
Erreger: Humanes-Herpes-Virus-3
Herpesviren Herpes Zoster, umgangssprachlich meist Gürtelrose genannt, ist eine Viruserkrankung, die hauptsächlich durch einen schmerzhaften, streifenför-
migen Hautausschlag auf einer Körperseite mit Blasen in Erscheinung tritt. Meist erscheint sie bei älteren Menschen oder solchen mit geschwächtem Immunsystem.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Gürtelrose, im Fachjar-
gon Herpes Zoster genannt, 
ist eine Viruserkrankung, 
die hauptsächlich durch 

einen schmerzhaften, streifenför-
migen Hautausschlag mit Blasen auf 
einer Körperseite in Erscheinung 
tritt. Der Ausschlag entsteht durch 
das Übergreifen einer Entzündung 
von einem Nerv (z. B. eines Gangli-
ons) auf das umliegende Dermatom 
(Hautareal).

Die Entstehung der Gürtelrose
Die Krankheit wird durch das zur 
Familie der Herpesviren gehörende 
Varizella-Zoster-Virus (VZV) ausge-
löst. Sie tritt meist bei älte-
ren Menschen oder sol-
chen mit geschwächtem 
Immunsystem auf. Das 
Var izel la-Zoster-Vi-
rus verursacht zwei 
E r k r a n k u n g e n : 
Windpocken (Va-
rizellen) und Gür-
telrose (Herpes 
Zoster). Jedoch 
macht sich eine 
Erstinfektion mit 
dem Erreger zunächst immer in 
Form von Windpocken bemerkbar. 
Zwar können diese in seltenen Fäl-
len auch symptomlos ablaufen oder 
heilen nach einigen Wochen wieder 
ab, das Virus aber verbleibt lebens-
lang im Körper. Dabei befindet es 
sich allerdings in einem inaktiven 
Zustand. Das Immunsystem des Kör-
pers kann das Varizella-Zoster-Virus 
also nicht vernichten, es aber so 
weit in Schach halten, dass es in den 
meisten Fällen zu keiner weiteren 
Erkrankung kommt. Wenn die Ab-
wehrkräfte des Körpers aber durch 
bestimmte Umstände geschwächt 
sind, kann das Virus wieder aktiv 

werden. Dies äussert sich dann aber 
nicht durch das erneute Auftreten 
von Windpocken, sondern durch 
Herpes Zoster. Man kann also keine 
Gürtelrose bekommen, ohne sich 
davor mit Windpocken angesteckt 
zu haben. Und das ist bei einem 
Grossteil der erwachsenen Bevölke-
rung der Fall, etwa 90 Prozent tra-
gen das Virus in sich. Die meisten 
Menschen stecken sich als Kinder 
an, danach schlummert der Erreger 
viele Jahrzehnte vor sich hin, oder 
wird gar nicht wieder aktiv. Die Tat-
sache, dass ausser bei erheblich im-
munsupprimierten Menschen (The-
rapien mit immununterdrückenden 
Medikamenten) die von diesen Erre-
gern verursachte Erkrankung nur 

extrem selten einen tödlichen 
Verlauf nimmt, zeigt zum ei-

nen, dass diese Viren 
stark an den Menschen 
als ihren Reservoirwirt 
angepasst sind. Die Schä-
digung des Reservoir-
wirts bis hin zu seinem 
Tod ist für ein Virus kein 

vorteilhafter Effekt, da es 
zur eigenen Vermehrung 

auf diesen Wirt angewiesen 
ist. Die dennoch von diesem Virus 

beim Reservoirwirt ausgelösten Er-
krankungen sind letztlich nur Ne-
beneffekte der Infektion.

Die Symptome
Der volkstümliche deutsche Aus-
druck Gürtelrose entstand, weil sich 
der rötliche Ausschlag bei beson-
ders ausgeprägten Erscheinungsfor-
men von der Wirbelsäule ausgehend 
entlang der infizierten Nervenbahn 
halbseitig oder ganz gürtelförmig 
um den Körper schlingt und dort ei-
ne Wundrose hervorruft. Die Haut 
schwillt dabei an, färbt sich rötlich 
und auf der Oberfläche entstehen 
kleine Blasen. Die Symptome der 

Gürtelrose beschränken sich dabei 
meist auf eine Seite und nur ein be-
grenztes Areal, meist sind Brust- (In-
terkostalnerven) und Bauchhaut be-
troffen. Windpocken hingegen brei-
ten sich über den ganzen Körper 
aus. Seltener können bei der Gürtel-
rose auch Rücken, Arme oder Beine 
betroffen sein. Schwieriger wird es, 
wenn das Gesicht (Trigeminusnerv) 
oder die Augen in Mitleidenschaft 
gezogen werden. 

Die homöopathische Behandlung
Herpes Zoster ist eine zeitlich in sich 
begrenzte Krankheit, die zwar sehr 
schmerzhaft sein kann, aber spon-
tan heilt und bei einem primären 
Ausbruch gewöhnlich nicht länger 
als drei bis vier Wochen anhält. Die 
Homöopathie ist bei der Behandlung 
von Gürtelrose extrem wirkungs-
voll. Insbesondere gilt dies für die 

Schmerzlinderung sowohl der aku-
ten als auch der postherpetischen 
Neuralgien (wenn Monate oder Jahre 
später immer wieder Schmerzen 
auftreten). Viele Patienten – beson-
ders ältere Menschen – können die 
Standardbehandlung mit Virostatika 
(Mittel gegen Viren) oder die 
Schmerzmittel nicht vertragen, da-
her kann die Homöopathie ein Se-
gen sein. Wie meistens in der Ho-
möopathie kommen mehrere Mittel 
infrage. Deshalb seien hier ein paar 
klassische Mittel je nach Ausprä-
gung und Modalität in Kurzform er-
wähnt:
 APIS (Honigbiene) ist eines der 
Hauptmittel für Gürtelrose im Ge-
sicht, besonders der linken Gesichts-
seite. Die Haut ist rot oder rosa, hat 
stark brennende Schmerzen. Ausge-
prägte Schwellung im Gesicht und 
auch um das Auge. Bedeutende Lin-

derung durch kalte Anwendungen.
 MERCURIUS passt zu einer Gürtel-
rose mit erodierter (abgetragen, aus-
gelaugt) Haut, die juckend und hoch-
empfindlich ist. Ort: Bauch («wie ein 
Gürtel»), Leistengegend, rechte Sei-
te. Läsionen: erodierende oder sich 
ausbreitende Blasen. Das Exanthem 
brennt bei Berührung. Schlimmer: 
nachts, durch Bettwärme, frische 
Luft, Liegen auf der schmerzhaften 
Seite.
 MEZEREUM ist angezeigt bei star-
kem Juckreiz und einer Neuralgie 
mit brennenden Schmerzen. Neural-
gische Schmerzen, die plötzlich 
kommen und gehen und ein Taub-
heitsgefühl im betreffenden Bereich 
zurücklassen. Schlimmer: nachts, 
Bettwärme, Heisswerden, leichter 
Druck. Ort: interkostal, postherpeti-
sche Ziliarneuralgie (Schmerzanfall 
in der Tiefe des Auges), um Lippen 
und Zahnfleisch, breitet sich über 
die ganze rechte Gesichtsseite aus. 
Läsionen: kleine juckende Blasen. 
Kältegefühl, als würde kalte Luft in 
das Auge wehen.
 RHUS TOXICODENDRON hat ju-
ckende, brennende, neuralgische 
Schmerzen. Ort: linkes Schulter-
blatt, rechte Seite, rechte Unter- und 
Oberschenkel. Läsionen: Starke Bla-
senbildung und sehr starker Juckreiz 
in Verbindung mit den Schmerzen. 
Schlimmer: nachts. Besser: Wärme 
oder sogar heisses Bad, ständige Be-
wegung. Der Patient wird aus Unbe-
hagen unruhig und muss sich stän-
dig bewegen.

Begleitende Massnahmen
Empfehlenswert ist die Gabe von Vi-
tamin C (1000 mg tägl.) und Lysin 
(500 mg 2 x tägl.). Die Behandlung 
mit Calendula-Creme kann lindern. 
Teebaumöl sollte man vermeiden, 
da es die Wirkung der homöopathi-
schen Arzneimittel stören kann.

Das Virus wird häufi g bereits in der Kindheit übertragen und verursacht in dieser Lebensphase die Windpocken. Ein Herpes Zoster ist eine endogene Reaktivierung einer früheren VZV-Infektion. (Foto: SSI)

Die Erfahrung zeigt, dass Patienten, die mit Viros-
tatika behandelt wurden, eher zu postherpeti-
schen Neuralgien neigen, d. h., Monate oder Jahre 
später immer wieder Schmerzen haben, als je-
ne, die homöopathisch behandelt wurden. Eine 
Selbstbehandlung ist sicher nicht einfach, des-
halb sollten Sie bei starken Beschwerden bes-
ser einen erfahrenen Homöopathen konsultie-
ren. Herpes Zoster ist aber grundsätzlich ein 
geringes Übel und bedarf manchmal gar kei-
ner Behandlung, ausser die Symptome sind sehr 
stark ausgeprägt.

Aus erster Hand

Monate oder Jahre später 
immer wieder Schmerzen

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Hennawies 1, A-6822 Satteins Tel. 0043 5524 22039 www.remaill-technik-vbg.at

Ohne lange Baustelle zum neuen 
Badezimmer mit Remaill-Technik 
Mit den hochwertigen Beschichtungsverfahren der Remaill-Technik 
werden aus alten, unhygienischen und beschädigten Badezimmern 
hoch moderne, freundliche Wohlfühl-Oasen – innerhalb von drei 
Tagen, ohne Staub, Lärm und zu überzeugend günstigen Kosten.
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