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Eine heterogene Krankheitsgruppe

Up-to-date zu der Therapie 
von Urtikaria
Petra Staubach, Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Universitätsmedizin Mainz

Zusammenfassung

Die Urtikaria ist eine heterogene Krankheitsgruppe, deren Leitsymptom das Auftreten juckender Quad

deln und/oder Angioödemen ist. Jeder vierte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Urtika

ria. Man unterscheidet spontane von induzierbaren Subformen. Sobald die Erkrankung länger als sechs 

Wochen andauert, wird sie als chronisch klassifiziert. Ursachensuche sollte nur bei schwerer über 

Monate bestehender chronischer spontaner Urtikaria erfolgen. Therapeutisch fordert die neue inter

nationale Leitlinie, die Symptome ausreichend so lange zu behandeln bis die Erkrankung sistiert. 
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Abstract

Urticaria describes a heterogeneous group of diseases, whose cardinal symptoms are itching wheals 

and/or angioedema. Every forth human being suffers from urticaria during lifetime. The disease can be 

classified in spontaneous and inducible subtypes. If the disease lasts longer than six weeks, it is clas

sified as chronic. Looking for triggers or causes is only necessary in severe over months lasting chronic 

spontaneous urticaria. According to the new international guidelines, the disease has to be treated until 

it is ceased. 
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Diagnosestellung
Die Diagnose ist aufgrund ihrer Symptoma
tik einfach zu stellen. Patienten berichten 
über das Auftreten von Quaddeln und/oder 
Angioödemen kontinuierlich oder im 
Intervall. Die einzelnen Quaddeln bestehen 
an einem Ort nicht länger als 24 Stunden, 
Angioödeme können über zwei bis drei 
Tage symptomatisch sein. Begleitet werden 
die Quaddeln von Juckreiz, die Angio
ödeme manchmal auch durch Brennen/
Schmerzhaftigkeit (Abb. 1)1,2. 

Sobald die Erkrankung länger als sechs 
Wochen anhält, wird sie als chronisch 
bezeichnet. Unterschieden werden spon
tane von induzierbaren Formen (Tab. 1). 

Eine gründliche und systematische Anam
nese mit standardisierten Fragebögen ist 
empfehlenswert, da so eine Eingruppie
rung in die richtige Subform mit Abfrage 
möglicher Triggerfaktoren/Ursachen erfol
gen kann. Die Krankheitslast kann heute 
durch krankheitsspezifische Fragebögen 
zur Krankheitsaktivität und Lebensqualität 
adäquat ermittelt werden (Tab. 2)3. Auffäl
lig ist, dass viele Patienten mit schwerer 
lang anhaltender chronischer Urtikaria zu 
Komorbiditäten wie Depressionen und 
Angststörungen neigen und hier eine inter
disziplinäre Zusammenarbeit und Thera
pie z. B. mit Psychotherapie angestrebt wer
den sollte4. Kombinationen von spontanen 

und induzierbaren Formen sind nicht sel
ten. 

Bestehen die urtikariellen Hautverände
rungen länger als 24 Stunden, sind hämor
rhagisch oder heilen mit Hyperpigmentie
rung ab, so ist differentialdiagnostisch eine 
Urtikariavaskulitis zu erwägen und durch 
eine Probebiopsie auszuschließen. Ebenfalls 
von differenzialdiagnostischer Bedeutung 
sind urtikarielle Hautläsionen, die im Früh
stadium eines bullösen Pemphigoids auftre
ten. Differenzialdiagnostisch sollte an here
ditäre oder erworbene autoinflammatorische 
Syndrome wie z. B. CAPS (Cryoyprin asso
ziierte periodische Syndrome) gedacht wer
den, wenn die Erkrankung mit Fieberschü
ben, Gelenkbeschwerden, Müdigkeit und 
meist familiär gehäuft auftritt. 

Epidemiologie
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines 
Lebens an einer akuten spontanen Urtikaria 
zu leiden, liegt bei 10 bis 25 Prozent der 
Bevölkerung. Urtikaria ist damit eine der 
häufigsten Hauterkrankungen, die in jedem 
Alter auftreten kann. Am häufigsten sind 
Menschen im dritten und vierten Lebens
jahrzehnt betroffen und hier bevorzugt 
Frauen. 

Spontane Urtikaria
Die spontane Urtikaria wird anhand ihrer 
Krankheitsdauer in die akute spontane und 
die chronisch spontane Urtikaria (CsU) 
eingeteilt. Die akute spontane Urtikaria 
dauert weniger als sechs Wochen an, bei der 
CsU entstehen über mehr als sechs Wochen 
spontan Quaddeln kontinuierlich oder 
schubartig. Bei beiden Typen der spontanen 
Urtikaria treten die charakteristischen Sym
ptome meist unberechenbar, schubweise 
auf1. 

Petra Staubach Abb. 1: Auftreten von Quaddeln bei Urtikaria. 
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Akute spontane Urtikaria
Die akute spontane Urtikaria ist die 
 häufigste Verlaufsform (<6 Wochen anhal
tend). Oft wird eine Allergie als Ursache 
vermutet, tatsächlich lässt sich jedoch als 
Auslöser ein Allergen, wie z. B. ein Nah
rungsmittel, Medikament oder Insekten
stich nur selten verifizieren. Akute Infekte 
sind die häufigsten Ursachen für die akute 
spontane Urtikaria im Erwachsenenalter 
und Kindesalter. Unverträglichkeiten gegen 
Medikamente vor allem nichtsteroidale 
Antiphlogistika sind beschrieben1. 

Diagnostik und Therapie
Eine ausführliche Anamnese zu Beginn, 
Symptomdauer und schwere, Abfragen 
auslösender Faktoren wie Infekte oder 
Medikamente sind wichtig. Therapeutisch 
sollte die Urtikaria ausreichend mit Antihis
taminika der zweiten Generation therapiert 
werden, bei Bedarf durch Höherdosierung 
bis zur 4fach der zugelassenen Tagesdosis. 
Im Schub kann kurzzeitig mit Kortikostero
iden (max. 7–10 Tage, Prednsiolon 0,5–1 
mg/Kilogramm/Körpergewicht) therapiert 
werden (Tab. 3). Vermutete auslösende Fak
toren sollten gemieden und/oder therapeu
tisch mitbehandelt werden. Eine entspre
chende Allergiediagnostik ist bei Verdacht 
einer TypI Sensibilisierung 3 bis 4 Wochen 
nach dem ersten Auftreten der urtikariellen 
Symptome empfehlenswert, das vermeintli
che Allergen muss gemieden werden6. 

Chronisch spontane Urtikaria
Die CsU (>6 Wochen anhaltend) kann kon
tinuierliche mit persistierenden, täglichen 
Quaddelschüben, und/oder rezidivierend 
mit symptomfreien Intervallen von mehre
ren Tagen bzw. Wochen auftreten. 50 Pro
zent der Patienten sind nach 3 bis 6 Mona

ten beschwerdefrei, 80 Prozent nach einem 
Jahr. Bei 11 Prozent persistiert die Erkran
kung länger als 5 Jahre5. Anders als bei der 
akuten spontanen Urtikaria wird bei länge
rem Bestand und ausgeprägter Symptoma
tik eine Ursachen und/oder Triggersuche 
empfohlen1,6. 

Infekturtikaria
Mögliche Auslöser sind im HNO oder 
Zahnbereich sowie MagenDarmTrakt z. B. 
Helicobacter pylori, Yersinien zu suchen. 
Die Verdachtsdiagnose einer Infekturtikaria 
ist bestätigt, wenn es durch Sanierung eines 
Infektionsherdes zu einer Remission 
kommt, wobei dies häufig erst nach mehre
ren Wochen geschieht. Stuhldiagnostik für 
Yersinien ist oft ergebnislos. Hier empfiehlt 
sich eine Serologie, die mit der Symptoma
tik eine Therapie rechtfertigt. 

Autoreaktive Urtikaria
Jeder dritte CsU Patient reagiert im Autolo
gen Serum Skin Test (ASST) positiv. Dies 
spricht für eine autoimmune Pathogenese, 
eine Abklärung weiterer autoimmuner Pro
zesse wie z. B. Schilddrüsenentzündungen 
oder andere Autoimmunerkrankungen z. B. 
ANAScreening sind ratsam6. 

Intoleranzurtikaria
Farb, Konservierungs und Aromastoffen 
sowie histaminreiche Mediatoren oder 
Medikamenten wie nichtsteroidale Anti
phlogistika sind bekannt dafür, dass sie urti
karielle Reaktionen triggern, ohne dass eine 
IgE abhängige Sensibilisierung nachzuwei
sen ist. Da in der Diagnostik über Anam
nese und Urtikariatagebuch hinaus, im 
Gegensatz zu Allergien, weder zuverlässige 
Haut noch Labortests zur Verfügung ste
hen, ist eine pseudoallergenarme/histamin

arme Eliminationsdiät über mindestens 
drei Wochen durchzuführen. Kommt es 
unter entsprechender Diät zur Remission, 
oder Besserung der Symptome um mindes
tens 50 Prozent oder Verringerung der 
Antihistaminika Einnahme, ist von einer 
Intoleranz auszugehen7,8,9. Hier empfiehlt 
sich das Fortführen der Diät über mehrere 
Monate. Entsprechende Diätvorlagen sind 
über www.urtikaria.net erhältlich. 

Urtikaria anderer Genese
Diesem Subtyp der CsU liegen weitaus 
 seltenere Ursachen zu Grunde. Dazu gehört 
die allergische IgEvermittelte Urtikaria. 
Wichtig zu wissen ist, dass Faktoren wie 
Stress, körperliche Anstrengung, scharfe 
oder heiße Gerichte und Wärme das Auftre
ten urtikarieller Symptome bei bestehender 
Urtikaria, unabhängig ihrer Ursache, die 
Symptomatik triggern können. 

Therapie der chronisch spontanen 
Urtikaria
Neben der Suche und Beseitigung der Aus
löser, Ursachen, aggravierenden Faktoren, 
sollte eine suffiziente symptomatische The
rapie erfolgen. Antihistaminika der zweiten 
Generation sind Mittel der Wahl, wobei 
eine Dosiserhöhung bis zur 4fach der zuge
lassenen Tagesdosis bei mehr als 50 Prozent 
der Patienten erforderlich ist. Bei Nichtan
sprechen kann das Antihistaminikum 
gewechselt werden. Bei CsUPatienten, die 
nicht auf Antihistaminika der zweiten 
Generation ansprechen, ist eine AntiIgE 
Therapie leitliniengerecht einzusetzen. Die 
Dosierung ist IgE unabhängig – 300 mg/
Monat subcutan. Eine Nachbeobachtung 
für 30 Minuten nach der Injektion wird in 
der Praxis empfohlen. Bei Patienten, die auf 
diese Therapie nicht ansprechen, sollten 

Tab. 1: Klassifikation der Urtikaria. Tab. 2: Fragebögen zur Ermittlung der Krankheitslast (= Krankheitsaktivität und Lebensqualität).

Akute Urtikaria (<6 Woche Bestand) – meist spontan 

Spontane Urtikaria Induzierbare Urtikaria

Aufgrund  
bekannter  

oder unbekannter 
Ursache

Physikalische Urtikaria: •  Urticaria factitia
 •  Kälteurtikaria
 •  Druckurtikaria
 •  Lichturtikaria
 •  Wärmeurtikaria
 •  Vibrationsurtikaria 

Sonstige Formen: •  Cholinergische Urtikaria
 •  Kontakturtikaria
 •  Aquagene Urtikaria

Krankheitsaktivität::

UAS7 – Urtikaria Aktivitätsscore Symptome: Quaddeln und Juckreiz über 7 Tage

AAS – Angioödem-Aktivitätsscore Symptome: Angioödeme der letzten 24 Stunden

Lebensqualität:

CU-Q2oL – Chronische Urtikaria – 
Quality of Life

Lebensqualität der letzten 2 Wochen 

AE-QoL – Angioödem – Quality of Life Lebensqualität der letzten 4 Wochen 

Krankheitsaktivität und Lebensqualität:

UCT – Urtikaria – Control Test Krankheitssituation der letzten 4 Wochen 
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gegebenenfalls auch hier ein Updosing auf 
450 mg oder 600 mg erfolgen (offlabel). 
Therapieerfolge zu z. B. Cyclosporin, Mon
telukast, Hydroxychloroquin, H2Rezeptor
blocker oder Dapson sind beschrieben. 
Auch diese Therapien sind offlabel. Im 
Schub kann Kortison über 7 bis 10 Tage in 
einer Dosis von 0,5 bis 1 mg Prednisolon
äquivalent pro Kilogramm Körpergewicht 
eingesetzt werden (Tab. 3). 

Induzierbare Urtikaria
Wenn durch Applikation eines physikali
schen z. B. mechanischen Reizes eine Urti
karia reproduzierbar ausgelöst werden 
kann, spricht man von einer physikalischen 
Urtikaria. Die physikalische Urtikaria wird 
durch Reibung, Druck, Wärme, Kälte, Licht 
oder Vibration induziert. Eine cholinergi
sche Urtikaria wird durch die Erhöhung der 
Körperkerntemperatur provoziert, die 
stecknadelkopfgroßen Quaddeln halten 
meist nur 10 bis 20 Minuten an. Eine Ursa
chensuche ist hier nicht erforderlich. Die 
Therapie ist wie bei der spontanen Urtikaria 
durchzuführen. Häufig treten auch kombi
nierte, d. h. chronisch spontane Formen mit 
induzierbaren Formen auf10. 

Prognose und Krankheitsverlauf
Die Erkrankung tritt spontan auf und kann 
über Jahre Bestand haben. Eine individuelle 
Ursachensuche und symptombezogene suf
fiziente Therapie ist unabdingbar, um 
Komorbiditäten und hohe sozioökonomi
sche Kosten zu vermeiden. Bei Patienten, 
die nicht zufriedenstellend einstellbar sind, 
sollten immer Differenzialdiagnosen disku
tiert werden. Die Vorstellung in einem 
 Urtikaria Zentrum hilft hier weiter. 

Krankheitslast
Die Krankheitslast ist bei der Urtikaria 
krankheitsspezifisch ermittelbar. Frage
bögen zu Krankheitsaktivität (Quaddeln, 
Juckreiz, Angioödeme) werden in validier
ten Tagebüchern vom Patienten notiert. Die 
Lebensqualität kann für Angioödeme und 
Urtikaria getrennt ermittelt werden. Diese 
Fragebögen eignen sich vor Beginn um die 
Erkrankungsschwere ausreichend zu ermit
teln. Der UrtikariaKontrollTest (UCT), ist 
ein Fragebogen, der durch vier Fragen die 
aktuelle Situation der Krankheitsaktivität 
inclusive Lebensqualität bestimmt. Dieser 
sollte bei jedem Besuch ermittelt werden, da 
so auch das Ansprechen einer Therapie ver
laufskontrolliert werden kann. Mehr darü
ber ist über die Webpage www.urtikaria.net 
kostenfrei eruierbar. 

Fazit für die Praxis
Das Management der Urtikaria hat sich in 
den letzten Jahren verändert. Durch die 
validierte Bestimmung der Krankheitslast, 
vereinbarte Diagnostik und erweiterte The
rapieoptionen kommt es schneller zu einer 
verbesserten Versorgung der Patienten. Bei 
allen Subformen steht die suffiziente symp
tomatische Therapie im Mittelpunkt. 
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Tab. 3: Aktualisierter therapeutischer Algorithmus der 
internationalen Leitlinie.

H1-Antihistaminikum der 2. Generation

Wenn keine Besserung nach 2 Wochen

Dosierung des Antihistaminikums erhöhen (bis zu 4x)

Wenn keine Besserung nach 1 bis 4 Wochen

plus Omalizumab (300 mg/Monat)*  
Cyclosporin A, Montelukast (Off-Label-Use) 

Kurzer Kortisonstoß bei Exazerbation (0,5–1 mg Prednisolonäquivalent pro Kg/KG, 7 bis 10 Tage) 

*Zulassung: chronisch spontane Urtikaria, bei anderen Subtypen offlabel


