
Erleichterung bei der EAA-Diagnose

Bochumer Wissenschaftler haben Referenzwerte für antigenspezi�sche IgG-
Konzentrationen für die EAA ermittelt und einen Online-Rechner installiert. 

Für die Diagnose und Prognose einer 
exogen-allergischen Alveolitis (EAA) 

ist die Messung des antigenspezi�schen 
IgG wichtig. Aller dings gibt es keinen 
Konsens für Cut-o-Werte. Welche 
Werte sind noch normal, welche bereits 
pathologisch? Weil die Cut-o-Werte 
der unterschiedlichen Antigene nicht 
einheitlich sind und je nach Antigen-
spezi�tät variieren, haben die Wissen-
scha�ler um Monika Raulf, Bochum, die 
Referenzwerte von bisher nicht evaluier-
ten EAA-relevanten Antigenen ermittelt. 
Dazu haben sie Seren von Gesunden 
ohne jegliche EAA-Zeichen analysiert. 
Die Probanden, die keine oensichtliche 
Exposition gegenüber EAA-relevanten 

Antigenen hatten, stammten von sechs 
Zentren in Deutschland. Für die Bestim-
mung des antigenspezi�schen IgG ver-
wendeten die Wissenscha�ler die IgG-
ImmunoCAP-Methode. 

Die Seren stammten von 121 Proban-
den im Alter von median 43 Jahren, von 
denen 62 % Nichtraucher waren. Nur 
15 % waren zum Zeitpunkt der Blutent-
nahme Raucher. Alle Teilnehmer hatten 
angegeben, keinen Kontakt zu Vögeln 
und Schimmelpilzen gehabt zu haben. 
Die Forscher bestimmten quantitativ 
das antigenspezi�sche IgG für 32 Anti-
gene, die EAA-typisch sind, sowie zwei 
Antigenmischungen. Die  potenziellen 
Allergene gehören zu vier Antigenklas-

sen und stammen von Schimmel pilzen/
Pilzen, Bakterien, Tierproteinen und 
niedermolekularen Chemikalien. 

Die Titer der antigenspezi�schen IgG-
Moleküle (A) waren unterschiedlich hoch 
und deckten einen Bereich zwischen < 
0,02 und 726 mg A/l ab. Mit Werten zwi-
schen 0,5 mg A/ml und 1,3 mg A/ml wa-
ren die chemikalienspezi�schen Werte 
eher niedrig. Die höchsten Werte wurden 
für IgG gegen Pilzantigene gefunden, vor 
allem gegen Aspergillus fumigatus (medi-
an: 21,3, max.: 726,1 mg A/l) und Botrytis 
cinerea (median: 25,8, max.: 572,3 mg 
A/l). Bei IgG gegen Bakterienantigene lag 
die Spannweite zwischen 0,2 mg A/ml 
und 29,8 mg A/l, bei IgG gegen acht 
 getestete Tieranti gene zwischen 0,2 mg A/
ml und 42,9 mg A/l. Weder Rauchen 
noch Geschlecht hatte einen Ein¨uss auf 
die antigenspezi�schen IgG-Werte. 

Um die ermittelten  antigenspezi�schen 
IgG-Werte als Referenzwerte nutzen zu 

Chlorhexidin: Allergiegefahr beim Zahnarzt?

Fast jeder zehnte Zahnmedizinstudent ist bereits im ersten Studienjahr gegen-
über Chlorhexidin sensibilisiert, so das Ergebnis einer malaysischen Studie.

Chlorhexidin (CHX) ist in der medizi-
nischen Versorgung weltweit verbrei-

tet. Allergologen aus Malaysia haben jetzt 
die IgE-vermittelte Hypersensitivität ge-
genüber CHX bei Erstsemesterstudenten 
der Zahnmedizin untersucht. Zudem 
überprü�en sie den Zusammenhang zwi-
schen einer bekannten CHX-Exposition 
und dem Nachweis von antigenspezi�-
schem IgE. Zu diesem Zweck füllten die 
58 Studienteilnehmer zunächst einen 
Fragebogen aus, auf dem sie über ihren 
Gesundheitszustand, Allergien und 
Überemp�ndlichkeiten sowie ihren Kon-
takt mit CHX berichteten. Außerdem 
wurde ihnen eine Blutprobe entnommen, 
um das Vorhandensein von IgE-Antikör-
pern gegen CHX zu überprüfen. Ein IgE-
Spiegel von mindestens 0,1 kUA/l galt als 
Sensibilisierung. 

84 % der Studienteilnehmer gaben an, 
sie seien gesund, bei 43 % waren ver-
schiedene allergische Reaktionen im 
Vorfeld bekannt, aktuell bestand keine 
Allergiesymptomatik. Auf die Frage 

nach CHX berichteten weniger als 20 % 
über eine Exposition. Bei 12 % war die 
CHX in einer Mundspüllösung und bei 
9 % in der Zahnpasta enthalten. 2 % wa-
ren damit durch Handdesinfektionsmit-
tel in Berührung gekommen.

Anhand der Bluttests wurde bei 8,6 % 
der Studenten eine CHX-Sensibilisie-
rung festgestellt. Der Level der spezi�-
schen IgE-Antikörper erreichte bei die-
sen Studienteilnehmern durchschnitt-
lich 0,27 kUA/l. Allerdings ließ sich nur 
aus einer Probe eindeutig auf eine CHX-
Sensibilisierung schließen. Nur einer der 
positiv getesteten und neun der negativ 
getesteten Studenten hatten eine  frühere 
CHX-Exposition angegeben. Eine Ab-
hängigkeit der IgE-Test-Ergebnisse von 
Geschlecht, Gesundheitsstatus, Allergie-
anamnese oder Chlorhexidinexposition 
war demnach nicht erkennbar.
 Dr. Christine Starostzik 

Khazin AM et al. IgE-mediated hypersensitivity 
to chlorhexidine among �rst year dental 
 students. Allergo J Int 2019;28:204–8

Kommentar
CHX ist ein Antiseptikum, das  beispielsweise 
in der Zahnmedizin vorkommt und in den 
letzen Jahren immer häu�ger angewendet 
wird: zum Beispiel als Mundspülung oder 
auch als Zahnlack, der den Wirksto� über 
einen längeren Zeitraum abgibt. Wir selbst 
beobachten im Allergiezentrum Wiesbaden 
in den letzten Jahren eine massiv zuneh-
mende Anzahl und auch schwere Fälle mit 
lokalen – aber auch anaphylaktischen Reak-
tionen – auf CHX, seitdem die Anwendung 
in der topischen Wundheilp�ege massiv 
zugenommen hat.
Anaphylaktische Reaktionen treten aber 
o�ensichtlich auch intraoperativ oder in 
der Intensivp�ege auf, da CHX auch in 
Verweilkanülen und Katheterisierungs-Gels 
Verwendung �nden. Es ist daher aus aller-
gologischer Sicht wichtig, diese Substanz 
im Auge zu behalten und Warnhin weise an 
die Hersteller und die Regulationsbehör-
den auszusprechen.
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