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Die meiste Zeit schlum-
mert das Virus, aber wenn 
es aktiv ist, dann macht es 
sich äußerst unangenehm 
bemerkbar. Zuerst krib-
belt es an der Lippe, dann 
rötet sich der befallene 
Lippenbereich und es ent-
stehen Bläschen und eine 
schmerzhafte Entzündung. 

Die Rede ist von Fieberblasen – auch 
Lippenherpes genannt, weil sie von 
Herpesviren ausgelöst werden. Neun 
von zehn Menschen sind mit diesem 
Virus infi ziert, mehr als 30 Prozent 
der Bevölkerung leiden regelmäßig 
unter den schmerzhaften und häss-
lichen Bläschen, die zum Glück nur 
in seltenen Fällen böse Folgen ha-
ben. Fieberblasen sind eine zumeist 
harmlose, aber sehr unangenehme 
Erkrankung, unter der hundert-
tausende Österreicher mehrmals 
pro Jahr leiden. Das Herpes-Simplex 
Virus Typ 1 oder Herpes labialis 
schlummert in fast allen Menschen 
und macht sich nur in bestimmten 
Situationen auf den Weg, um die Zel-
len der Lippe zu befallen – meist am 
Übergang zwischen Lippe und Haut. 
Infi ziert sind nahezu alle Menschen 
mit dem Virus, aber nur bei 30 bis 
40 Prozent wird es irgendwann im 
Lauf des Lebens aktiviert und äußert 
sich dann in unregelmäßigen Ab-
ständen als Fieberblase. Ob und wie 
oft das Virus ausbricht, hängt stark 
vom Immunsystem sowie vom Alter 
der Betroffenen ab. Bei 10 bis 20 
Prozent der Infi zierten – vornehmlich 

Herpes – wenn die 
Fieberblasen blühen

Jugendlichen und jungen Erwach-
senen – treten Fieberblasen in 
unregelmäßigen Abständen immer 
wieder auf, bevor sie im späteren 
Erwachsenenalter meist nur noch 
eine seltene Erscheinung sind. 

Das Herpes-Simplex Virus kann 
durch engen körperlichen Kontakt, 
zum Beispiel beim Küssen über den 
Speichel oder beim Geschlechtsver-
kehr übertragen werden. In fast allen 
Fällen wird das Virus aber schon im 
Kindesalter übertragen und zwar 
von den Eltern. Das fällt meist gar 
nicht auf, weil bei der Erstinfektion 
keine Symptome auftreten und 
sich die Viren – unbemerkt – über 
die Mundschleimhaut oder winzige 
Verletzungen der Lippen oder der 
Gesichtshaut einen Weg ins Körpe-
rinnere suchen. Dort verweilen die 
Viren die meiste Zeit im sogenann-
ten Ganglion trigeminale in einem 

inaktiven Stadium, bis sie durch ei-
nen Schub geweckt werden und sich 
ihren Weg über das Ganglion, des-
sen Nervenenden in der Mundregion 
enden, zu den Lippen suchen. Als 
Risikofaktoren für einen Fieberbläs-
chen-Schub gelten neben körper-
licher Belastung und Stress vor allem 
ein geschwächtes Immunsystem, 
UV-Licht, Infektionskrankheiten, 
Fieber, hormonelle Veränderung in 
der Menstruation, Verletzungen und 
Operationen. Ein Schub beginnt mit 
einem Spannen, Jucken, Brennen, 
Ziehen und Kribbeln an der Lippe, 
bevor die Hautaffektion sichtbar 
wird. Im weiteren Verlauf fl ießen die 
Bläschen zusammen, brechen auf, 
verkrusten und heilen wieder ab. 

Schuld an den weit verbreiteten 
Fieberblasen-Infektionen sind übri-
gens die alten Römer – wie könnte 
es auch anders sein! Denn schon 
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vor 2000 Jahren hatte der römische 
Kaiser Tiberius erkannt, dass Küssen 
zu überaus unappetitlichen Bläschen 
führen kann. Der Kaiser erließ zwar 
ein Kussverbot für öffentliche Ver-
anstaltungen, aber daran gehalten 
hat sich in den privaten Kammern 
des Kaiserreiches kaum ein Römer. 
So hat sich das Virus fröhlich weiter-
verbreitet und plagt uns noch heute. 
Denn – was die alten Römer noch 
nicht wussten – wenn das Virus ein-
mal in den Körper eines Menschen 
gelangt ist, kann es nie mehr dauer-
haft eliminiert werden. 

Vorsicht bei Virusbefall anderer 
Köperregionen!

Obwohl Fieberblasen hauptsäch-
lich an den Lippen verbreitet sind, 
können sie in manchen Fällen auch 
im Mund, im Genitalbereich, im 
Gesicht oder am Auge vorkommen. 
„Zum Glück kommt es aber nur sehr 
selten zur Ausbreitung der Herpes-
bläschen auf den ganzen Körper. 
Wenn das passiert, trifft es meist 
Patienten mit Neurodermitis, bei 
denen ein Herpesinfekt am ganzen 
Körper auftreten kann“, gibt Dr. Pe-
ter Preinfalk Entwarnung. Der Frei-
städter Wahlarzt für Dermatologie 

und Allergologie empfi ehlt, in die-
sen Fällen unbedingt ärztliche Be-
treuung in Anspruch zu nehmen, 
weil es sich um ein schweres 
Krankheitsbild handelt. „Gefährlich 
werden kann es auch dann, wenn 
Keime in offene Blasen geraten 
und dadurch bakterielle Infektionen 
ausgelöst werden. Auch bei Neu-
geborenen sowie Patienten, die 
eine immunsuppressive Therapie 
erhalten oder an HIV leiden, sind 
schwerwiegende Komplikationen 
möglich. Auch in diesen Fällen 
unbedingt einen Arzt aufsuchen“, 
warnt Dr. Peter Preinfalk. 

Grundsätzlich ist beim Ausbruch 
einer Fieberblase immer besonde-
re Hygiene angesagt ‒ vor allem, 
wenn die Bläschen platzen und 
gelbliche Flüssigkeit austritt. Denn 
diese ist hoch infektiös und sollte 
nicht mit den Fingern, sondern mit 
einem Tuch abgetupft werden, um 
nicht in die Nase oder den Mund 
zu gelangen um dort weitere Infek-
tionen auszulösen. 

Keine Heilung, nur Linderung 
Sobald die Fieberblasen spürbar 
oder die Bläschen bereits sichtbar 
sind, können nur der Heilungsverlauf 
beschleunigt und die Symptome 
gelindert werden. Tun Betroffene 
gar nichts, so verschwinden die 
Bläschen nach zwei Wochen von 
selbst. Gele mit Zinksulfat oder des-
infi zierenden Zusätzen helfen, die 
Bläschen schneller auszutrocknen 
und fördern damit die Abheilung. 

Als Hausmittel schwören viele auch 
auf Zahnpasta, Heilerde oder Me-
lissenextrakt, die austrocknende 
Wirkung haben. 
Medikamente, welche die Viren-
vermehrung hemmen, verkürzen 
die Heilungsdauer. Antivirale Gele 
und Cremes wirken jedoch nur 
dann wirklich gut, wenn sie bei den 
ersten Anzeichen eines Herpes 
konsequent aufgetragen werden. 
Bei schweren Verläufen und der 
Gefahr weiterer Ausbreitung müs-
sen antivirale Mittel in Form von 
Saft, Tabletten oder Kurzinfusionen 
gegeben werden. 

Das Risiko, an Lippenherpes zu 
erkranken, lässt sich durch vor-
beugende Maßnahmen zwar ver-
ringern, aber noch gibt es keine 
Möglichkeit, die Viren – haben sie 
sich einmal im Körper eingenistet 
– wieder auszurotten. Doch die 
Forschung zur Entwicklung einer 
Impfung gegen die Herpes-Simplex 
Viren läuft auf Hochtouren.
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Doʼs & Dontʼs
─ Gefüllte Fieberbläschen oder 
 ausgetretene Flüssigkeit nicht 
 mit den Fingern berühren, 
 sondern mit einem Papier-
 taschentuch abtupfen! 
─ Fieberblasen nie aufstechen! Sie 
 heilen dadurch nicht schneller 
 ab, die hochinfektiöse Flüssig-
 keit in den Bläschen kann sich 
 nur noch leichter ausbreiten und 
 andere Bakterien können 
 in die Wunde eintreten.
─ Wenn Fieberblasen nach zehn 
 Tagen nicht abgeheilt sind und 
 mehrmals im Monat auftreten, 
 sollte man einen Arzt aufsuchen! 
 Zur Vorbeugung sind alle 
 Maßnahmen geeignet, die das 
─ Immunsystem stärken – ausge-
 wogene, vitaminreiche Ernäh-
 rung, genügend Schlaf und 
 Bewegung sowie seelische Aus-
 geglichenheit.

Mag. Conny Wernitznig

 Schon beim ersten Anzeichen
 von Fieberblasen – Jucken, 

 Kribbeln, Spannungsgefühl – alle 
 zwei bis vier Stunden eine Salbe 
 mit antiviralem Wirkstoff auftra-
 en! Der Erfolg der virenhem-
 enden Salben hängt vom mög-
 lichst frühzeitigen Einsatz ab. 
 Verhindert werden kann der Aus-
 bruch nicht, aber der Verlauf kann 
 abgeschwächt werden.

 Beim häufigen Auftreten von
 Fieberblasen empfiehlt es sich, 

 zum Vorbeugen und Abheilen 
 einen Lippenstift mit Melisse und 
 bei Sonneneinstrahlung einen 
 Sonnenschutz mit hohem UVA-
 Schutz aufzutragen.

 Betroffene sollten Eiweißquel
 len von Arginin meiden, also 

 nussreiche Lebensmittel und 
 Schokolade.

 Helfen kann es auch, Lysin in 
 Form von Kapseln oder Tablet-

 ten zuzuführen – zwei bis drei 

Susanne K. erzählt im Gespräch 
mit human-Redakteurin Conny 
Wernitznig, dass sie jahrelang 
eine „wandelnde Fieberblase“ 
war. Kaum war ein hässliches 
Bläschen abgeheilt, hat sich 
auch schon das nächste ange-
kündigt. Die heute 35-jährige 
Frau hat alles versucht, was es 
an Medikamenten, Pfl astern und 
Hausmitteln am Markt gab. Meist 
ohne Erfolg, dafür mit steigender 
Verzweifl ung. Erfolgreich war sie 
letzten Endes mit der Erkenntnis, 
dass Stress und ein geschwächtes 
Immunsystem bei ihr offensicht-
lich mitverantwortlich waren für 
den häufi gen Ausbruch des Virus. 
Seit Susanne K. auf gesunde 
Ernährung achtet, konsequent 
Sport treibt und ihr Immunsystem 

durch regelmäßigen Schlaf und 
ausreichende Ruhephasen stärkt, 
treibt das Herpes-Virus seltener 
Blüten auf ihre Lippen. Wenn 
sich trotzdem eine Fieberblase 
ankündigt, greift Susanne beim 
ersten leichten Kribbeln auf ein 
altes, aber bewährtes Hausmit-
tel zurück – einen Lippenbalsam 
mit hohem Melissenanteil und 
Zahnpasta zum Austrocknen der 
Bläschen.

 Gramm pro Tag, während die 
 Fieberblase wächst, dann ein 
 halbes bis ein ganzes Gramm pro 
 Tag. Durch Arginin wächst das 
 Virus und durch Lysin wird es 
 getäuscht (starke Ähnlichkeit), 
 kann dadurch nicht wachsen 
 und geht zugrunde.

 Wenn die Blase trotz äußer-
 licher und aufgezählter rezept-

 freier Maßnahmen innerhalb 
 der ersten Stunden stark an-
 schwillt, dann ist es eventuell 
 eine besondere aggressive 
 Variante. Man sollte muss zum 
 Arzt und bekommt dort dann 
 ein Rezept für ein geeignetes 
 Medikament.

Mag. Rebecca 
Heel, 
Pharmazeutin 
in Freistadt

Tipps von der Apothekerin

Dr. Peter Preinfalk, Facharzt für 
Dermatologie/Allergologe mit 
Wahlarztpraxis in Freistadt

„Das Ansteckungs-
risiko von Fieber-

blasen ist sehr hoch. Fast 
100 Prozent aller 30-jährigen 
Menschen hatten bereits Kon-
takt mit dem 
Virus, wobei 
der Erstkon-
takt meist in 
der Kindheit 
stattgefun-
den hat.“
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