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Die Zahl der chronisch von Nesselsucht (Fachbe-
griff: Urtikaria) Betroffenen wird in Österreich auf 
80.000 Menschen geschätzt. 
Die akute Form tritt noch viel häufiger auf, jeder 
Vierte dürfte zumindest einmal im Leben davon ge-
plagt werden. Akute Nesselsucht bedeutet, dass 
der Ausschlag kürzer als sechs Wochen andauert, 
chronisch bedeutet, dass er länger auftritt oder im-
mer wieder in Schüben kommt, wobei die beschwer-
defreie Zeit zwischen den Schüben mehrere Monate 
oder sogar Jahre betragen kann. Manche Menschen 
leben jahrzehntelang mit ihren Beschwerden.

Jucken und brennen
Charakteristisch ist das plötzliche Auftreten ju-
ckender Quaddeln. „Die Haut sieht so aus, als hät-
te man in Brennnesseln gegriffen. Form und Grö-
ße der Quaddeln können sehr unterschiedlich sein, 
manche sind nur als kleine rote Stiche sichtbar, man-
che sind einige Millimeter, andere wiederum sogar 
handtellergroß. Sie können einzeln oder auch groß-
flächig auftreten und sich über den ganzen Körper 
ausbreiten. Manchmal bilden sich weißliche Flecken 
und/oder Schwellungen auf der Haut“, sagt Primar  
Dr. Werner Saxinger, Abteilungsvorstand Derma- 
tologie und Angiologie am Klinikum Wels-Grieskir-
chen. 

Bei der Nesselsucht entzündet und rötet sich die 
Haut. Charakteristisch ist ein ausgeprägter Juckreiz, 
der durch einen Histaminausstoß verursacht wird. 
Manche empfinden das Jucken auch als schmerz-
haft. „Typisch ist, dass sich die Quaddeln nach ei-
nigen Stunden wieder zurückbilden und verschwin-
den und am nächsten Tag an anderer Stelle wieder 

Es ist so, als ob man in Brennnesseln 
greift. Die Haut juckt und brennt und bil-
det Quaddeln. Tritt das Problem dauer-
haft auf, bereitet das den Betroffenen 
große Beschwerden. Lassen sich die Ur-
sachen finden, kann man das Problem 
meist lösen. Wenn nicht, helfen Medika-
mente, die Symptome zu lindern.

Nesselsucht
Wenn die Haut 
entsetzlich juckt
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erscheinen. Bleiben die Quaddeln länger als 24 
Stunden unverändert an ein und derselben Stelle 
bestehen, so liegt eine Sonderform, nämlich die Ur-
tikaria Vasculitis vor“, sagt der Dermatologe.

Die Beschwerden sind lästig und unangenehm, 
aber nicht gefährlich. Eine Ausnahme bilden die 
sogenannten Angioödeme, wobei es neben einer 
Lippenschwellung auch zu Schwellungen der Haut 
oder Schleimhäute im Mund- und Rachenraum 
kommt, was durchaus zu einer bedrohlichen Situ-
ation (Luftnot und Erstickungsgefahr) führen kann.

Ursachen und Auslöser
Urtikaria beschreibt eine Erkrankung, die sich auf der 
Haut manifestiert. Die Haut selbst ist jedoch in den 
seltensten Fällen der Auslöser. Um die Ursachen ab-
zuklären, sollte man einen Arzt aufsuchen. Eine erste 
Abklärung kann beim Hausarzt erfolgen, oder man 
sucht einen Dermatologen auf. Sinnvoll ist es, sich auf 
mögliche Allergien testen zu lassen, zum Beispiel mit 
einem Prick-Test. 
Ursachen beziehungsweise Auslöser der Urtikaria sind 
breit gefächert. Oft ist ein Betroffener gleich gegen 
mehrere Stoffe allergisch. Mögliche Auslöser sind:

Infekte: Akute oder chronische Infekte sind 
die häufigste Ursache. In der Regel handelt es 
sich um grippale Infekte wie Husten, Schnup-
fen oder Nebenhöhlenentzündung oder um Ma-
gen-Darm-Erkrankungen (zum Beispiel Durchfall).
Zähne: Eitrige Zähne oder sogenannte Zahnher-
de können im ganzen Körper Probleme verursa-
chen, oft auch in Form einer Urtikaria.
Überschießendes Immunsystem: Urtikaria tritt 
auch als Autoimmunerkrankung auf.
Histamine: Viele Menschen vertragen Histamine 
schlecht und haben Probleme beim Abbau von 
diesen.
Stress: Starke körperliche oder psychische  
Belastungen, große Emotionen können den Aus-
schlag verstärken und vermutlich auch auslösen.
Auch Hepatitis und Infektionen mit Parasiten 
sind (selten) mögliche Ursachen.
Druck, Hitze, Kälte, Sonnenlicht, Vibrationen 
oder heißes Wasser können Auslöser sein.
Allergien: Rund zehn Prozent der Fälle sind auf 
allergische Auslöser (zum Beispiel Nüsse, Getrei-
de, Kuhmilch, Fisch, Eier, Gewürze) zurückzufüh-
ren. Bei Kontakt mit dem Allergen wird Histamin 
ausgeschüttet. Daraufhin weiten sich die Blut-
gefäße und es kommt zur typischen Rötung, zu 
Juckreiz und Schwellungen.
Beschwerden durch Überempfind lichkeiten ge-
gen Nahrungsmittelzusätze (Farb-, Aroma- und 
Konservierungsstoffe) oder eine Nahrungsmittel- 
  vergiftung.
Mögliche allergische Auslöser sind verschiedene 
Medikamente wie Aspirin oder Penicillin.
Rückstände von toxischen Spritzmitteln in Obst 
und Gemüse oder in Schlachttiere gespritzte 
Medi kamente
Insektenstiche und Tierhaare

„Bei mindestens einem Drittel 
der Betroffenen bleibt der kon-
krete Auslöser im Dunkeln.“
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Primar Dr. Werner Saxinger, Abteilungs-
vorstand Dermatologie und Angiolo-
gie am Klinikum Wels-Grieskirchen



12

„Bei mindestens einem Drittel der Betroffenen 
bleibt der konkrete Auslöser im Dunkeln. Sie müs-
sen damit leben und diesen Umstand akzeptieren 
lernen. Es kommt jedoch auch vor, dass die Nes-
selsucht wieder völlig verschwindet und nicht wie-
derkehrt, auch in diesen Fällen bleibt der Grund für 
diese Veränderung unklar“, sagt Primar Saxinger.
Ein Beschwerdetagebuch kann helfen, den oder 
die Auslöser zu finden. Man notiert sich jeden Tag 
den Schweregrad der Symptome, die konsumierten 
Nahrungsmittel und eingenommene Medikamente.

Auslöser vermeiden
Konnte ein anderer Auslöser der Beschwerden ge-
funden werden, lassen sich die Probleme künftig 
durch Vermeidung verhindern. Beispiele: auf hi-
staminreiche Lebensmittel verzichten, keine Nüs-
se mehr essen, nicht mehr heiß baden, kein Aspi-
rin einnehmen.

Medikamentöse Behandlung
Liegt der Urtikaria eine andere Erkrankung (In-
fekt etc.) zugrunde, ist diese zu behandeln. Bei  
Verdacht auf Zahnherde sollte man einen Zahnarzt 
aufsuchen, um das Problem zu lösen.
Die Wahl der Medikamente orientiert sich an der 
Schwere der Symptome und der Lebensqualität der 
Patienten. Bei einer akut ausgebrochenen Nessel-
sucht wird versucht, mit Antihistaminika die Quad-
deln zum Verschwinden zu bringen. Klappt dies, 
wird nicht weiter therapiert. „In vielen Fällen ist das 
ausreichend. Mittlerweile gibt es eine neue Gene-
ration von Antihistiaminika, die nicht müde machen 
und sehr gut vertragen werden“, sagt Dr. Saxinger. 
Bleibt das Problem, wird die Dosis erhöht und Cor-
tison eingesetzt. 
Die Behandlung der chronischen Form ist dage-
gen um einiges schwieriger. Neben Antihistamini-
ka und Cortison werden auch Medikamente ein-
gesetzt, die das überschießende Immunsystem 
dämpfen. Manche Patienten haben lange und  
erfolglose Therapien hinter sich, bis sie schließlich 
einen Arzt finden, der ihnen helfen kann. Da bei vie-
len Patienten der konkrete Auslöser der Beschwer-
den unbekannt bleibt, kann man in diesen Fällen 
nur die Symptome, nicht aber die Ursachen behan-
deln. Fast immer können zumindest die Beschwer-
den gelindert und das Alltagsleben der Patienten 
erleichtert werden.

Psyche belastet
Eine chronische Nesselsucht verursacht eine psy-
chisch und sozial belastende Situation. Die Betrof-
fenen leiden durch die immer wiederkehrenden 
Quaddeln und den entsetzlichen Juckreiz, die meis- 
ten empfinden ihr Problem sogar als stark bis ex-
trem belastend, da auch der Schlaf, die Konzentra-
tions- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt wer-
den. In manchen Fällen leidet auch die Partnerschaft 
und das Sexualleben. Depressionen, soziale Isolati-
on, Ängste und Suizidgedanken sind möglich, wenn 
man das Problem nicht behandeln lässt und nicht in 
den Griff bekommt.

Viele Betroffene haben Angst, dass sich in der nächs- 
ten Stresssituation die Beschwerden sofort wieder 
zeigen. Ein Beispiel: Wenn ein Schüler oder Student 
vor einer Prüfung steht, befindet er sich meist im 
Stress. „Menschen mit Urtikaria sind doppelt belas-
tet, denn bei ihnen kommt die Angst dazu, dass sie 
genau zum Prüfungstermin von den sichtbaren und 
so störenden Quaddeln geplagt werden“, weiß Pri-
mar Saxinger. Besonders unangenehm finden Be-
troffene, wenn sie von einem Ödem im Gesicht be-
fallen werden. Die Angst vor einem Krankheitsschub 
im falschen Augenblick führt dann oft dazu, dass 
sich die Symptome auch tatsächlich zeigen, da die-
se durch die Angst ausgelöst oder zumindest ver-
stärkt werden können.

Dr. Thomas Hartl
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Sinnvolle 
Maßnahmen
Folgende Maßnahmen dienen sowohl der Vorbeu-
gung als auch als Maßnahme bei bereits aufge-
tretenen Quaddeln und sollten zusätzlich zur ärzt-
lichen Abklärung und Therapie beachtet werden:

Stress reduzieren: Autogenes Training oder ver-
gleichbare Entspannungsmethoden helfen, das ve-
getative Nervensystem zu stärken. Auch Sport und 
ausdauernde Bewegung bauen Stress ab.

Histaminarme Kost: Man sollte jene Nahrungsmit-
tel meiden, die besonders viel Histamin bilden, wie 
etwa Käse und Rotwein.

Zahnarzt: Regelmäßig einen Zahnarzt aufsuchen, 
um beherdete Zähne (wurzelbehandelte tote Zäh-
ne, Wurzelreste im Kiefer, unbehandelte Zahn-
fleischtaschen, Zahnbettentzündungen etc.) sanie-
ren zu lassen.

Therapie: Ist die Psyche stark belastet, kann eine 
Psychotherapie hilfreich sein. 


