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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Was auf den Tisch kommt, wird nicht 
mehr zwangsläufig gegessen. Das 
steigende Körper- und Gesundheits-
bewusstsein der Menschen sowie 
die Reaktionen der Lebensmittelin-
dustrie darauf hinterlassen den Ein-
druck, jeder habe eine andere Un-
verträglichkeit und muss bestimmte 
Speisen meiden. Gluten- und lakto-
sefreie Produktreihen haben Hoch-
konjunktur und sind aus keinem Su-
permarkt mehr wegzudenken. Sind 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
die Realität oder nur eine Mode, um 
in Zeiten der Individualisierung auch 

den Speiseplan zu etwas Besonde-
rem zu machen

Was sind nahrungsmittel 
unverträglichkeiten?
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
haben diverse Ursachen und Auslö-
ser. Sie zeigen sich in entspre-
chenden Reaktionen, werden unter-
schiedlich diagnostiziert und thera-
piert. Die Europäische Akademie für 
Allergologie und klinische Immuno-
logie (EAACI) unterteilt den Ober-
begriff der Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten wie folgt:

nahrungsmittelunverträglichkeiten
 realität oder einbildung?

bis zu 40 Prozent der deutschen glauben, allergisch auf le-
bensmittel zu reagieren. der markt für diätische lebensmittel 

boomt - viel aufregung um nichts?

funktionell verursachte nmu strukturell verursachte 
nmu

nicht toxisch toxisch
immunologisch nichtimmunolo-

gisch
Toxinwir-
kung

Organveränderung

Strukturell verursachte und wechsel-
seitig wirkende Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten treten als Folge, 
aber auch als Ursache von Organ-
veränderungen auf. Die in der Öf-
fentlichkeit häufiger diskutierten Be-
schwerden sind jedoch die funktio-
nell verursachten Lebensmittelun-
verträglichkeiten. Deren Reaktionen 
sind entweder toxisch oder nicht-to-

xisch. Toxische Wirkungen treten bei 
Lebensmittelvergiftungen infolge der 
Einnahme verdorbener Speisen oder 
Getränke ein. Nicht-toxische Reakti-
onen sind entweder immunologisch, 
dann spricht man von Nahrungsmit-
telallergien (NMA) und einer Son-
derform, der Zöliakie (chronische 
Erkrankung des Dünndarms). Oder 
sie sind nicht-immunologisch und 
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meinen die Nahrungsmittelintole-
ranzen (NMI). 
Die am häufigsten auftretende Nah-
rungsmittelunverträglichkeit ist laut 
Statistik die Laktoseintoleranz, ge-
folgt von Allergien und der Histamin-
intoleranz. Viele Menschen reagie-
ren auch auf Gluten (Klebereiweiß), 
Glutamat (Geschmacksverstärker), 
Fruktose (Fruchtzucker), Galaktose 
und Saccharose (Einfachzucker), 

Sorbit (Zuckeraustauschstoff) und 
Sulfit (Konservierungsmittel) mit ge-
sundheitlichen Beschwerden.
Bei den Lebensmittelintoleranzen 
wird noch einmal unterschieden in 
enzymatische, resorptionsbedingte, 
pharmakologische und unbekannte 
intoleranzerzeugende Mechanis-
men. Die nachfolgende Tabelle gibt 
Ihnen einen Überblick über jeweils 
zugehörige Intoleranzen:

nicht-immunologische reakti-
onen

zugehörige intoleranzen 

enzymatisch Laktose, Galaktose, Saccharose, 
Sorbitol, 
hereditäre Fruktose

resorptionsbedingt Fruktose
pharmakologisch biogene Amine (Tryptamin, Phenyl-

ethylamin, Tyramin, Serotonin, His-
tamin)

unbekannt intoleranzerzeugend Lektine, Salicylate, Konservierungs-
stoffe, Aromastoffe, Säuerungsmit-
tel, Medikamente, Farbstoffe, Sulfi-
te, Emulgatoren, Glutamate, Koffe-
in

Insbesondere die sogenannten 
Pseudoallergien auf Lebensmittel-
zusatzstoffe sind noch zu wenig er-
forscht. Die Symptome ähneln einer 
Allergie, es können aber keine im-
munologischen Abwehrreaktionen 
nachgewiesen werden. Sie treten 
außerordentlich selten tatsächlich 
auf, werden aber in der gesellschaft-
lichen Wahrnehmung als übler Aus-
wuchs der gegenwärtigen Nahrungs-
mittelindustrie durch Massenmedien 
und Gesundheitsorganisationen im-
mer wieder zur Sprache gebracht.

Wo liegt der Unterschied zwi-
schen Intoleranzen und Aller-
gien?
Die Definition von nicht-toxischer 
Nahrungsmittelunverträglichkeit, 
auch Lebensmittel-Hypersensivität 
genannt, zeigt bereits, dass es einen 
Unterschied zwischen Allergien und 
Intoleranzen gibt. Dieser ist für Laien 
aufgrund ähnlicher Symptome nur 
schwer zu erkennen. Eine Differen-
zierung ist aber nötig, weil bei ent-
sprechender Diagnose unterschied-
liche Behandlungen erfolgen. Oft 
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wird von Allergien gesprochen, selbst 
wenn es sich im medizinischen Sinne 
um Intoleranzen handelt. Tatsächlich 
leidet nur ein geringer Teil der Bevöl-
kerung an einer Nahrungsmittelall-
ergie. Die Zahlen bewegen sich le-
diglich zwischen zwei und sechs 
Prozent. 
Das passiert im Körper: Allergien 
sind im Gegensatz zu Intoleranzen 
immunologisch bedingt. Das körper-
eigene Immunsystem reagiert sensi-
bel auf die mit der Nahrung aufge-
nommenen Eiweißbausteine, die 
man Allergene nennt. Es werden 
körpereigene Antikörper gebildet, 
die diese Allergene angreifen. Sie 
spüren diese Abwehrreaktion in den 
Atemwegen, an der Haut oder im 
Magen-Darm-Trakt. Am häufigsten 
sind sogenannte IgE-Antikörper für 
allergische Reaktionen verantwort-
lich. Derartige immunologische Ab-
wehrreaktionen durch die Bildung 
von Antikörpern gibt es ausschließ-
lich bei Allergien und nicht bei Nah-
rungsmittelintoleranzen. Hier liegt 
der größte Unterschied zwischen 
den beiden Unverträglichkeiten.

Auslöser: Abhängig vom Lebensal-
ter können verschiedene Lebensmit-
tel der Auslöser für Allergien sein. 
Kinder neigen eher dazu, Kuhmilch, 
Hühnerei, Weizen und Soja nicht zu 
vertragen. Jugendliche und Erwach-
sene hingegen bekommen meist 
Probleme mit Obst und Gemüse, 
Nüssen, Erdnüssen, Fisch sowie 
Krebs- und Weichtieren. 
Allergien können sich erst im Laufe 
des Lebens entwickeln. Sie können 
sich ebenso durch hormonelle Um-
stellungen in der Pubertät oder bei 
einer Schwangerschaft verstärken 
bzw. abmildern oder sogar ganz ver-
schwinden.
Häufig treten Lebensmittelallergien 
in Verbindung mit anderen Allergien 
auf. Der bekannteste Zusammen-
hang besteht zwischen Obst, Gemü-
se oder Nüssen und bestimmten 
Pollen. Hier sprechen Mediziner von 
pollenassoziierten Lebensmittelall-
ergien. Wer beispielsweise auf 
Baumpollen reagiert, verträgt meist 
auch kein Kernobst wie Äpfel oder 
Kirschen sowie Hasel- oder Walnüs-
se. Es gibt aber auch andere Kreuz-
allergien, die nichts mit Heuschnup-
fen zu tun haben.

allergie + kreuzallergie auf lebensmittel
Baumpollen (Birke, Hasel, Erle) Kernobst (Apfel, Kirsche, Pfirsich)

Nüsse (Haselnuss, Pistazie, Wal-
nuss) 

Gräser-, Getreidepollen
Mehle (Weizen, Roggen, Hafer) 

Tomate, Kiwi, Sellerie

Beifußpollen 
Gewürze (Anis, Petersilie, Kamille)

Sellerie, rohe Möhre, Nüsse
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Latexprodukte 
Obst (Ananas, Kiwi, Avocado)

Kartoffel, Banane, Nüsse

Federn Hühnerei, Geflügelfleisch, Innerei-
en

Hausstaubmilben Krusten- und Weichtiere

Symptome: 
Die Beschwerden reichen von Rei-
zungen und Schmerzen im Hals-, 
Nasen-, Ohren- und Magenbereich 
über das Anschwellen von Zunge, 
Lippen und Hals bis hin zu Hautaus-
schlägen (Nesselsucht, Quaddeln, 
Ekzeme) und Durchfall. Im schlimm-
sten Fall erleiden Betroffene einen 
anaphylaktischen Schock und benö-
tigen dringende medizinische Hilfe. 
Ob und in welcher Ausprägung die 
Symptome auftreten, ist von Mensch 
zu Mensch unterschiedlich. Gemein-
hin kann man aber sagen, dass all-
ergische Reaktionen heftiger ausfal-
len und somit gefährlicher für die 
Gesundheit sind als Nahrungsmitte-
lintoleranzen. 

Diagnose: 
Die Diagnose durch einen Facharzt 
mit der Zusatzqualifikation Allergolo-
gie ist bei dem Verdacht auf Nah-
rungsmittelallergien unabdingbar, 
um zukünftige Beschwerden und vor 
allem die Gefahr eines anaphylak-
tischen Schocks zu verringern. Für 
die allergische Lebensmittel-Hyper-
sensivität gibt es mittlerweile wis-
senschaftlich fundierte Labor- und 
klinische Tests. Der Mediziner wird 
eine Anamnese mit Ihnen durchfüh-
ren, um verdächtige Lebensmittel, 
Symptome, Zeitabstände ihres Auf-

tretens, familiäre Vorbelastungen 
und mögliche andere Ursachen zu 
identifizieren. Ernährungs- und 
Symptomprotokolle bilden hierfür 
die Grundlage. Mithilfe von Haut-
Prick-Tests und Blutuntersuchungen 
wird nach Hinweisen für die immu-
nologische Reaktion durch IgE-ver-
mittelte Antikörper gesucht. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung rät allerdings von einer strikten 
Diät auf Basis von alleinigen Haut- 
und Bluttests ab. Ein weiterer Schritt 
sollte daher eine Ausschlussdiät 
sein, bei der Sie verdächtige Le-
bensmittel aus dem Speiseplan 
über einen festgelegten Zeitraum 
streichen und beobachten, ob die 
Symptome verschwinden oder nach 
Wiederverzehr erneut auftreten. 

Therapie: 
Wenn Sie auf bestimmte Nahrungs-
mittel allergisch reagieren, bleibt Ih-
nen nichts anderes übrig, als auf 
diese strikt zu verzichten, auch 
kleinste Mengen. Im Falle eines 
anaphylaktischen Schocks hilft nur 
der Gang in die medizinische Am-
bulanz. Eine leichte Besserung Ih-
rer Beschwerden können Sie auf 
lange Sicht eventuell bewirken, 
wenn Sie die andere Komponente 
einer Kreuzallergie erfolgreich be-
handeln. Wer durch Hypersensibili-
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sierung seine Birkenpollen-Allergie 
in den Griff bekommt, kann vermut-
lich auch wieder kleine Mengen Ap-
fel vertragen.

Was Passiert im körPer
Im Gegensatz zu Allergien führen 
Lebensmittelintoleranzen nicht zu 
immunologischen Abwehrreakti-
onen, es werden also keine Antikör-
per gebildet. Je nach Art der Intole-
ranz haben die auftretenden Sym-
ptome unterschiedliche Ursachen. 
Bei Enzymopathien fehlen dem Kör-
per die nötigen Enzyme, um die mit 
der Nahrung aufgenommenen Zu-
ckermoleküle weiterzuverarbeiten. 
Die Fruktosemalabsorption ist aber 
zum Beispiel resorptionsbedingt. 
Hier ist die Funktion des Transpor-
ters, der bei der Aufnahme von Fruk-
tose in die Blutlaufbahn hilft, gestört. 
Biogene Amine wiederum haben 
eine pharmokologische Wirkung, 
das heißt, sie sind körpereigene oder 
über die Nahrung aufgenommene 
„Medizin“, die bei Entzündungen im 
Körper freigesetzt werden. Manche 
Menschen sind jedoch überempfind-
lich auf derartige Stoffe, was zu 
pseudoallergischen Reaktionen füh-
ren kann. Darüber hinaus sind längst 
noch nicht alle intoleranzerzeu-
genden Mechanismen erforscht, ins-
besondere wenn es um Lebensmit-
telzusätze wie Farb-, Aroma- und 
Konservierungsstoffe geht.

symPtome 
Das Spektrum der Symptome von 
Nahrungsmittelintoleranzen ist der-
art weit, dass oftmals Beschwerden 

über Monate oder Jahre hinweg nicht 
in Verbindung mit der Ernährung ge-
bracht werden. Meistens betreffen 
sie den Magen-Darm-Trakt. Übliche 
Symptome sind dann Übelkeit, Völ-
legefühl, Magenkrämpfe, Blähungen, 
Durchfälle oder Verstopfungen. Into-
leranzen können sich auch auf den 
Kreislauf niederschlagen, Sie spü-
ren eine Unterzuckerung und Blut-
druckabfall, Kopfschmerzen, ein un-
bestimmtes Unwohlsein und erbre-
chen sich möglicherweise. Hautre-
aktionen wie Schwellungen, 
Ausschläge oder Juckreiz sind wei-
tere erwähnenswerte Symptome. Da 
eine Unverträglichkeit auch Niesat-
tacken, Husten, asthmatische Anfäl-
le und sogar Fieber hervorrufen 
kann, sind Verwechslungen mit Er-
kältungen keine Seltenheit. Gerade 
Unverträglichkeiten auf Zusatzstoffe 
werden deswegen als Pseudoaller-
gien bezeichnet, weil die Sympto-
matik einer echten Allergien so äh-
nelt. Ein anaphylaktischer Schock 
als Folge einer Pseudoallergie ist 
nicht ausgeschlossen.

langzeitfolgen 
Auf lange Sicht führen unbehandelte 
Lebensmittelintoleranzen zu einer 
Verschlimmerung des Krankheits-
verlaufs bis hin zu chronischen In-
fektionen und psychosomatischen 
Reaktionen. Häufige Kopf-
schmerzen, depressive Verstim-
mungen oder eine andauernde Mü-
digkeit sind dabei die harmloseren 
Langzeitfolgen. Darüber hinaus ist 
es möglich, dass bestimmte Intole-
ranzen, beispielsweise eine Gluten-
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• Art der Symptome 
• Menge der aufgenommenen 

Nahrungsmittel, bis Beschwer-
den eintreten 

• Begleitumstände wie z.B. Stress 
• bekannte Allergien und andere 

Erkrankungen 
• Unverträglichkeiten von Familien-

mitgliedern
Anschließend werden bei Verdacht 
auf Intoleranzen entsprechende 
Tests mit Ihnen durchgeführt, die in 
der Beschreibung spezieller NMI nä-
her erläutert sind. 

ist nahrungsmittelinto-
leranzen heilbar?
Eine Heilung von Intoleranzen gibt 
es nicht, wohl aber die Herbeifüh-
rung eines beschwerdefreien Le-
bens. Im Gegensatz zu echten Nah-
rungsmittelallergien ist es für Men-
schen mit Intoleranzen oft möglich, 
kleinere Mengen der problema-
tischen Stoffe oder bestimmte Ele-
mente der betreffenden Nahrungs-
gruppe trotzdem zu sich zu nehmen. 
Unter ärztlicher Aufsicht oder mithil-
fe einer qualifizierten Ernährungs-
fachkraft können Sie also Ihr persön-
liches Maß ausloten und müssen 
sich nicht komplett einschränken. 
Eine Ernährungsumstellung wird 
dennoch sicherer Bestandteil Ihrer 
Therapie sein, da eine Einnahme 
von Akut-Medikamenten wie bei-
spielsweise Laktase-Enzymen auf 
lange Sicht nicht zu empfehlen ist. 
Bei mehreren Intoleranzen klingt die 
eine meistens mit ab, wenn man die 
andere in den Griff bekommt. Wel-

unverträglichkeit, auch neue NMI , 
zum Beispiel eine Laktoseintoleranz 
hervorrufen kann.
Die Lebensqualität kann durch die 
gegebenenfalls starke Einschrän-
kung bei der Ernährung und immer 
wieder auftretenden Beschwerden 
erheblich eingeschränkt werden. 
Wer ohne ärztlichen Rat auf be-
stimmte Lebensmittel wie Gemüse 
und Milchprodukte einfach verzich-
tet, läuft zudem Gefahr, nicht alle le-
benswichtigen Nährstoffe aufzuneh-
men. 

diagnose
Vorsicht ist geboten bei Diagnose-
formen, die Naturheiler oder selbst-
ernannte Alternativmediziner oft für 
teueres Geld anbieten. Dazu gehö-
ren bioelektrische Funktionsdia-
gnostik, Bioresonanz- und Multire-
sonanzverfahren, Kinesiologie, Ra-
diästhetie, Pendeln, Magnetopathie, 
Geopathie, Irisdiagnostik und Ähn-
liches. Hier handelt es sich um Sug-
gestivtechniken, die auf keinerlei 
wissenschaftlicher Basis beruhen.
Sie sind besser beraten, wenn Sie 
einen Arzt aufsuchen, der sich auf 
Allergologie und ernährungswissen-
schaftliche Aspekte spezialisiert hat. 
Er führt eine ausführliche Anamnese 
mit Ihnen durch und analysiert Sym-
ptom- und Ernährungsprotokolle. 
Auf Fragen zu folgenden Aspekten 
können Sie sich vorbereiten:
• verdächtige Lebensmittel
• Zeitabstände zwischen der Nah-

rungsaufnahme und dem Eintre-
ten von Symptomen
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che Therapieformen möglich sind, 
hängt von der entsprechenden Un-
verträglichkeit ab und wird individu-
ell bestimmt.

NMI-Beispiel 1: Laktoseintoleranz
Schätzungsweise 15-20% der Deut-
schen vertragen keinen Milchzucker 
oder nur in geringen Mengen. Ab 
dem zweiten Lebensjahr nimmt bei 
Ihnen die Laktaseaktivität ab. Sehr 
selten tritt die Alactasie auf, bei der 
das Enzym Laktase von Geburt an 
fehlt und mit Entwicklungsstörungen 
bei Säuglingen einhergeht. 
Auslöser: Milch und Milchprodukte
Das passiert im Körper: Normaler-
weise spaltet das körpereigene En-
zym Laktase den durch die Nahrung 
aufgenommenen Milchzucker (Lak-
tose), damit der Körper ihn im Dünn-
darm verdauen kann. Wenn keine 
oder nur wenig Laktase vorhanden 
ist, gelangt die Laktose ungespalten 
in den Dickdarm und wird von den 
dort befindlichen Bakterien in Milch-
säure, Essigsäure und Kohlendioxid 
zerlegt.
Symptome: Die Folge sind ein Völ-
legefühl, Bauchgrimmen, Magen-
krämpfe, Blähungen und Durchfall.
Diagnose: Der Wasserstoff-Atem-
test ist als Standardmethode aner-
kannt. Durch die Zuführung von 
Milchzucker und einem anschlie-
ßenden Atemtest werden typische 
Darmgase ausfindig gemacht. 
Therapie: Mittels eines dreistufigen 
Programms kann man Laktoseinto-
leranz gut in den Griff bekommen. In 

der ersten Phase gilt es, milchzu-
ckerenthaltende Lebensmittel zu 
meiden, um die Beschwerden ab-
klingen zu lassen. Anschließend wird 
in Phase 2 ausgetestet, welche und 
in welchem Umfang Milchprodukte 
womöglich doch verträglich sind. 
Eine oft auftretende Restaktivität der 
Laktase macht es möglich, dass Be-
troffene Jogurt, Kefir, Sauermilch, 
Gouda, Edamer und Tilsiter vertra-
gen. Phase drei meint schließlich 
das dauerhafte Ernährungskonzept, 
die ein beschwerdefreies Leben er-
möglicht. Bei akuten Situationen, 
wie zum Beispiel Essenseinladungen 
helfen Enzympräparate aus der Apo-
theke, und auch der Markt für lacto-
sefreie Produkte wird immer größer.

NMI-Beispiel 2: Histaminintole-
ranz
Etwa ein Prozent der Bevölkerung 
ist von einer Histaminintoleranz be-
troffen, wobei fehlende klinische Stu-
dien zu Uneinigkeit der Forscher 
führen, ob es diese Unverträglichkeit 
überhaupt gibt.
Auslöser: Histamine bilden sich, 
wenn Lebensmittel mikrobiell fer-
mentieren. Hierzu gehören Hefe, 
Rotwein, Bier, Essig, Fischkonser-
ven und Sauerkraut, aber auch Mee-
resfrüchte, gereifter Käse und Sala-
mi. Verdorbene Lebensmittel und 
manche Medikamente enthalten 
ebenfalls reichlich Histamin. Manche 
Speisen oder Getränke begünstigen 
die Freisetzung im Körper oder ver-
hindern den Abbau, ohne selbst His-
tamin zu enthalten.
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Das passiert im Körper: Histamin 
ist ein biogenes Amin und wird vom 
Körper als Botenstoff freigesetzt. 
Vermutlich spielen Enzyme eine Rol-
le, die einen langsamen oder unvoll-
ständigen Abbau des freigesetzten 
Histamins verhindern, worauf man-
che Menschen sensibel reagieren.
Symptome: Die Symptome sind sehr 
vielfältig und ähneln mit Magen-
Darm-Beschwerden, Hautausschlä-
gen, Nies- und Juckreiz sowie Atem-
problemen einer allergischen Reak-
tion. Blutdruckveränderungen, Herz-
rasen, Schwindel, Ohnmacht, 
Migräne und Hitzewallungen sind 
ebenfalls möglich. 
Diagnose: Eine spezielle Diagnose-
methode gibt es bei Histamintole-
ranz nicht. Allergologen führen daher 
Anamnesen durch, machen Blut- 
und Gentests und in manchen Fäl-
len Biopsein (Entnahme von Gewe-
beproben).
Therapie: Bei dieser Form der Nah-
rungsmittelintoleranz hilft nur eine 
dauerhafte histaminarme Diät, um 
die Beschwerden einzudämmen. 
Schwere Fälle werden mit Antihista-
minika und Cromoglicinsäure be-
handelt.

alles einbildung?
Wer schon einmal schwere Atemnot 
oder gar einen anaphylaktischen 
Schock bei einer allergischen Reak-
tion erlebt hat, sieht sich weit von ei-
ner Einbildung entfernt. Allergische 
Reaktionen sind real. Bei Intole-

ranzen kann die Situation unter Um-
ständen etwas anders aussehen, 
weil die Beschwerden oft so unter-
schiedlich und diffus auftreten und 
durchaus auch anderen Krankheiten 
oder psychosomatischen Problemen 
zugeordnet werden können. Anhal-
tende Bauchschmerzen sind nicht 
unbedingt auf eine Intoleranz zu-
rückzuführen, sondern manchmal 
„nur“ auf das hohe Stresslevel bei 
der Arbeit oder auf ungelöste Pro-
bleme in der Familie.
Das Körper- und Gesundheitsbe-
wusstsein der Konsumenten hat in 
den letzten Jahren enorm zugenom-
men und so auch die Reaktionen der 
Lebensmittelindustrie. Durch Ge-
sundheitsorganisationen und Mas-
senmedien wissen wir heute besser 
denn je Bescheid über Inhaltsstoffe 
und die Wirkung von Lebensmitteln. 
So mancher neigt dann sicherlich 
dazu, Allergien und Intoleranzen er-
kennen zu wollen, wo gar keine sind. 
Eine genaue Diagnose kann Ihnen 
aber bloß ein versierter Arzt geben! 
Und diese stellen oft fest - und wer-
den durch epidemiologische Studien 
bestätigt - dass es zwischen der 
wahrgenommen Unverträglichkeit 
und der tatsächlichen Diagnose eine 
große Diskrepanz gibt. 
Dass der Eindruck entsteht, es gäbe 
heute mehr Unverträglichkeiten als 
früher, ist in großen Teilen auch der 
verstärkten gesellschaftlichen und 
medialen Wahrnehmung von Zu-
sammenhängen zwischen Nahrung 
und Gesundheit zuzuschreiben. Hin-
zu kommt, dass Unverträglichkeiten, 
die früher als diffuses Unwohlsein 
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abgetan wurden, mit der medizi-
nischen Fortentwicklung heute bes-
ser als solche erkannt werden.

chemische zusatzstoffe: 
die Wurzel allen übels?
Wenn es um Nahrungsmittelaller-
gien und -intoleranzen geht, werden 
schließlich früher oder später die 
Nahrungsmittelzusatzstoffe als Wur-
zel allen Übels heraufbeschworen. 
Aufgrund ihres großen Kausalitäts-
bedürfnisses suchen Menschen die 
Ursachen ihrer Beschwerden gern 
in der „gefährlichen Chemie“ ihrer 
Nahrungsmittel. Dabei sind sie nicht 
per se etwas Schlechtes und schon 
gar kein Auswuchs moderner Zeiten. 
Salze, Triebmittel, Gewürze und Far-
ben wurden schon seit je her zur 
Konservierung, Geschmacksver-
stärkung, Konsistenzveränderung 
usw. genutzt.
Doch in den vergangenen Jahr-
zehnten hat auch die Entwicklung 
und Verwendung künstlicher Sub-
stanzen zugenommen. Emulga-
toren, Antioxidantien, Farb- und Kon-
servierungsstoffe sollen die stei-
genden Ansprüche der Konsumenten 
an Geschmack, Optik und Haltbar-
keit der Nahrungsmittel gewährlei-
sten. Es ist keine Einbildung, dass 
der Einsatz von Zusatzstoffen in Le-
bensmitteln zugenommen hat. Sie 
stehen aber gleichzeitig in Verruf, 
gesundheitliche Beschwerden her-
vorzurufen. Die Europäische Le-
bensmi t te ls icherhei tsbehörde 
(EFSA) erkannte 2008 an, dass es 
einen möglichen Zusammenhang 

zwischen dem Verzehr von Zusatz-
stoffen und der Hyperaktivität von 
Kindern geben könnte, der bereits 
seit den 1970ern diskutiert wird.
Konkrete Nahrungsmittelallergien 
oder -intoleranzen auf Zusatzstoffe, 
beispielsweise Sulfite, Glutamat 
oder den Süßstoff Aspartam kom-
men jedoch sehr selten vor und 
konnten bisher wissenschaftlich 
nicht einwandfrei belegt werden. 
Man geht davon aus, dass sie be-
stehende gesundheitliche Zustände 
höchstens verschlimmern, nicht aber 
auslösen. Sensible Menschen kön-
nen daher vereinzelt unverträglich 
reagieren. Alle Zusatzstoffe werden 
in der Europäischen Union einer 
strengen Sicherheitsbewertung un-
terzogen, bevor sie auf den Markt 
kommen oder zur Lebensmittelpro-
duktion verwendet werden dürfen. 
Ginge von ihnen also eine krank-
heitserregende Gefahr für die Nor-
malbevölkerung aus, würden sie 
nicht zugelassen.

Was kann ich tun, um un-
verträglichkeiten vor-
zubeugen?
Eine konkrete Vorbeugung von Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten ist im 
Erwachsenenalter kaum möglich. 
Zum einen sind manche Formen, 
wie die hereditäre Laktose- und 
Fruktoseintoleranz angeboren, zum 
anderen gibt es keine prophylak-
tische Ernährungsweise oder ande-
re Methoden, um Unverträglichkeiten 
zu verhindern. Grundsätzlich ist eine 
gesunde Ernährung mit ausgewo-
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gener Mischkost, beispielsweise 
nach den zehn Regeln der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung, 
zu empfehlen. Achten Sie auf Bio-
Qualität und regionale Erzeugung 
und vermeiden Sie stark verarbeite-
te Lebensmittel, die mehr als fünf 
Angaben auf der Zutatenliste auf-
weisen. Spezialprodukte, wie lakto-
sefreie Milch oder glutenfreie Kekse 
bringen gesunden Verbrauchern da-
rüber hinaus keinen Vorteil. Sie brau-
chen die oft teueren Lebensmittel 
nicht kaufen, wenn es gar nicht nötig 
ist.
Ausreichend Bewegung und der Ab-
bau von Stress sind weitere Ele-
mente einer gesunden Lebenswei-
se, die Sie von Beschwerden befrei-
en, welche Sie sonst vielleicht einer 
Unverträglichkeit zugeschrieben 
hätten. Lassen Sie sich von der me-
dialen Berichterstattung und den 
Halbweisheiten anderer Leute nicht 
verrückt machen und hinterfragen 
Sie kritisch, ob nicht andere Ursa-
chen hinter Ihrem Gesundheitszu-
stand stecken. 
Wenn Sie den Verdacht haben, dass 

bestimmte Lebensmittel bei Ihnen 
zu Beschwerden führen, sollten Sie 
sich bei einem Arzt durchchecken 
lassen, der Ihnen eine genaue Dia-
gnose und die richtige Behandlung 
gibt. Selbstdiagnosen und -medika-
tionen sind zu vermeiden! Eine 
gründliche Untersuchung auf even-
tuelle Nahrungsmittelintoleranzen 
kann umgekehrt auch dann helfen, 
wenn Sie über längere Zeit schon 
gesundheitliche Probleme unbe-
stimmter Ursache haben, die Sie 
bisher noch nicht mit Ihrem Speise-
plan in Verbindung gebracht haben.

zum Weiterlesen
• Dr. med. Ledochowski, Maximili-

an (2013): Genussvoll leben trotz 
Nahrungsmittel-Intoleranzen: 
Fruktose - Laktose - Histamin - 
Gluten - Getreide - Ballaststoffe. 
München: Goldmann.

• kostenpflichtige Broschüre der 
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung: „Essen und Trinken bei 
Lebensmittelallergien“: http://bit.
ly/1qE5qkK
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