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Juckreiz an Brüsten, Hals und Bauch
Ich habe seit über vier Jahren ein schmerzhaftes Jucken an Brüsten, Bauch und im
Kreuzbereich. Verschiedenste Salben und Öle, aber auch eine Bürgerstein- Entschlackungskur
sowie Schüsslersalze halfen nichts. Was kann ich noch tun? Frau D. L. aus E.

Das kurzfristige Jucken an der Haut kennt jeder, oft tritt es nach einem Insektenstich auf und kann leicht
behandelt werden. Wenn jedoch der Juckreiz über mehrere Wochen anhält, sind meist weitere
Abklärungen nötig, um eine der vielen möglichen Ursachen zu finden. Chronischer Juckreiz kann bei
Hauterkrankungen wie Neurodermitis aufteten; ebenso können Urtikaria (Nesselfieber), Sonnenallergie,
Psoriasis (Schuppenflechte) oder Pilzinfektionen der Haut mit Juckreiz einhergehen. Hier ist die Diagnose
oft einfach, da sich an der Haut ein typisches Muster zeigt.

Der Juckreiz (lat. Pruritus) kann aber auch bei intakten Hautverhältnissen auftreten und erst sekundär
aufgrund von Kratzartefakten Veränderungen aufweisen. Hier gilt es, eine Erkrankung der inneren Organe
auszuschliessen. Typischerweise können eine Störung der Leber, insbesondere eine Störung des
Galleabflusses zu hartnäckigem Juckreiz führen; ebenso kann der Pruritus bei chronischem
Nierenversagen auftreten. Bei zusätzlichen Symptomen wie ausgeprägtem Schwitzen in der Nacht,
Gewichtsverlust oder Fieber muss sehr selten auch an eine bösartige Erkrankung gedacht werden, wie
beispielsweise an den Lymphdrüsenkrebs. Juckreiz kann neben dem oben erwähnten Pilzbefall der Haut
auch durch andere Infektionen wie der Skabies (Krätze), Milben, Läuse oder Flöhe bedingt sein; auch hier
sind die entsprechenden Hautveränderungen und gegebenenfalls der direkte Nachweis des Parasiten
diagnostisch. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit des Pruritus sine materie, das heisst, dass ein
Juckreiz ohne Ursache und ohne primäre Hautveränderung vorliegt.

In manchen Situationen kann die Lokalisation des Juckreizes wegweisend sein, so beispielsweise beim
Juckreiz im Analbereich, der typischerweise bei Hämorrhoiden auftritt. Die Lokalisation wie in Ihrem Fall
an den Brüsten, am Bauch und im Bereich der Kreuzregion ist hingegen noch zu wenig wegweisend, um
eine klare Verdachtsdiagnose zu äussern. Entscheidend wird eine gute klinische Untersuchung und
Befragung bei Ihrem Hausarzt sein, der gegebenenfalls auch die entsprechenden Laboruntersuchungen
durchführen kann. Therapeutisch kann zur Symptombekämpfung primär auf sogenannte Anti-Histaminika
zurückgegriffen werden. Im Falle einer spezifischen Ursache wird auch der Juckreiz mit Behandlung der
Grundkrankheit meist gelindert.
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Juckreiz hat viele möglichen Ursachen und sollte abgeklärt werden. ISTOCK
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