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FORUM 05/2001
Auslöser mit Folgen: Urtikaria
GRUNDLAGEN
Die Urtikaria (“Nesselsucht”) ist eine Hauterscheinung, die allergisch, pseudoallergisch oder bei Kontakt mit
Pflanzen (z. B. Brennesseln), Seetieren (z. B. Quallen), Insekten (z. B. Raupen), aber auch durch Kälte und
elektromagnetische Wellen wie Licht ausgelöst wird. Auch psychogene Faktoren können Auslöser sein.
Die Urtikaria kommt recht häufig vor - jeder Zehnte ist zumindest einmal im Leben davon betroffen.
Typischerweise treten in kürzester Zeit eine oder mehrere kleinfleckige bis großflächige juckende Quaddeln auf.
Die Quaddeln können auch zusammenlaufen und unregelmäßige Formen annehmen. Bei starker Exsudation
können sie sich weißlich färben (Urticaria porcellanea). Auf dem Höhepunkt des Ausschlags sind die Quaddeln
meist von einem weißen Hof umgeben, beim Abklingen bleibt manchmal eine blaurote Verfärbung (Zyanose)
mit rotem Randsaum zurück. Wenn tiefere Hautschichten mitbetroffen sind, kommt es zu flächenhaften Schwellungen (Urticaria gigantea) bis hin zum angioneurotischen Ödem. An Handinnenflächen und Fußsohlen können
solche Schwellungen brennen und schmerzen. Bei massiven Schwellungen im Bereich der Augenlider und
Lippen spricht man vom Quincke-Ödem. Charakteristisch ist, daß die Patienten eher die Haut reiben, anstatt
sich zu kratzen. Nach einer halben Stunde bis zu wenigen Tagen klingen die Quaddeln wieder ab. Hält ein
Krankheitsschub länger als eine Woche an, ist dies als chronisch zu betrachten (chronisch rezidivierende
Urtikaria).
Urtikarielle Hautreaktionen werden durch biogene Amine ausgelöst. Das bekannteste hierunter ist Histamin, das
physiologischerweise in Granula von basophilen Granulozyten und Mastzellen vorkommt. Bei entsprechenden
Reizen kommt es zur Degranulation und damit zur Freisetzung von Histamin in den Extrazellularraum. Dieser
Mediator steigert speziell die Kontraktion der glatten Muskulatur und läßt die Gefäßmuskeln erschlaffen. Daraus
resultiert eine Senkung des Blutdrucks sowie eine Erhöhung der Durchlässigkeit der Gefäßwände, wodurch
Flüssigkeit in das umliegende Gewebe austritt. Die Degranulation ist die gemeinsame Endstrecke für die
Pathogenese und damit für die verschiedenen Formen der Urtikaria trotz ihrer unterschiedlichen Ätiologie. Bei
allergischen Reaktionen erfolgt die Degranulation als Reaktion auf den IgE-vermittelten Allergenkontakt.
Während eine Allergie bereits durch geringe Mengen ausgelöst wird, sind die pseudoallergischen Reaktionen
abhängig von der Dosis. Die Symptome sind die gleichen wie bei der allergischen Reaktion, es fehlen jedoch
spezifische Antikörper oder sensibilisierte Zellen. Die Degranulation wird dabei ausgelöst durch vermehrt
gebildetes Komplement im Serum oder durch abnorme Reaktion der Zellmembran auf Komplement.
Intoleranzreaktionen auf Arzneimittel oder auch Nahrungsmittelunverträglichkeit wie z. B. gegen
Konservierungsmittel fallen unter die pseudoallergischen Reaktionen. Letztere werden auch durch andere
biogene Amine wie Tyramin und Serotonin ausgelöst. Diese finden sich vor allem in Käse sowie in Schokolade,
Pflaumen, Bananen, Walnüssen und Chianti-Wein, aber auch in verdorbenen Nahrungsmitteln wie Wurst oder
Fisch. Auch Natriumglutamat, das für das Chinagewürzsyndrom verantwortlich ist, fällt unter diese Rubrik. Die
Begleitsymptome wie Schwächegefühl, Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, Herzklopfen und Taubheitsgefühl in
Nacken, Rücken und Armen setzen rasch ein und verschwinden nach zwei Stunden wieder.
Bei Kontaktallergien reicht der Hautkontakt aus, um eine allergische Reaktion auszulösen. Betroffen hiervon
sind z. B. Köche, die auf Fleisch, Fisch, Gemüse, Gewürze und Mehl reagieren. Letzteres ist auch Auslöser
einer Allergie bei Bäckern, die außerdem auf Backhilfsmittel wie Hühnereiprotein, Amylasen, Haselnüsse und
anderes reagieren. Berufstätige im Gesundheitswesen haben oft eine Allergie gegen Latexhandschuhe. Tritt die
Reaktion kurze Zeit nach dem Kontakt auf, handelt es sich um eine IgE-vermittelte Allergie. Daran kann sich 12
bis 24 Stunden später ein Kontaktekzem anschließen. Dabei reagieren sensibilisierte Lymphozyten direkt, d. h.
ohne Antikörper, mit ihrem Antigen. Die volle Ausprägung ist meist nach zwei Tagen erreicht, wobei sich
schuppende Erytheme an der Kontaktstelle sowie pustelförmige Reaktionen am Rand oder auch außerhalb der
Kontaktfläche entwickeln - auch Streuungen sind möglich.
Im Mittelpunkt der Behandlung von Atopikern steht die GEGENSENSIBILISIERUNG (ALLERGOSTOP® I). Der
Vorteil dieser Therapie ist, daß die auslösenden Substanzen nicht bekannt sein müssen. Während eines akuten
Schubes entnimmt man dem Patienten Blut. Die pathologischen Antikörper werden mittels Serum-Aktivator
sterisch modifiziert. Das modifizierte Eigenblut injiziert man ihm wieder in ansteigender Konzentration. Die
Reinjektion induziert die Bildung von Antikörpern, die sich spezifisch gegen die pathogenen Antikörper richtet.
Diese werden dadurch inaktiviert und die Synthese gehemmt, die allergische Reaktion dadurch verhindert.
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DER INTERESSANTE FALL
Die ALLERGOSTOP®-Therapie hat auch der 86jährigen G. K. aus München geholfen. Sie ist Zahnarztwitwe
und Patientin von Dr. Klövekorn, Gilching. Wie dankbar sie diesem heute noch ist, teilte sie uns in einem
Schreiben mit: “Vor einiger Zeit bekam ich ganz plötzlich eine böse Urtikaria. Später gesellten sich noch
Quincke-Ödeme hinzu. Ich habe sehr darunter gelitten. Mein Hautarzt konnte mir nicht helfen und auch die
Uniklinik war hilflos: Nach fünf Wochen wurde ich ohne Besserung entlassen. Durch eine befreundete
Oberärztin einer Hautklinik lernte ich Herrn Dr. Klövekorn kennen. Er wußte sofort, was zu tun sei, und fing mit
der ALLERGOSTOP®-Behandlung an. Diese zeigte durchschlagenden Erfolg. Es geht mir jetzt wieder gut, nur
noch hin und wieder treten kleinfleckige Hauterscheinungen auf, die Quincke-Ödeme sind verschwunden. Was
ich mitgemacht habe, kann man nur als schrecklich bezeichnen. Ich bleibe Herrn Dr. Klövekorn und Ihnen
solange ich noch lebe sehr dankbar!”
DIAGNOSTIK
Üblicherweise wird versucht, das auslösende Agens mittels Hauttestung herauszufinden. Dabei müssen die
Hauterscheinungen abgeheilt oder zumindest weitgehend reduziert sein, da unspezifisch-hyperergische
Hautreaktionen sonst zu falsch positiven Resultaten führen können. Umgekehrt können Testungen unter
Immunsuppression zu falsch negativen Ergebnissen führen. Folgende Tests kommen in Betracht, die
hauptsächlich an der Innenseite der Unterarme durchgeführt werden:
- Reibetest (das Allergen wird zehnmal kräftig aufgerieben, Hornschicht vorher mit Klebestreifen entfernen)
- Pricktest (Auftropfen der Allergenlösung auf die Haut und Einstechen in die obersten Hautschichten durch
den Tropfen hindurch).
- Scratchtest (die oberflächliche Epidermis eines größeren Hautareals wird zur besseren Penetration der
Allergenlösung weggekratzt).
- Intrakutantest (intrakutane Injektionen kleinster Mengen Allergenlösung mittels Tuberculin-Spritze).
Die Ergebnisse werden möglichst nach 20 Minuten, 40 Minuten, 6 Stunden und 24 Stunden abgelesen.
Urtikarielle Reaktionen haben meist nach 20 Minuten ihren Höhepunkt erreicht und sind nach 60 Minuten
rückläufig. Bei einem Kontaktekzem muß darüber hinaus nach 48 Stunden abgelesen werden.
Ein Ernährungsprotokoll gibt Hinweise auf verdächtige Nahrungsmittel. Bewährt hat sich die Kartoffel-ReisWasser-Diät. Wird der Patient unter dieser Diät beschwerdefrei, erhält er eine Suchkost. Dabei werden alle zwei
Tage neue Nahrungsmittelgruppen zusätzlich angeboten, beginnend mit Milchprodukten, dann Obst und
Gemüse, Fleischprodukte, Ei- und Geflügelprodukte, Fisch und schließlich gefärbte Nahrungsmittel. Gewürze
können eventuell danach einzeln nachgereicht werden. Nahrungsmittel, die ein Rezidiv provozieren, sind
anhand von Hauttests einzeln zu überprüfen.
Neben den Hauttests gibt es auch orale Belastungstests. Außer peroralen und Hauttestverfahren gibt es
serologische Testverfahren, wie z. B. den RAST-Test (Radio-Allergo-Sorbent-Test), mit dem allergenspezifische
IgE-Antikörper nachgewiesen werden. Mit dem Basophilen- Aktivierungstest wird die Leukotrien-4-Freisetzung
aus
isolierten
Basophilen
in
Anwesenheit
von
vermuteten
Antigenen
gemessen.
Beim
Lymphozytentransformationstest wird die Stimulation einer Lymphozytenkultur in Anwesenheit des vermuteten
Antigens anhand der DNA-Synthese gemessen.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Vorsicht ist geboten bei versteckten Allergenen in Nahrungsmitteln: Penicillin im Hähnchenfleisch,
Sojabestandteile in Suppen, Saucen, und Fertiggerichten, aber auch in Süßigkeiten, Wurst und Getränken. Bei
Verdacht vermeiden.
Durch Denaturierung beim Kochen oder Braten kann die Allergenität herabgesetzt werden, so wird gekochtes
Apfelmus von Apfelallergikern meist gut vertragen.
Ein überreagierendes Immunsystem läßt sich modulieren und wieder regulieren mit den Präparaten
NeyNormin® (Nr. 65), NeyDesib® (Nr. 78) und Neythymun® f (Nr. 29 f). Das Präparat Glandula suprarenalis (Nr.
20) beeinflußt die Funktion der Nebennieren, die mit der Bildung entsprechender Hormone entzündlichen
Reaktionen entgegenwirkt. Zusätzlich werden in Abhängigkeit von der jeweiligen Symptomatik die
®
entsprechenden organspezifischen Schleimhautpräparate, z. B. NeyFaexan (Nr. 55), kombiniert. Die Haut®
®
funktion wird mit NeyPsorin (Nr. 5) unterstützt, lokal wird Neydin M-Salbe angewandt.
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