, IN CI: Ce tyl al co hol) und

Stea ry l al ko hol (1-Oc ta de ca nol, Oc ta de can-

 1-ol, La net te 18, IN CI: Stea ryl al co hol), die

frü her aus Sperm öl (Wal rat öl) ge won nen

wur de und auch als La net te O® be zeich net

wird. Ce to ste ra ry lal ko hol dient als Emu ga tor

für O/W- Emul sio nen [2].
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So wohl Woll wachs al ko ho le als auch Ce -

tyl stea ry lal ko hol fin den eine re la tiv wei te

Ver brei tung als Sal ben grund la ge in me di zi ni -

schen und kos me ti schen Ex ter na [6, 7, 8].

Von kli ni scher Re le vanz sind hier bei ins be -

son de re Ex ter na zur Be hand lung chro ni scher

Ek ze me der unte ren Ext re mi tä ten [13, 21,

23]. Da r ü ber hi naus ist aber auch ein Vor -

kom men in wei te ren Ex ter na, wie z.B. in

Son nen schutz mit teln be schrie ben [16].

Wei te re mög li che Al ler gen quel len be züg -

lich Woll wachs al ko ho le sind Schuh cre mes

und Mö bel po li tu ren [4], was ser misch ba re

Kühl schmier stof fe in der Me tall in dus trie [5],

Le der und Pel ze, Kor ro sions schutz mit tel für

Me tal le, Pa pier- und Dru cker tin te, Tex til ver -

ede lungs mit tel [15] so wie Schmier mit tel zum 

Auf zie hen von Auto rei fen [20]. Dem gegen -

über schei nen Sen si bi li sie run gen bei Ar bei -

tern in der Ver arbei tung und Trans port von

Woll wach sen bzw. mit be ruf li cher Ex po si -

tion gegen über Schaf wol le bis lang nicht be -

ob ach tet wor den zu sein [15].

Auch Ce tyl stea ry lal ko hol kann u.a. in

was ser misch ba ren Kühl schmier mit teln vor -

kom men [5]. Kon takt al ler gien gegen über Ce -

tyl stea ry lal ko hol sind da rüber hi naus ins be -

son de re nach der An wen dung ent spre chend

ce tyl stea ry lal ko hol hal ti ger Kos me ti ka und

me di zi ni scher Ex ter na be schrie ben, wo bei

die kom bi nier te An wen dung ver schie de ner

die sen Emul ga tor ent hal ten der Ex ter na zu ei -

nem Ri si ko an stieg be züg lich ei ner ent spre -

chen den Al ler gie füh ren soll [11, 14].

Sen si bi li sie rungs po ten zial

Die Sen si bi li sie rungs po tenz von Woll -

wachs al ko ho len wird als schwach ein ge stuft

[8] und ist teil wei se so gar um strit ten [9]. Ex -

pe ri men tell konn te kein Sen si bi li sie rungs po -

ten zial nach ge wie sen wer den [9]. Ins be son -

de re “+”-Re ak tio nen sol len zu meist nicht

Aus druck ei ner al ler gi schen son dern ei ner ir -

rita ti ven Re ak tion sein [19].

Sen si bi li sie run gen gegen über Woll -

wachs al ko ho len fin den sich sig ni fi kant häu -

fi ger bei äl te ren Pa tien ten bzw. Pa tien ten mit

chro ni scher Ve nen in suf fi zienz bzw. Stau -

ungs der ma ti tis [21, 23]. Als “La no lin-Para -

dox” wur de hier bei be schrei ben, dass Pa tien -

ten mit al ler gi schem Kon takt ek zem bei Ul cus 

cru ris häu fig wei ter hin oh ne Prob le me woll -

wachs al ko hol hal ti ge Kos me ti ka an an de ren

Kör per area len ver wen den kön nen [24].

Da mög li cher wei se nicht al le La no lin sen -

si bi li sier ten mit tels kom mer ziell an ge bo te ner 

Woll wachs al ko hol-Test zu be rei tun gen er fasst 

wer den, wur de emp foh len, bei ent spre chen -

dem Ver dacht zu sätz lich auch Amer chol®

L-101 (be steht aus La no lin al co hol und Pa -

raf fin) zu tes ten [12, 23].

Ins ge samt wer den be ruf li chen Fak to ren

kei ne über ra gen de Rol le be züg lich des Ri si -

kos des Er werbs ei ner Typ-IV-Sen si bi li sie -

rung gegen über Woll wachs al ko ho len zu ge -

mes sen [20]. Ent spre chend konn ten für

Woll wachs al ko ho le be völ ke rungs be zo gen

eher ver gleichs wei se nied ri ge re Sen si bi li sie -

rungs ra ten gegen über den Kli nik-Kol lek ti -

ven des IVDK ge fun den wer den [22]. Im Ver -

gleich ein zel ner Kli ni ken des IVDK zeig ten

sich da rüber hi naus ge rin ge re Sen si bi li sie -

rungs ra ten gegen über Woll wachs al ko ho len

an Stand or ten mit über wie gend be rufs der ma -

to lo gi scher Klien tel [18].

Bei den Ce tyl stea ry lal ko ho len ist eine

ähn li che Si tu ation wie bei den Woll wachs al -

ko ho len im Hin blick auf das Sen si bi li sie -

rungs po ten zial zu kon sta tie ren. Trotz der re -

la tiv wei ten Ver brei tung die ses Al ler gens als

Emul ga tor in Kos me ti ka und me di zi ni schen

Ex ter na ist eine Sen si bi li sie rung eher sel ten

[14]. Sen si bi li sie run gen kom men haupt säch -

lich bei Pa tien ten mit Stau ungs ek ze men bzw.

Ul cus cru ris vor [14, 21].

Kreuz al ler gi sche Re ak tio nen zwi schen

Woll wachs al ko ho len und Ce tyl stea ry lal ko -

hol sind über wie gend nicht an zu neh men

[17].

Aus wir kung ei ner Al ler gie

Ge ring gra dig (auch bei kom bi nier tem

Vor lie gen von Sen si bi li sie run gen gegen über

Woll wachs al ko ho len und Ce tyl stea ry lal ko -

hol). 

Be grün dung

Woll wachs al ko ho le und Ce tyl stea ry -

lalko hol sind als Be rufs sub stan zen auf dem

all ge mei nen Arbeits markt kaum (und wei -
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test ge hend über lappend) ver brei tet. Sen si -

bili sie run gen sind zu meist au ßer be ruf lich

erwor ben wor den, als be son de re Ri si ko fak to -

ren ste hen hier hö he res Le bens al ter und Stau -

ungs der ma ti tis bzw. Ul cus cru ris im Vor der -

grund. Bei Nach weis von Sen si bi li sie run gen

im Epi ku tan test ist bei die sen Al ler ge nen auf

Grund ih rer al ler go lo gi schen Be son der hei ten 

die kli ni sche Re le vanz be son ders kri tisch zu

hin ter fra gen.

Be ruf li che Sen si bi li sie run gen sind ins be -

son de re im me di zi ni schen Be reich denk bar,

spe ziell bei Tä tig kei ten, bei de nen di rek te Ex -

po si tion gegen über ver schie de nen Ex ter na

zur Pfle ge und Be hand lung von Pa tien ten be -

steht, wie z.B. in der Al ten pfle ge oder bei

Mas seu ren. Ex po si tions mög lich kei ten sind

fer ner denk bar im haus wirt schaft li chen Be -

reich, in der Tex til- und Le de rin dust rie, in der

Pa pier- und Dru ckin dust rie so wie bei Me tall -

arbei tern mit Um gang mit Kühl schmier mit -

teln.

Die be ruf li che Ex po si tion gegen über

Woll wachs al ko ho len und Ce tyl stea ry lal ko -

hol bei Tä tig kei ten, die re gel mä ßig mit ei nem  

be ruf li chen Kon takt mit ver schie de nen Ex -

ter na ein her ge hen (z.B. in der am bu lan ten

Pfle ge und bei Mas seu ren) ent spricht all -

gemei nem be rufs der ma to lo gi schem Er fah -

rungs wis sen; meis tens ist durch Ein satz

geeig ne ter per sön li cher Schutz maß nah men

und/oder Er satz stoff prü fung der di rek te

Haut kon takt meid bar. Dem gegen über ist im

Ein zel fall für die wei te ren mög li cher wei se

be trof fe nen Be rufs fel der (haus wirt schaft li -

cher Be reich, Me tall in dus trie mit Kühl -

schmier mit tel ex po si tion, Tex til- und Le de r -

in dust rie etc.) die Ex po si tion durch eine

Arbeits platz ana ly se zu ve ri fi zie ren [1].

Zu prü fen ist fer ner, in wie weit Sen si bi li -

sie run gen gegen über Woll wachs al ko ho le

und Ce tyl stea ry lal ko hol mit tel bar be rufs be -

dingt durch die An wen dung von Haut -

schutz-Ex ter na bzw. An wen dung von Haut -

pfle ge mit teln oder Ex ter na zur The ra pie

be rufs be ding ter Haut er kran kun gen er wor ben 

wor den sein könn ten [10]. 
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