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Nurses’ Health Study

Viel Alkohol 
begünstigt Rosazea

 — Je mehr Alkohol Frauen trinken, 
desto höher ist die Gefahr, an Rosazea 
zu erkranken. Dies ergab eine Auswer-
tung der Nurses’ Health Study, in der 
die Angaben von knapp 83.000 Kran-
kenschwestern ausgewertet wurden 
[Li S et al. J Am Acad Dermatol 2017; 76: 
1061–7]. Dabei ergaben sich signi�-
kante Zusammenhänge zwischen 
selbstberichtetem Alkoholkonsum 
und Rosazea-Inzidenz. So kam es in 1,1 
Millionen Personenjahren zu knapp 
5.000 Rosazea-Diagnosen. Die Erkran-
kung trat bei geringem Alkoholkon-
sum (0–4 g/d) etwa 10 % häu�ger auf 
als bei Abstinenz, die Di¦erenz stieg 
dosisabhängig bis auf 53 % bei den 
Frauen mit einem Konsum von mehr 
als 30 g/d. Ein klarer dosisabhängiger 
Bezug ergab sich besonders für Weiß-
wein und Hochprozentiges. Die Auto-
ren sehen vor allem die alkoholbe-
dingte Ausschüttung proinªammato-
rischer Zytokine und Katecholamine 
als Ursache. Thomas Müller

Gärtner, Landwirte und Dachdecker weitgehend ahnungslos

Was sagt der Lichtschutzfaktor aus?

 — Wie schlecht es in „sonnenintensiven“ 
Berufsgruppen (Landwirte, Gärtner und 
Dachdecker)  um Hautschutz-Prophylaxe 
bestellt ist, hat jetzt eine Studie der TU Mün-
chen gezeigt [Zink A et al. J Eur Acad Derma-
tol Venereol 2017; doi: 10.1111/jdv.14281]. 
43,4 % der 353 Studienteilnehmer gaben an, 
während der Arbeit selten oder niemals 
Sonnencreme zu verwenden, nur 27,7 % 
cremten sich immer ein. Die Befragung 
verdeutlichte die Gründe hierfür: Jeder 
Zweite denkt o¦enbar einfach nicht daran, 

dass er sich schützen sollte, oder �ndet es 
schwierig, die Maßnahmen in die Tagesrou-
tine einzubauen. Fast genauso viele gaben 
an, die Prozedur sei ihnen lästig, und jedem 
Vierten waren lange Ärmel und Hosenbeine 
einfach zu warm. Am meisten verabscheu-
ten Männer und Landwirte die kosmeti-
schen Sonnenschutzpräparate. In Sachen 
Sonnencreme und -brille waren Dachdecker 
noch die einsichtigsten. Immerhin erklärten 
75,6 % der Befragten, sie blieben wenigs-
tens während der Pausen im Schatten.
Diejenigen, die das Hautkrebsrisiko unter-
schätzten, ließen Schutzmaßnahmen 
 signi�kant häu�ger links liegen. Wenig 
scheint unter den Freiluftarbeitern auch 
über Sonnenschutzfaktoren bekannt zu 
sein. Nur 3,7 % der Studienteilnehmer 
wussten mit der Angabe auf dem Behälter 
etwas anzufangen. Dies zeige, dass gene-
rell mehr über Sonnenschutzmittel infor-
miert werden müsse, so die Autoren. Und 
genau dies wünschen sich tatsächlich auch 
53 % der Befragten. Zwei von drei Befrag-
ten hatten sich bislang keinem Hautkrebs-
Screening unterzogen, und fast ein Drittel 
hatte noch nie von einer solchen Möglich-
keit gehört.  Dr. Christine Starostzik 
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Insektenrepellents

Schutz vor Stichen, Auslöser von 
Kontaktekzemen?

 — Insektenrepellents sind eine übliche 
Methode, um sich vor unliebsamen Stichen 
zu schützen. Trotz der weitverbreiteten 
Nutzung gibt es kaum Berichte über Kontakt-
ekzeme aufgrund von Repellent-Inhaltsstof-
fen. Italienische Dermatologen haben die 
Prävalenzen von entsprechenden Kontakt-
sensibilisierungen in Ferrara bestimmt – ei-
ner Stadt in Norditalien, die sich durch eine 
hohe „Moskitodichte“ auszeichnet [Corazza 
et al. Acta Derm Vernereol 2017; 97: 767–8].
106 konsekutive Patienten der Hautklinik in 
Ferrara wurden unter anderem nach ihrem 
Repellentgebrauch befragt und mit einem 
Epikutantest untersucht (italienische Stan-
dardreihe und zehn Repellents). 87 Patien-
ten (82,1 %) gaben an, regelmäßig Repel-

lents zu verwenden. 44 Teilnehmer (41,5 %) 
reagierten auf mindestens ein Allergen der 
Standardreihe. Acht Patienten (7,5 %) zeig-
ten 14 positive Reaktionen auf Inhaltssto¦e 
der Repellents. Von diesen �elen zwölf 
(85,7 %) auf Duft- und Konservierungssto¦e 
wie Thymol, Eukalyptusöl oder Citronellol. 
Da diese Substanzen weite Verbreitung in 
Kosmetika �nden, ist fraglich, ob die Erst-
sensibilisierung über Repellents stattgefun-
den hat. Auch eine spezielle Testreihe mit 
Repellent-Inhaltssto¦en sei daher laut den 
Autoren nicht sinnvoll. 
Gegen das gängige Diethyltoluamid (DEET) 
wurden übrigens keine Sensibilisierungen 
festgestellt, Picaridin stand für den Epiku-
tantest nicht zur Verfügung.  Sebastian Lux 
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Repellents haben zahlreiche – teils 
auch allergene – Inhalts sto�e.
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