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Nesselsucht – weitverbreiteter Hautausschlag
Hautreaktionen Kennzeichen der Nesselsucht sind Quaddeln oder Hautrötungen. Die akute Urtikaria besteht – im Gegensatz zur chronischen
Verlaufsform – nicht länger als sechs Wochen. Da die Nesselsucht sehr unterschiedlich ausfallen kann, wird sie nach verschiedenen Merkmalen eingeteilt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Nesselsucht (Urtikaria) 
ist eine krankhafte Reakti-
on der Haut auf Nahrungs-
mittel oder Medikamente 

(Allergien), auf Einwirkungen von 
Wärme oder Kälte, Licht, Druck oder 
Wasser, auf immunologische Phä-
nomene oder auch auf psychischen 
Stress. Kennzeichen sind Quaddeln 
oder Erytheme (Hautrötungen). Die 
akute Urtikaria besteht – im Gegen-
satz zur chronischen Verlaufsform 
– nicht länger als sechs Wochen; oft 
kann ein Auslöser nicht bestimmt 
werden. Die Erkrankung beginnt mit 
zunächst blassroten bis roten Erhe-
bungen der Haut, ähnlich Mücken-
stichen. Die Veränderungen werden 
grösser, bilden Quaddeln oder Ery-
theme und jucken stark – ähnlich 
der Reaktion bei der Berührung mit 
Brennnesseln (Urtica), daher der 
Name.

Unangenehme Erkrankung
Die bei Nesselsucht auftretenden 
Symptome werden durch den Boten-
stoff Histamin verursacht. Dieser 
wird durch eine fehlerhafte Reakti-
on des Immunsystems auf einen ei-
gentlich ungefährlichen Auslöser in 
grossen Mengen freigesetzt. Hista-
min erhöht im Körper die Durchläs-
sigkeit der Blutgefässe der Haut 
und es kommt zu Wasser-
einlagerungen in der Le-
derhaut – den Quaddeln. 
Besonders typisch für 
Nesselsucht ist das 
Wandern dieser 
Quaddeln: Sie ver-
schwinden an einer 
Stelle und treten an 
einer anderen wie-
der auf. Quaddeln 
sind meist knopf- 
oder plateauförmig, 
häufig blasser als ihre Umgebung 
und von verschiedener Grösse. Sie 
können kreisrund oder unregelmäs-
sig geformt sein. Quaddeln sind oft 
von einem roten Hof umgeben. 
Ebenfalls typisch für Quaddeln ist 

ein kurz- oder längerfristig auftre-
tender Juckreiz. Eventuell kann es 
zur Bildung eines Quincke-Ödems 
kommen; Schwellungen in Gesichts-
regionen, im Bereich der Mund- und 
Rachenschleimhaut sowie am Kehl-
kopf können zu einer lebensbedroh-
lichen Atemnot führen. Nesselsucht 
zählt zu den unangenehmsten Haut-
krankheiten. Die grösste Qual berei-
tet dabei der Juckreiz – für Patienten 
ist er oft schlimmer als die manch-
mal sehr entstellenden Quaddeln. 
Sie schlafen nicht mehr und können 
sich kaum auf ihre Arbeit konzent-
rieren, weil sie sich andauernd krat-
zen müssen.

Verschiedene Arten von Nesselsucht
Da die Nesselsucht sehr unter-
schiedlich ausfallen kann, wird sie 
nach verschiedenen Gesichtspunk-
ten eingeteilt, etwa nach Verlauf 
und Ursachen:
  Spontane Nesselsucht: Je nach 

Dauer wird sie in akute und chro-
nische Urtikaria eingeteilt.

  Physikalische Nesselsucht: Sie 
entsteht etwa durch Reibung, 
Licht, Kälte, Wärme oder Druck.

  Cholinergische Nesselsucht: Die-
se Sonderform entsteht, wenn die 
Körpertemperatur ansteigt.  

  Kontakt-Nesselsucht: Sie tritt an 
der Stelle auf, an der die Haut ei-

nen Auslöser berührt. Quad-
deln erscheinen oft nach 

Berühren bestimmter 
Pf lanzen, besonders 
bei Brennnesseln, 
aber auch bei tropi-
schen Pflanzen.

Die Behandlung
Oft verschwinden die 

Symptome innerhalb 
weniger Stunden, meist 

ebenso schnell wie sie aufge-
treten sind. Dann ist keinerlei Be-
handlung notwendig. Jedoch sollte 
darauf geachtet werden, den mögli-
chen Auslöser zu vermeiden. Bei 
längerer Dauer wird ein Arzt Anti-
histaminika oder Kortison zur Un-
terdrückung der Symptome verab-

reichen. Bei chronischer Urtikaria 
kann die Behandlung auch über län-
gere Zeit erfolgen, jedoch müssen 
immer wieder Therapiepausen ein-
gelegt werden, um zu kontrollieren, 
ob sich die Nesselsucht spontan zu-
rückgebildet hat. Die bessere Lö-
sung wäre wie so oft die Klassische 
Homöopathie. Hier werden keine 
Symptome unterdrückt, sondern 
Selbstheilungskräfte mobilisiert. 
Man sollte aber zuerst nachforschen 
(leider oft ohne Ergebnis), ob der Pa-
tient seit Kurzem neue Produkte im 
Haushalt verwendet oder neue Nah-
rungsmittel zu sich genommen hat. 
Häufige Substanzen, die Störungen 
verursachen, sind: Nahrungsmittel-
zusätze (Sacharin, BHA = Hydroxy-
säuren, BHT = E 321, Sulfit im Wein, 
Lebensmittelfarbstoffe, Menthol); 
Lokale Anästhetika (Schmerzmittel) 
wie Novocain; Medikamente (Antibi-

otika wie Penizillin, Aspirin, Sulfon-
amide, Opiate, Insulin, ACE-Hem-
mer = Blutdruckmittel); Fluoridprä-
parate; jodhaltige Präparate.

So retten Sie Ihre Haut
In der Homöopathie gibt es zahlrei-
che Arzneimittel, die bei den ver-
schiedenen Arten der Nesselsucht 
zum Einsatz kommen, je nach Er-
scheinungsform. Im Folgenden eine 
unvollständige Auswahl an wichti-
gen Mitteln bei Urtikaria:
  APIS: Bei einem Drittel aller Fälle 

generalisierter Urtikaria ist APIS 
indiziert, vorwiegend in akuten 
Fällen. Die Hautläsion ist ge-
schwollen, heiss, rot und juckt 
stark oder brennt. Es wird schlim-
mer durch Überhitzung, heisse 
Dusche, sportliche Betätigung und 
in der Nacht. Besser durch kalte 
Anwendungen. Oft sind das Ge-

sicht und der Mund oder der Hals 
gleichzeitig betroffen. Starke 
Schwellung der Lippen oder um 
die Augen herum, mit Übergang in 
Larynxödem (Kehlkopf) und sogar 
bis zum anaphylaktischen Schock. 
Quinke-Ödem (Innerhalb von Mi-
nuten entsteht eine Schwellung 
vorwiegend an Augenlidern, Lip-
pen, Kinn, Wangen, Zunge oder 
Genitalien). Allergische Formen 
sind meist mit Nesselsucht verge-
sellschaftet. Bei Beteiligung der 
Luftwege, insbesondere der 
Stimmritze, tritt eine lebensbe-
drohliche Atemnot auf, die eine 
sofortige Behandlung erfordert.

  NATRIUM MURIATICUM, oft als 
«chronisches APIS» bezeichnet, 
wird deshalb bei sich wiederho-
lender oder chronischer Urtikaria 
mit starkem Brennen und einer 
Empfindlichkeit eingesetzt. Die 
Läsionen der Urtikaria sind weiss 
und an den Gelenken, Fussgelen-
ken und Händen lokalisiert. 
Schlimmer wird es durch emotio-
nalen Stress, Überhitzung, kör-
perliche Anstrengung, vor der 
Menstruation, am Meer und durch 
Reiben.

  RHUS TOXICODENDRON: Knall-
rote, grosse Flecken mit prickeln-
dem Juckreiz auf dem Handrücken 
und an der Aussenseite der Unter-
arme. Schlimmer nach Durchnäs-
sung, durch kalte Luft, Reiben, 
Fieber und im Herbst. Besser wäh-
rend des Schwitzens und durch 
heisse Anwendungen. Urtikaria 
bei sich wiederholendem Fieber, 
bei Erkrankungen des Bindegewe-
bes und bei Rheuma.

  URTICA URENS (die Brennessel): 
Bei Urtikaria mit Stechen, Bren-
nen, starkem Juckreiz und ständi-
gem Bedürfnis zu Reiben. Orte: 
Kopfhaut, Hände und Finger. Läsi-
onen: weisse oder blasse erhabene 
Quaddeln mit rotem Hof. Schlim-
mer durch Hitze, heisse Anwen-
dungen, Anstrengung oder Ver-
zehr von Meeresfrüchten. Besser 
im Liegen und durch Reiben. Urti-
karia in Verbindung mit Rheuma.

Akute Fälle der Nesselsucht können selbst behandelt werden, sofern sie nicht ein lebensbedrohliches Ausmass annehmen. In der Homöopathie gibt es einige hilfreiche Arzneimittel. (Symbolfotos: SSI)

Akute Fälle können selber behandelt werden, sofern sie nicht ein le-
bensbedrohliches Ausmass annehmen. Chronische Fälle gehören in die 
Hand einer Fachperson. Die meisten Urtikariafälle, die in die 
homöopathische Behandlung kommen, werden be-
reits allopathisch mit Antihistaminika behandelt. 
Im Falle eines Quinke-Ödems setzt man das 
Antihistaminikum erst ab, nachdem man die 
homöopathische Behandlung begonnen hat. 
In jedem Fall, in dem die Nesselsucht in jün-
gerer Vergangenheit und mit grosser Hartnä-
ckigkeit auftritt, ist es wichtig, auf verborge-
ne Erkrankungen wie Krebs, Bindegewebser-
krankungen oder Parasiten zu untersuchen. 
Als Begleittherapie neben der Homöopathie 
sollten breitbandig Vitamine sowie Vitamin C 
hochdosiert (bis zu drei Mal täglich 1000 mg) 
gegeben werden. Der Patient sollte ausserdem 
auf Alkohol, Süssigkeiten und Kaffee verzichten.

Aus erster Hand

Richtige Behandlung von 
Nesselsucht (Urtikaria)

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