
 

Antimykotikum mit Nebenwirkungen

Kontaktdermatitis durch Nagellack

 — Antimykotische Nagellacke werden 
 angewendet, um von Nagelpilz befallene 
Zehennägel zu behandeln. Doch nicht im-
mer bringen die Topika Heilung – Dermato-
loginnen aus Spanien berichten von zwei 
Fällen, bei denen stattdessen eine Kontakt-
dermatitis ausgelöst wurde [Pastor-Nieto 
MA et al. Contact Dermatitis 2022;87:539‐41].
Eine 53-jährige Frau und ein 48-jähriger 
Mann, beides Nicht-Atopiker, entwickelten 
unabhängig voneinander nach Applikation 
eines Resacetophenon-haltigen Nagellacks 
Erytheme an den Zehen beziehungsweise 
Fingern und Hand. Nach Behandlung mit 

Glukokortikoiden gingen die Läsionen zu-
rück. Mann und Frau reagierten in Patch-
tests stark positiv auf den Nagellack sowie 
Resacetophenon 0,1 % und 1 %, welches 
vom Hersteller bereitgestellt wurde. 
In beiden Fällen konnte die wahrscheinliche 
Erstsensibilisierung erörtert werden: Die 
Frau hatte zwar noch nie in ihrem Leben 
ihre Zehen lackiert, sieben Jahre zuvor aber 
einen Fingernagellack benutzt. Der Mann 
wiederum hatte in der Vergangenheit 
denselben Lack bei einer traumatischen 
Nageldystrophie ohne Probleme verwen-
det. 

Die Fälle unterstreichen die Bedeutung von 
Patchtests mit den einzelnen Inhaltsstoffen, 
um „neue“ Allergene zu diagnostizieren – 
laut den Ärztinnen handelte es sich um die 
ersten dokumentierten Fälle einer Resace-
tophenon-Kontaktallergie. Die Kooperation 
der Hersteller sei dabei von entscheidender 
Bedeutung. Sebastian Lux 
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Langzeitstudie

Bauernhofeffekt hält bis zur Jugend an

 — Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, haben ein geringeres 
Atopierisiko als Stadtkinder. Für diesen „Bauernhofeffekt“ wird unter 
anderem die frühkindliche Exposition zu Mikroorganismen verantwort-
lich gemacht. Unklar ist bislang, wie eng oder weit das „window of op-
portunity“ für diese allergieprotektive Wirkung ist. Um weitere Erkennt-
nisse zu erlangen, hat ein Münchner Forschungsteam nun die Follow-
up-Daten von 1.333 Freiwilligen aus der GABRIEL-Studie von 2006/07 
ausgewertet [Strieker et al. J Allergy Clin Immunol 2022;150:1209-15].
66 % der Kinder, die 2006 auf einem Bauernhof wohnten, taten dies auch 
14 Jahre später noch. Die Prävalenzen der allergischen Rhinitis hatten sich 
von der Kindheit bis zum Follow-up mehr als verdoppelt – sowohl bei 
Stadtkindern (von 10 % auf 24 %) als auch bei Bauernhofkindern (von 4 % 
auf 10 %). Die Forschenden konnten zeigen, dass die schützende Wirkung 
des Aufwachsens auf einem Bauernhof auf die Entwicklung einer allergi-
schen Rhinitis bis in die Adoleszenz anhält, selbst wenn die Studien-
teilnehmer*innen vor ihrem zwölften Lebensjahr vom Bauernhof weg-
gezogen waren. Umgekehrt zeigte sich kein zusätzlicher Nutzen, bis zum 
jungen Erwachsenenalter ununterbrochen auf einem Bauernhof zu leben. 

Das „window of opportuni-
ty”, um vom Bauernhof effekt 
zu profitieren, liegt demnach 
irgendwann in der Kindheit. 
Aufgrund der sehr kleinen 
Gruppe von Jugendlichen, 
die zwischen Baseline und 
Follow-up aus der Stadt aufs 
Land zogen, lässt sich keine 
Aussage darüber treffen, ob 
auch der Beginn der Expo-
sition in einem späteren 
 Lebensalter vor Allergien 
schützt.  Sebastian Lux ©
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Ethnische Minderheiten

Migration begünstigt 
allergische Rhinitis und Asthma

 — Beeinflusst ein Migrationshintergrund die Prävalenz von 
allergischen Erkrankungen? In einer niederländischen, be-
völkerungsbasierten Querschnittsstudie wurde untersucht, 
welche Parameter bei dieser Frage eine Rolle spielen [ Amoah 
AS et al. Allergy 2022;77:3667-70]. Das Forscherteam betrach-
tete dabei Daten von 21.850 Personen, die niederländischer 
(20,9 %), surinamischer (34,0 %), türkischer (16,6 %), marokka-
nischer (17,9 %) und ghanaischer (10,7 %) Herkunft waren. 
Allergische Rhinitis und Asthma bronchiale kamen bei 
Personen mit Migrationshintergrund signifikant häufiger 
vor als bei Menschen niederländischer Herkunft. Dabei 
waren Personen zweiter Migrationsgeneration besonders 
häufig von diesen beiden allergischen Erkrankungen (Odds 
Ratio 1,15 bzw. 1,82) sowie von Ekzemen (Odds Ratio 1,28) 
betroffen. Weiterhin galt dies auch speziell für diejenigen, 
die schon viele Jahre in den Niederlanden lebten. Umge-
kehrt war bei Personen der ersten Migrationsgeneration ein 
höheres Alter zum Zeitpunkt der Auswanderung mit einem 
niedrigeren Risiko für allergische Rhinitis und Asthma 
bronchiale verbunden (jeweils Odds Ratio: 0,99), nicht aber 
für Ekzeme.
Die Studienautorinnen und -autoren schließen aus diesen 
Ergebnissen, dass eine längere Lebenszeit im Herkunfts- 
beziehungsweise Migrationsland mit einer höheren Exposi-
tion gegenüber Schutz- beziehungsweise Risikofaktoren für 
allergische Erkrankungen einhergeht. Ausreichende Studien, 
die die zugrunde liegenden Mechanismen wie Veränderun-
gen im Epigenom oder Mikrobiom untersuchen, gibt es 
 allerdings noch nicht. Lea Stief
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