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Information zum Urtikaria-Tagebuch
Um erfolgreich nach den Ursachen Ihrer Nesselsucht fahnden zu können, ist das
Führen eines Urtikaria-Tagebuches von entscheidender Bedeutung. Es kann Ihnen
(und Ihrem Arzt) helfen, die Schwere und den Verlauf Ihrer Erkrankung
einzuschätzen, als auch Hinweise auf mögliche Ursachen und Auslöser geben.
Bitte drucken Sie die nächste Seite mehrfach aus (eine Seite für jeden Tag) und
dokumentieren Sie Ihre Urtikariabeschwerden und mögliche Auslöser/Ursachen über
die nächsten Wochen.
Auf der linken Seite des Tagebuches:
-Bitte kreuzen Sie in den Feldern 1, 2 und 3 täglich an, ob Sie in
den letzten 24 Stunden unter Quaddeln, Rötungen, Schwellungen
und / oder Juckreiz zu leiden hatten (ja/nein). Falls ja, geben Sie
bitte Auskunft über die Anzahl, die Dauer, die Größe bzw. die
Stärke der Beschwerden. Bitte entscheiden Sie sich für ein
Kästchen von den dreien. Bitte kreuzen Sie „nein“ an, wenn Sie
keine entsprechenden Beschwerden hatten.
-Bitte kreuzen Sie im Feld 4 täglich an, wie Sie den Schweregrad
Ihrer Urtikariabeschwerden am entsprechenden Tag einschätzen.
Bitte entscheiden Sie sich auch hier für eines der vier Kästchen.
-Bitte notieren Sie in Feld 4 täglich welche Medikamente (innerlich und äußerlich) Sie
an dem jeweiligen Tag zu sich genommen, bzw. verwendet haben. Geben Sie bitte
auch die Dosierung an (z.B. morgens und abends eine Tablette).
-In Feld 4 finden Sie ganz unten die Frage: "Haben Sie Ihre regelmäßig
einzunehmenden Medikamente genommen?“. Darunter versteht man alle regelmäßig
eingenommenen Medikamente oder Präparate, die nicht zur Behandlung der
Urtikaria eingesetzt werden, z. B. Herz- und Blutdrucktabletten, Wassertabletten
oder Osteoporosemittel. Bitte tragen Sie in die Liste rechts nebenan genau ein,
welche Medikamente Sie seit wann in welcher Dosierung einnehmen.
-Im Feld 5 notieren Sie stichpunktartig Aktivitäten / Triggerfaktoren / Sonstiges:
Notieren Sie alles, von dem Sie glauben, daß es in einem ursächlichen
Zusammenhang mit Ihren Beschwerden stehen könnte. Beantworten Sie
darüberhinaus folgende Fragen:
-wenn Beschwerden aufgetreten sind: Waren Sie in den letzten 24 Stunden
besonderen Belastungen ausgesetzt ( z.B. Aufregung, Stress, besonderes Essen oder
Trinken, besonders viel oder wenig geschlafen, Sport, Anstrengung, andere
Erkrankung, wie Erkältung oder Magen-Darm-Beschwerden).
-wenn keine Beschwerden aufgetreten sind: Haben Sie in den letzten 24 Stunden
etwas getan, was früher schon einmal Juckreiz, Hautrötungen, Quaddeln oder
Schwellungen ausgelöst hat?
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-Nutzen Sie ggf. das Feld „Bemerkungen” auf der rechten Seite des
Tagebuchs.
Auf der rechten Seite des Tagebuches:
-Bitte tragen Sie detailliert alle Nahrungsmittel und Getränke (auch Kaugummis,
Bonbons etc.) die Sie zu sich genommen haben in die entsprechenden Zeilen auf der
rechten Seite des Tagebuches ein.
-Im Feld „Bemerkungen” können Sie „Aktivitäten / Triggerfaktoren / Sonstiges” aus
Feld 5 ergänzen oder Ihre ganz persönlichen Eintragungen machen.

Medikament und
Dosierung einer Tabl.
z.B. „Paracetamol 500”

Dosierung
z.B. „1-0-0-0”

seit wann eingenommen
z.B. „März 2002”

Rötungen

ja →
nein

<20
20-50
>50

<1 cm
1-5 cm
>5 cm

<3 Stunden
3-12 Stunden
>12 Stunden

<3 Stunden
3-24 Stunden
>24 Stunden

Sind in den letzten
24 Stunden mehrere
Quaddeln zu
Riesenquaddeln
ineinander gelaufen?

Wie lange bestand eine
einzelne Quaddel /
Rötung längstens?

Wie viele Stunden lang
hatten Sie in den letzten
24 Stunden Quaddeln /
Rötungen?

Wie groß waren die
meisten der Quaddeln /
Rötungen in den letzten
24 Stunden?

Wie viele Quaddeln /
Rötungen bestanden
insgesamt in den letzten
24 Stunden?

Quaddeln

ja
nein

Datum: ___________________
Frühstück:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ja →
nein

<20
20-50
>50

<1 cm
1-5 cm
>5 cm

<3 Stunden
3-12 Stunden
>12 Stunden

<3 Stunden
3-24 Stunden
>24 Stunden

_____________________________________________________________________
Mittagessen:

leicht/ klein
mittel/mittel
stark/ groß

leicht
mittel
stark

ja →
nein

<3 Stunden
3-12 Stunden
>12 Stunden

Wie stark war der
Juckreiz in den letzten
24 Stunden maximal?

Juckreiz

Wie viele Stunden lang
hatten Sie in den letzten
24 Stunden Juckreiz?

Wie stark waren die
durch Schwellungen
verursachten
Beschwerden in den
letzten 24 Stunden?

Schwellungen
ja →
nein

Wie schwer, bzw. wie
groß waren die
Schwellungen in den
letzten 24 Stunden?

_____________________________________________________________________

leicht
mittel
stark

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Abendessen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Bitte beurteilen Sie den Schweregrad Ihrer Urtikaria in den letzten 24 Std:
keine
Beschwerden

geringe
Beschwerden

starke
Beschwerden

Einnahme von Antihistaminika bei unerträglichem Juckreiz:

maximale
Beschwerden
ns s s
ge ag nd hts
or mitt be nac
a
m

Bitte notieren Sie stichpunktartig
mögliche Auslösefaktoren für
Ihre Beschwerden:
___________________________
___________________________

Zwischendurch:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Medikament (Name und Dosis)

Einnahme (z.B. 1-0-1-0)

___________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________

____________________

___________________________

Bemerkungen:

____________________________________

____________________

___________________________

Einnahme anderer Medikamente:
Medikament (Name und Dosis)

Einnahme (z.B. 1-1-1-0)

____________________________________

____________________

Haben Sie Ihre regelmäßig einzunehmenden Medikamente genommen?
ja

_____________________________________________________________________

___________________________

nein, weil ______________________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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