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Nahrungsmittelallergien – Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
 
Jucken im Mund, Hals oder auch am ganzen Körper; Schwellungen im Mund- und 
Rachenraum sowie an den Lippen, Nesselausschlag oder Neurodermitisschübe direkt nach 
dem Genuss von Lebensmitteln lassen eine Nahrungsmittelallergie leicht erkennen. 
Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfälle sind jedoch schwer einem Nahrungsmittel 
zuzuordnen. Insbesondere dann, wenn diese Reaktionen nicht direkt in Verbindung mit der 
Nahrungsaufnahme eintreten. 
 
Für mehr Klarheit kann ein Allergietest sorgen. Nur welcher ist sinnvoll? 
 
Sofortreaktion 
Die klassische Nahrungsmittelallergie zeigt sich in Form einer typischen, IgEvermittelten 
Sofortreaktion, bereits wenige Minuten bis Stunden nach der Nahrungsaufnahme. Bereits geringe 
Mengen eines Nahrungsmittelallergens reichen aus. Im Labor ist dann sehr wahrscheinlich das Gesamt 
IgE erhöht. Für die Auswahl weiterer Laboruntersuchungen ist die Anamnese wichtig, um verdächtige 
Nahrungsmittel einzugrenzen. Bei entsprechendem Verdacht können in Frage kommende 
Nahrungsmittel mittels einer Bestimmung spezifischer IgE-Antikörper genau ermittelt werden. Positiv 
getestete Nahrungsmittel sollte der Patient dann vorerst meiden oder  zumindest nur in geringen 
Mengen zu sich nehmen. Im Ernährungsprogramm von gesund & aktiv können diese Nahrungsmittel 
gekennzeichnet werden. Werden in der Anamnese Sofortreaktionen auf Pollenallergene 
(Heuschnupfen) angegeben, sollten auf jeden Fall die pollenassoziierten Kreuzreaktionen der Oralen 
Allergiesyndrome (OAS) berücksichtigt werden. 
 
Spätreaktion 
Treten die Beschwerden, wie Migräne, Neurodermitis oder Müdigkeit erst nach mehreren Stunden 
oder Tagen auf, könnte es sich auch um eine verzögerte Reaktion auf Nahrungsmittel handeln. Viele 
Labore und Institute bieten dafür die Bestimmung spezifischer IgG- oder IgG4-Antikörper an. Die 
IgE-Bestimmung ist durch allergologische Fachgesellschaften anerkannt, während IgG4-Tests 
diskutiert werden. 
 
Eine IgG-Reaktion auf Nahrungsmittel ist nach dem Stand der wissenschaftlichen Medizin keine 
Allergie. Vielmehr ist es eine immunologische Reaktion des Körpers auf höhermolekulare Eiweiße, 
die über die Nahrung aufgenommen wurden. Ein positives Ergebnis setzt immer auch die Aufnahme 
des Nahrungsmittels voraus. Eine Reaktion auf ein nicht zugeführtes Nahrungsmittel ist nicht möglich. 
 
In unserem Darm bildet die Darmschleimhaut eine natürliche Barriere. Nährstoffe werden nach der 
Zerlegung in ihre kleinsten Bestandteile von den Zellen der Schleimhaut aufgenommen. Eine 
IgGReaktion setzt immer eine Schädigung dieser natürlichen Barriere voraus. Als grundlegende 
Ursache ist eine Schrankenstörung (Leaky gut) zu vermuten. Die Stuhlparameter alpha-1-
Antitrypsin, Calprotectin und sIgA können hier weitere Hinweise geben. Auch eine 
Immunkomplexreaktion im Darm, verbunden mit der Schädigung der Darmschleimhaut wird 
diskutiert, konnte bisher in diesem Zusammenhang jedoch nicht nachgewiesen werden. 
 
Kreuzreaktionen – pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien 
Die pollenassoziierten Nahrungsmittelreaktionen zählt zu den häufigsten Nahrungsmittelallergien. 
Während Säuglinge und Kleinkinder eher primär auf Lebensmittel wie Kuhmilch oder Hühnerei 
positiv reagieren, bilden im Erwachsenenalter die so genannten allergische Reaktionen gegenüber 
Inhalationsallergen, wie die Pollen von Bäumen, Gräsern oder Kräutern eine wesentliche Rolle. Damit 
können zusätzliche Nahrungsmittelallergene wie Apfel oder Sellerie als gesundheitliche Störfaktoren 
ins Rampenlicht treten. Die Symptome äußern sich nicht nur unmittelbar beim Kontakt der 
Schleimhäute mit dem betreffenden Lebensmittel im Mund und Rachenraum, auch Magen-Darm-
Beschwerden, Asthma oder Hautreaktionen können die Folgen sein. 
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Das Immunsystem, das eigentlich auf bestimmte Pollen allergisch reagiert, erkennt plötzlich 
Ähnlichkeiten zu anderen allergieauslösenden Strukturen in Lebensmitteln. Die eigentlichen 
Allergieauslöser sind somit gleich. 
 
Für über 50% der allergischen Patienten, die auf Birken-, Erlen- oder Haselpollen dicke Augen und 
eine Schnupfnase bekommen ist zu beobachten, dass sie auch auf Nahrungsmittel allergisch reagieren. 
Dies können Nüsse und einige rohe Obstsorten wie Apfel, Birne, Pfirsich, Pflaume und Kirsche sein. 
Eine zweite Gruppe von Pollenallergikern, die auf Beifußpollen reagiert, zeigt am häufigsten auch eine 
allergische Reaktion gegen Sellerie. Wie jeder Einzelne reagiert ist nicht vorhersehbar. Keinesfalls 
entsprechen die bei einem Allergietest nachweisbaren Sensibilisierungen immer einer tatsächlichen, 
manifesten Allergie mit ausgeprägter Symptomatik und rechtfertigen kein allgemeines Verbot der 
entsprechenden Nahrungsmittel. Alleine die botanische Verwandtschaft einzelner Pflanzen sollte nicht 
dazu führen, ganze Gruppen komplett vom Speisezettel zu verbannen. 
 
Apfel ist nicht gleich Apfel. Sorten wie Altländer, Gloster und Hammerstein gelten als gut 
verträglich. Säuren und Sauerstoffeinwirkung können die Allergieauslöser zerstören. So vertragen 
manche einen Apfel besser, wenn er klein geschnitten und eine Weile stehen gelassen wird 
(Braunfärbung). Vielfach werden problematische Nahrungsmittel nach kurzem Erhitzen besser 
vertragen, Beispiel Bratapfel. Die klinischen Symptome der Nahrungsmittelallergie/ -unverträglichkeit 
sind vielfältig. Sie zeigen sich nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern auch in anderen 
Organsystemen, wie Haut, Atemtrakt, Schleimhaut, Lymphsystem und möglicherweise im zentralen 
Nervensystem. 
 
Die Praxis 
Reaktionen auf Nahrungsmittel sind unterschiedliche Ursachen abzuklären: 

 Allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel (IgE) 
 pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien (IgE auf Inhalationsallergene) 
 Immunologische Reaktionen auf Nahrungsmittel (IgG) 
 Darmbarrierestörungen (Leaky gut) 
 Laktoseintoleranz (Laktasemangel) 
 Fruktosemalabsorbtionsstörung 
 Glutenunverträglichkeit (glutenhaltige Getreide) 
 Stoffwechselbedingte 
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Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Nahrungsmittel passen nicht zum Stoffwechsel) Diese Tatsachen 
erfordern den sinnvoll abgestuften Einsatz unterschiedlicher Laborparameter, deren Auswahl sich nach 
den anamnestischen Angaben und dem zeitlichen Zusammenhang zwischen Zufuhr des verdächtigen 
Nahrungsmittels und dem Auftreten der Beschwerden richtet. 
 
 
 


