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Histaminarme Diät gegen chronische Urtikaria

Kann man durch den Verzicht auf stark histaminhaltige Lebensmittel die 
 Symptome einer chronisch spontanen Urtikaria bessern? In einer deutschen 
Studie funktionierte das Rezept.

E in Zusammenhang zwischen chroni-
scher Urtikaria und Histaminauf-

nahme wird schon länger vermutet. In 
Studien wurden bei betro�enen Patien-
ten Abweichungen im Histaminsto�-
wechsel und eine Induzierbarkeit von 
Attacken durch intraduodenale Hista-
mingabe beobachtet. Zudem berichten 
viele Patienten über eine Verschlechte-
rung ihrer Beschwerden nach dem Ge-
nuss von Rotwein, Hartkäse oder ande-
ren histaminreichen Lebensmitteln. 
Ihre subjektive Einschätzung erhält nun 
Unterstützung durch eine aktuelle Stu-
die mit 56 Patienten mit chronisch spon-
taner Urtikaria (CsU), die von gastroin-

testinalen Beschwerden begleitet war. 
Im Rahmen der Studie wurden sie gebe-
ten, sich mindestens drei Wochen lang 
gemäß einer Liste mit erlaubten Lebens-
mitteln zu ernähren. Ihre Ernährung 
ebenso wie die Aktivität der Urtikaria 
gemäß Urticaria Activity Score (UAS, 
0–6 Punkte, höhere Werte entsprechen 
einem höheren Schweregrad) sollten sie 
in einem Tagebuch dokumentieren.

Die Summe der UAS-Werte an den vier 
Tagen vor Beginn der Intervention 
(UAS4) betrug im Mittel 9,05; sie redu-
zierte sich auf 4,23 an den letzten vier Ta-
gen der Diät. Allerdings pro�tierten nicht 
alle Patienten: Bei neun (16 %) wurde kei-

ne Veränderung und bei fünf (9 %) sogar 
eine Zunahme der Urtikariaaktivität fest-
gestellt. Den primären Studienendpunkt, 
eine Verbesserung von mindestens drei 
Punkten im UAS4, erreichten 34 Patien-
ten (61 %). Im Mittel war der UAS4 bei ih-
nen um 8,59 Punkte zurückgegangen. 
Ähnlich stark (–8,58 Punkte) war der Ef-
fekt in der Gruppe von Patienten, die in-
itial einen UAS4 ≥ 9 hatten.

Die Lebensqualität der Patienten ver-
besserte sich statistisch signi�kant um 
5,46 Punkte im Urtikaria-spezi�schen 
Fragebogen CU-Q(2)oL. Im Dermatolo-
gical Life Quality Instrument Question-
naire (DLQI) wurde das Signi�kanzni-
veau dagegen verfehlt. Der Rückgang der 
Urtikariasymptome spiegelte sich auch 
in der Einnahme von Antihistaminika 
wider: Sie ging durchschnittlich um fast 
eine Tablette (0,93) pro Tag zurück. Auf 
die Aktivität des histaminabbauenden 
Enzyms Diaminoxidase (DAO) hatte die 
Ernährungsumstellung keinen Ein©uss.

Fazit: Unter einer histaminarmen Ernäh-
rung kam es bei den CsU-Patienten zu ei-
nem Rückgang der Symptome und einer 
Besserung der Lebensqualität. Zwar lässt 
sich aufgrund des fehlenden Vergleichs 
ein gewisser Placeboe�ekt der Interven-
tion nicht ausschließen. Die Studienauto-
ren gehen aber davon aus, dass der E�ekt 
im Wesentlichen auf den Histaminver-
zicht zurückzuführen ist. Die Maßnahme 
könne für eine Dauer von drei bis vier 
Wochen empfohlen werden, um Sympto-
me und Antihistaminikaverbrauch zu re-
duzieren. Dr. Beate Schumacher
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