
Be rufs be ding te al ler gi sche Rhi no -
kon junk ti vi tis, Pro tein kon takt der ma ti tis,
Asth ma bron chia le und Kon tak tur ti ka ria 
auf Rin der al ler ge ne bei einer Landwirtin*
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Be rufs be ding te al ler gi sche Rhi no kon -
junk ti vi tis, Pro tein kon takt der ma ti tis, Asth -
ma bron chia le und Kon tak tur ti ka ria auf
Rin der al ler ge ne bei ei ner Land wir tin

Vor ge stellt wird eine 40-jäh ri ge Land wir -
tin mit sel te ner Ko exis tenz von 4 al ler gi schen 
Be rufs krank hei ten, alle ver ur sacht durch eine 
So fort typ-Al ler gie auf Rin der al ler ge ne (Bos
do mes ti cus). Die ers ten Be schwer den ver -
spürte sie nach 6 Jah ren Ar beit auf ei nem
Bau ern hof. Die al ler gi schen Ma ni fes ta tio nen
tra ten in der Rei hen fol ge Rhi ni tis, Pro tein -
kon takt der ma ti tis, Asth ma, Kon junk ti vi tis
und Kon tak tur ti ka ria auf. Der Zeit ab stand
zwi schen dem Auf tre ten der ers ten und der
letz ten al ler gi schen Symp to me be trug 9 Jah -
re. Pric ktests mit Ae ro al ler ge nen, Haus- und
Nutz tie ren sowie land wirt schaft li chen Stäu -
ben fie len ne ga tiv aus, das Ge samt-IgE (90
kU/l) war im Norm be reich. In tra ku tan tes te
mit Rin der epi the lien wa ren po si tiv, eben so
die bron chia le Pro vo ka ti on. Spe zi fi sches IgE
wur de ge gen Rin der epi the lien (CAP Klas se
3), aber nicht ge gen Rin der se rum (CAP 0)
fest ge stellt. Eine Sen si bi li sie rung auf Zie -
genne pit hel (i.c. po si tiv, CAP 2) wur de als
Kreuz re ak ti on in ter pre tiert, da die Pa tien tin
kei nen Kon takt mit Zie gen  hat te. Der Ar ti kel
ent hält auch eine Über sicht von be kann ten
Al ler gen quel len und Be ru fen, in de nen Rin -
der al ler gie vor kom men kann. 

Oc cu pa tional rhinoconjunctivitis, pro -
tein con tact der ma ti tis, asthma and con -
tact ur ti caria to cow al ler gens in a farmer

A 40-year-old fe male farmer is de scribed,
with a rare co ex is tence of 4 dif fer ent oc cu pa -
tional dis eases shar ing one com mon cause:
al lergy to cow ep i the lium (Bos domesticus).
First symp toms started af ter 6 years of work -
ing on the farm. The al ler gic dis eases ap -
peared in the fol low ing se quence: rhi ni tis,
pro tein con tact der ma ti tis, asthma, con junc ti -
vi tis, and fi nally con tact ur ti caria. The time
span be tween the first and the last al ler gic

man i fes ta tion to de velop was 9 years. By the
time of ex am i na tion, 4 shock or gans (the up -
per and lower air way, conjunctivae and the
skin) were in volved. Skin prick tests with
com mon aeroallergens, farm an i mals, pets,
and ag ri cul tural dusts were all neg a tive, to tal
IgE was within nor mal range (90 kU/l).
Intracutaneous test and bron chial prov o ca -
tion with cow ep i the lium al ler gens were both
pos i tive. Spe cific IgE was de tected to cow
dan der (CAP class 3) but not to bo vine se rum
al bu min (CAP 0). A pos i tive re ac tion to goat
dan der (i.c. pos i tive, CAP 2) was in ter preted
as a cross re ac tiv ity, be cause the pa tient never
had con tact with goats. The ar ti cle also re -
views known sources of cow al ler gens and
oc cu pa tions at risk. Be sides farm ers and vet -
er i nary sur geons, also butch ers, cheese mak -
ers, bak ers, cooks, lab o ra tory work ers and
even beau ti cians may be at risk for de vel op -
ing oc cu pa tional al lergy to cow al ler gens. 

Ein lei tung

Ge gen wär tig sind ins ge samt 15 Al ler ge ne 

des Rin des (Bos do mes ti cus) be kannt, in klu -

si ve 3 Va ria tio nen vom Ma jo ral ler gen Bos d 2 

[1]. Sie ben von die sen Al ler ge nen wer den in

der of fi ziel len IUIS-Al ler gen-No men kla tur

auf ge führt [17]. In der Ar beits me di zin spielt

das Haar- und Epi der mi sal ler gen Bos d 2

wahr schein lich die wich tigs te Rol le [27, 30,

53]. Spe zi fi sche IgE-An ti kör per ge gen Rin -

der al ler ge ne kom men bei 1,1 –  8,8% der

Land wir te vor [26, 38]. Trotz dem sind die

von ih nen ver ur sach ten Be rufs er kran kun gen

der Luft we ge bei Vieh züch tern re la tiv sel ten

[29]. Auch über Kon tak tur ti ka ria und Pro -

tein-Kon takt der ma ti tis ge gen Rin der al ler ge -

ne wird le dig lich in Ka suis tik ar ti keln be rich -

tet [3, 23, 32]. In die sem Ar ti kel wird eine
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Land wir tin vor ge stellt, bei der Typ-I-Sen si bi -

li sie rung auf Rin der epi the lal ler ge ne zu Be -

rufs krankheiten von 4 ver schie de nen Schock -

organen führ te.

Ka suis tik

Ana mne se und Be fund

40-jäh ri ge Frau, seit dem 16. Le bens jahr

in ei ner Fa mi lien land wirt schaft be rufstätig.

Nach un gefähr 8 Jah ren Ar beit tra ten er ste

Sym pto me beim Kon takt mit Kühen auf

(Abb. 1). Anfäng lich wa ren es Nie sanfälle

mit wäßri gem Se kret. Die Sym pto me tra ten

re gelmäßig ca. 10 Mi nu ten  nach Be tre ten des

Kuh stalls auf und ließen eine hal be Stun de

nach Ex po si tions en de nach. Ein Jahr später

kam eine juc kende Der ma to se an den Hän -

den, ins be son de re in den in ter di gi ta len Räu -

men, dazu. Die Haut be schwer den tra ten wie -

der um ausschließlich beim Kon takt mit

Kühen auf. Un gefähr noch ein Jahr später

kam es zu er sten Dyspnoe-Anfäl len. Anfäng -

lich trat die Atem not nur wäh rend der Ar beit

mit Kühen auf, allmäh lich hat sie sich auch

auf an de re Le bens ak ti vitäten ausgewei tet.

Der Auf ent halt im Kuh stall blieb, ne ben Kör -

per an stren gung, der wich tigs te Dyspnoe-

 Auslöser. Im 29. Le bens jahr kam es zur we -

sent li chen Ver schlim me rung al ler beschrie -

be nen Sym pto me. Zusätz lich kam eine Kon -

junk ti vi tis dazu. Nach un gefähr 4 wei te ren

Jah ren er schie nen zum er sten Mal in ten siv

juc kende Quad deln auf Hau ta rea len, die dem

Kon takt mit Kühen aus ge setzt wa ren. Über -

wie gend wa ren es Hände und Un ter ar me, ge -

le gent lich auch die Stirn, als sich die Pa tien tin 

beim Mel ken zufäl lig mit der Stirn ge gen den

Kuh leib lehn te. Die Ur ti cae er schie nen in ner -

halb von we ni gen Mi nu ten und ließen ca. 1

Stun de später nach. Wei ter hin be rich te te die

Pa tien tin über rhi ni ti sche Be schwer den bei

Ex position gegen Getreidestaub. Sie traten

beim Getreideschroten und Füt tern der Tiere

auf. Doch diese Beschwerden fand sie kaum

belästi gend.

Al ler go lo gi sche Dia gno stik

Be fund bei der er sten Kon sul ta tion: Obe -

si tas und Blut hoch druck. Kei ne Krank heits -

sym pto me von Sei ten der Haut und der Luft -

we ge. Rhi no sko pisch ließ sich eine mit tel gra -

di ge Rö tung und Schwel lung der Na sen -

schleim haut fest stel len. 

Pric ktests wur den mit ei nem brei ten  -

Allergenenspektrum durch ge führt, ein schließ -

lich Rin der epi the lien, an de rer Tie re pi the lien,

-haa re und -fe dern, Haus staub- und Vor rats -

mil ben, Schim mel pil zen, Meh len und Klei en

(Al ler go phar ma, Rein bek) so wie Heu-,

Stroh- und Ge trei des taub (Bio med, Kra kau).

Alle die se Tests fie len ne ga tiv aus. Im In tra -

ku tan test mit Tie ral ler ge nen (Al ler go phar ma, 

Rein bek) hat te die Pa tien tin po si ti ve Re ak tio -

nen auf Rin der epi the lien (nach 20 Mi nu ten

Quad del von 22 mm Durch mes ser), Zie ge ne -

pi the lien (18 mm) und Schaf wol le (17 mm).

Wäh rend des Tests er schie nen an Hals und

bei den Un ter ar men ver ein zel te Ur ti cae, die

sich ohne Be hand lung nach ca. 2 Stun den

rüc kbil de ten. Ei ni ge Stun den spä ter ver -

spürte die Pa tien tin Haut ju cken an den Hän -

den. Am nächs tem Tag hat te sie in den Zwi -

schen fin ger räu men eine Rö tung und klei ne

Ve si ko pa peln, die erst nach ei ner Wo che völ -

lig ab heil ten (auf de ren me di ka men tö se Be -

hand lung wur de mit Zu stim mung der Pa tien -

tin we gen der ge plan ten bron chia len Pro vo -

ka ti on ver zich tet). Epi ku tan test mit eu ro päi -

scher Stan dard rei he (Che mo tech ni que Di ag -

nos tics, Mal mö) zeig te eine (+)-Re ak ti on

[36] auf Ni ckel sul fat. Die Puf fer ka pa zi tät der

Haut war im Norm be reich. 

Das Ge samt-IgE (90 kU/l) war im Norm -

be reich (bis 120 kU/l). Al ler gen-spe zi fi sche

IgE (Uni CAP 100, Phar ma cia, Upp sa la)

brach ten fol gen de Er geb nis se: Rin der haa re

(8,08 kU/l = CAP Klas se 3), Zie ge ne pit hel

(1,55 kU/l = CAP Klas se 2). Spe zi fi sche IgE

ge gen wei te re tie ri sche Al ler ge ne, in klu si ve

Rin der ser umal bu min und Scha fe pit hel, wa -

ren nicht nachweisbar. 
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Abb. 1. Ent wick lung der Sym pto me bei der Land -

wir tin.



Der bron chia le Pro vo ka tions test wur de

als ein fach-blin de Pro ze dur durch ge führt.

Nach Aus schlie ßen von Kon train di ka tio nen

[12] ver lief die Pro vo ka ti on nach fol gen dem

Sche ma: Spi ro me trie – ein tie fer Atem zug

aus dem Ver neb ler – Spi ro me trie un mit tel bar

so wie nach 10 und 20 Mi nu ten – 10 Atem zü -

ge – Spi ro me trie un mit tel bar, nach 10 und 20

Mi nu ten – wie der um 10 Atem zü ge – Spi ro -

me trie un mit tel bar, nach 10 und 20 Mi nu ten,

so wie 1 und 6 Stun den spä ter. Als Po si tiv kri -

te ri um wur de der FEV1-Ab fall um 20% an ge -

nom men [13]. Bei der ers ten Pro vo ka ti on in -

ha lier te die Pa tien tin phy sio lo gi sche Koch -

salz lö sung mit Kon ser vie rungs mit tel Phe nol

als Ne ga tiv kon trol le (0,5 ml im Ul tra schall -

ver neb ler, Was ser bad tem pe ra tur 37°C). Die

ma xi ma le Schwan kung der FEV1-Wer te

über schritt die 20%- Grenze nicht. Die zwei te

Pro vo ka ti on wur de nach dem sel ben Sche ma

mit 1:1000-Ver dün nung der Rin der epi the lal -

ler gen lö sung durch ge führt (5000 BU/ml, Al -

ler go phar ma, Rein bek). Die Pro ze dur er gab

kei ne po si ti ve Re ak ti on. Nach Pro vo ka ti on

mit der 1:100-Al ler gen lö sung fiel das FEV1

ge nau um 20%. An ge sichts des “Grenz re sul -

ta tes” und  des gu ten All ge mein zu stan des der

Pa tien tin wur de eine wei te re Pro vo ka ti on mit

der 1:10-Al ler gen lö sung be schlos sen. Die se

er gab 20 Mi nu ten nach dem Ein at men der ge -

sam ten Do sis ei nen 27%-igen FEV1-Ab fall.

Dies mal klag te die Pa tien tin über er schwer tes 

At men wäh rend der Pro vo ka ti on, das nach 2

Do sen Fe no te rol-Spray schnell nach ließ. 
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Tab. 1. Be ruf li che Al ler gie auf Rin der al ler ge ne – eine Li te ra tur-Über sicht.

Be rufs krank heit Al ler gen quel le Be trof fe ne Be rufs grup pen

Rhi no kon junk ti vi tis Epi the lien/Haar Land wir te [30, 41, 45, 48, 

die ser Be richt]

Tier ärz te [35]

Urin Land wir te [30, 48]

Kri stal li sier tes Se rum La bo ran ten [18]

Rin der im mu no glo bu lin G La bo ran ten [44]

Asth ma Epi the lien/Haar Land wir te [33, 45, 48, 52, 

die ser Be richt]

Tier ärz te [35]

Urin Land wir te [48, 52]

Kno chen staub Flei scher [7]

Kri stal li sier tes Se rum La bo ran ten [18]

Pro tein-Kon takt der ma ti tis Epi the lien/Haar Land wir te [8, 21, 23, 33, 35, 

37, 41, 46, die ser Be richt]

Tier ärz te [15, 28]

Milch Kä ser [24, 35]

Land wir te [37]

Spei chel Land wir te [4]

Frucht was ser Tier ärz te [5, 15, 28, 32] 

Pla zen ta Kos me ti ke rin nen [49]

Blut Flei scher [54]

Tier ärz te [5]

Fleisch Flei scher [3, 25, 54]

Kö che [16]

Där me Flei scher [11]

Le ber Flei scher [10]

Kon tak tur ti ka ria Epi the lien Land wir te [22, die ser Be richt]

Tier ärz te [35]

Frucht was ser Tier ärz te [20, 34]

Pla zen ta Tier ärz te [34]

Blut Flei scher [14]

Se rum Tier ärz te [20]

Fleisch Le bens mit tel händ ler [50]

Bäc ker [19]



Dis kus sion

In ter es sant an dem vor ge stell ten Fall ist

die Vielfäl tig keit der Symp to ma tik, her vor -

ge ru fen durch ein Be rufs al ler gen. Es wur den

vier Be rufs krank hei ten fest ge stellt, mit Ein -

be zie hung von ins ge samt 4 Schock organen:

obe ren und un te ren Luft we gen, Con juc ti vae

und Haut. Der ar ti ge “mul ti-or gan”-Be rufs -

krank hei ten sind sel ten. Nur ein Be richt stellt

ähn li che Sym pto men kon stel la tion im Ver lauf 

ei ner Be rufs al ler gie auf Nic kel vor [9]. Neu -

lich wur de ge mein sa mes Auf tre ten von be -

ruf lich be ding ter Ur ti ka ria, An gioödem, Rhi -

no kon junk ti vi tis und Asth ma be schrie ben,

al ler dings bei ei ner po ly va len ten Sen si bi li -

sie rung [31]. Vor 44 Jah ren wur de über eine

Krank hei ten-Tri as (Rhi ni tis, Asth ma und Ur -

ti ka ria) auf Rin der al ler ge ne be rich tet [35].

Et was häu fi ger sind Be rufs krank hei ten von

zwei Schock organen wie z. B. Der ma ti tis mit

Asth ma [33, 39] oder Kon tak tur ti ka ria mit

 allergischer Rhi ni tis [40]. Das gemeinsame

oder nacheinander Auftreten von Kontakt -

urtikaria und Protein-Kontaktermatitis ist

dagegen keine Seltenheit [2, 51]. 

Be rufs al ler gien auf Rin der al ler ge ne kom -

men in den meis ten eu ro päi schen Län dern

sel ten vor, trotz re la ti ver Ver brei tung von

spe zi fi schen IgE-An ti kör pern in ex po nier ten

Grup pen [26, 29]. In ei ner Stich pro be von 68

pol ni schen Land wir ten (Durch schnitts al ter

47 Jah re) fand der Au tor IgE-An ti kör per ge -

gen Rin der al ler ge ne in 8,8% und po si ti ve

Prick tests in 7,3%. Kei ne der un ter such ten

Per so nen klag te über jeg li che Be schwer den

wäh rend der Ar beit mit Kü hen [38]. Un ter

pol ni schen Land wirt schafts lehr lin gen (Durch -

schnittsalter 19 Jah re, Bau ern kin der 87,5%)

war die Sen si bi li sie rungs ra te deut lich nied ri -

ger: Nur 1 von 136 un ter such ten Lehr lin gen

(0,7%) war Prick test-po si tiv, kein Lehr ling

hat te Be schwer den durch Kon takt mit Rind

[42]. Das weist dar auf hin, daß die Sen si bi li -

sie rungs ra te mit Al ter zu nimmt, doch in den 

meis ten Fäl len die Sen si bi li sie rung kli nisch

stumm bleibt. 

Im Ge gen satz zu Po len und an de ren eu ro -

päi schen Län dern, sind in Finn land Rin der al -

ler ge ne die häu figs te Ur sa che für be ruf li che

Kon tak tur ti ka ria [22]. Dies hat zwei mög li -

che Grün de: Durch das kal te Kli ma ver blei -

ben die Tie re bis zu 9 Mo na ten lang in

Kuhstäl len. Au ßer dem ra sie ren fin ni sche

Far mer ihre Kühe re gel mä ßig, um sie “sau ber

aus se hen” zu las sen. Zu sam men führt das zur

über mä ßi gen Al ler gen ex po si ti on der Land -

wir te (Su si tai val, per sön li che Mit tei lung).

Fin ni sche For scher ha ben den Zu sam men -

hang zwi schen Al ler gen kon zen tra tio nen in

Rin ders täl len und hu mo ra ler Im mun ant wort

der Far mer be stä tigt [47, 48]. Durch die hohe

Sta bi li tät des Ma jo ral ler gens Bos d 2 so wie

sein Auf tre ten in Wohn be rei chen der Bau ern -

häu ser wird die Al ler gen ex po si ti on zu sätz -

lich ver stärkt [6]. 

Die Be schwer den der hier be schrie be nen

Pa tien tin sind ein deu tig auf den Kon takt mit

Kü hen zu rüc kzu füh ren. Ne ben deut li cher

Ana mne se spre chen auch die Er geb nis se von

Haut tests, IgE-Be stim mung und po si ti ve

bron chia le Pro vo ka ti on da für. Die Po si ti vi tät

auf Zie gen al ler ge ne ist wahr schein lich eine

Kreuz re ak ti on, da die Pa tien tin in ih rem Le -

ben kei nen Kon takt zu Zie gen hat te. Die

Kreuz re ak tio nen zwi schen Rin der-, Zie gen-,

Schaf-, und auch Re hal ler ge nen sind mo le -

kular und kli nisch do ku men tiert [27, 40, 43]. 
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