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Bauchschmerzen, juckender Ausschlag, rinnende Augen und Nase – diese Beschwerden können 

nach Konsum einer Nahrung bei jeder bzw. jedem Einzelnen auftreten und verleiten oft zur Aus-

sage: „Ich bin allergisch! Ich habe eine Unverträglichkeit auf ein bestimmtes Nahrungsmittel.“

Aber wo liegt der Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeit, was bedeutet dies für die 

bzw. den Einzelnen? Oder war das Nahrungsmittel verdorben und der Körper reagiert auf giftige 

(toxische) Inhaltsstoffe?

Die Allergie
Eine Allergie ist ein immunologisches Geschehen, bei dem 
unser Körper auf einen an sich harmlosen Stoff mit einer 
fehlgeleiteten und überschießenden Abwehrreaktion re-
agiert. Wir kennen Inhalationsallergien (z.B. auf Gräser, Pol-
len und Tierhaare), die Kontaktallergie (sehr häufig Nickel, 
Duftstoffe, Konservierungsmittel), die Insektengiftallergie 
(Biene, Wespe) und eben die Nahrungsmittelallergie.

Bei der Nahrungsmittelallergie wird ein Lebensmittel, meist 
ein bestimmtes Eiweiß, als „fremd und somit als gefährlich“ 
eingestuft und der Körper bildet Antikörper (IgE). Dabei 
treten noch keine Symptome auf. Man nennt diesen Vor-
gang Sensibilisierung. Verzehrt man nun erneut dasselbe 
Nahrungsmittel, erkennen die nun bereits vorgefertigten 
IgE-Antikörper dieses als fremd, sozusagen als einen Ein-
dringling und versuchen es abzuwehren. Es folgt eine Kaska-
de entzündlich-allergischer Mechanismen, allen voran die 
Freisetzung von Histamin und anderer Mediatoren. Je nach 
Ausprägung kommt es zu typischen Symptomen, wobei die-
se vielfältig sind. Bei diesen IgE vermittelten Allergien treten 
die Symptome sofort bis maximal 2 Stunden nachher auf. 

Häufigkeit:
Nahrungsmittelallergien treten erfreulicherweise nur bei ca. 
6 % der Bevölkerung auf. Im Vergleich dazu leiden an Heu-
schnupfen immerhin 25 % der Bevölkerung, an Insekten-
giftallergie 2,5 %. Die häufigsten Auslöser einer echten Nah-
rungsmittelallergie sind im Kindesalter Kuhmilch- und Hüh-
nereiweiß, bei Erwachsenen zusätzlich noch Erdnuss, Nuss 
und Fischeiweiß.

Nahrungsmittelallergie 
vs. Unverträglichkeit –
wo liegt der Unterschied?

Kreuzallergie: Was bedeutet das?
Bei Erwachsenen kommt es häufig noch zu Pollen assoziier-
ten Nahrungsmittelallergien, den sogenannten Kreuzallergi-
en. Die Patientin bzw. der Patient ist schon auf Pollen aller-
gisch und das Nahrungsmittel (z.B. Äpfel) ähnelt in der Mo-
lekülstruktur den Birkenpollen und löst somit die Allergie 
aus. Mehr als 60 % der Pollenallergiker/-innen leiden unter 
solch einer Kreuzallergie und zwar unabhängig von der klini-
schen Ausprägung der Pollenallergie.

Warum reagiert das Immunsystem allergisch?
Warum unser Immunsystem „falsch reagiert“ bzw. „überre-
agiert“, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Die geneti-
sche Veranlagung spielt sicher eine Rolle, ebenso zu große 
Hygiene im Kindesalter, da dadurch das Immunsystem nicht 
gefordert wird.
Impfungen trainieren das Immunsystem und stellen somit 
keine Auslöser für Allergien dar.

Allergiesymptome
Haut: Rötungen, Schwellungen, Quaddeln, Ekzeme
Augen: tränende, brennende oder juckende Augen,

Schwellungen
Atemwege: Niesreiz, Schnupfen, juckende Nase, 

Hustenreiz, Atemnot
Magen-Darmbereich: Übelkeit, Durchfall, Erbrechen

In schweren Fällen ist auch das Herz-Kreislaufsystem 
betroffen und es kommt zum allergischen Schock.
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Histamin-, Lactose-, Fructose- und Glutenunverträglichkei-
ten sind mit ca. 30 % die häufigsten.

Die Histaminintoleranz 
Histamin ist ein Botenstoff und für viele Stoffwechselvorgän-
ge notwendig. Es ist aber auch in bestimmten Zellen gespei-
chert, die für die Abwehr erforderlich sind. Im Rahmen der 
echten Allergie wird Histamin aus diesen Abwehrzellen mas-
siv freigesetzt und ist zu einem großen Teil für die auftreten-
den allergischen Symptome verantwortlich.
Die Histamine werden nicht nur vom Körper selbst produ-
ziert, sondern auch mit der Nahrung zugeführt.

Ein klassisches Beispiel:
Ein Sommerabend mit Rotwein, Salami und Parmesan endet 
mit Bauchschmerzen, Juckreiz und Kopfschmerzen.
Hier wurde zu viel Histamin durch die Nahrung aufgenom-
men und das Enzym im Darm, die Diaminoxydase (kurz 
DAO), welches für den Abbau des Histamins verantwortlich 
ist, war schlichtweg überfordert. 

Histaminunverträglichkeit: ein Dschungel an Ursachen
Es gibt Nahrungsmittel, die die Wirkung von DAO hemmen 
(wie Bananen, Schokolade, Nüsse, Papaya, Glutamat) und 
somit zum Anstieg von Histamin führen. Auch gibt es (zu-
mindest in Studien nachweisbare) Histaminliberatoren (Erd-
beeren, Zitrusfrüchte, Alkohol, Tomaten), die Histamin im 
Körper freisetzen.
Der Abbau von Histamin kann aber auch durch einen tat-
sächlichen Mangel von DAO gestört sein. Hier treten Be-
schwerden natürlich schon bei geringeren Mengen von Hist-
amin auf. Diesen Mangel kann man laborchemisch diagnos-
tizieren.
Es kann auch der Wirkmechanismus von DAO selbst defekt 
sein. Zuletzt werden andere, noch nicht durch Studien be-
legte, Pathomechanismen vermutet. In diesen Fällen bleibt 
der Labortest, trotz bestehender Symptomatik, negativ.

Viel Histamin beinhalten Rotwein, Käse (vor allem Hartkäse 
wie z.B. Parmesan), Fisch, Rohwürste (Salami), Thunfisch, 
Weinessig, Sojasoße, Essiggurken usw.
Auch falsche und zu lange Lagerung von Nahrungsmitteln 
kann den Histamingehalt steigern. Grundsätzlich gilt für je-
des Lebensmittel: je frischer, desto weniger Histamin.

Prick-Test: Nachweis einer Allergie

Welche Abklärung ist notwendig?
Eine eingehende Anamnese, auch das Führen eines Tage-
buchs kann hilfreich sein. Laborchemisch sind spezifische 
IgE-Antikörper nachzuweisen (RAST).
Ein weiterer Zusatzbefund sind die Hauttestungen.
• Intracutantest:	Es	werden	dabei	Testlösungen	in	die	Haut

eingespritzt. Besteht eine Allergie auf dieses Nahrungs-
mittel, bildet sich nach kurzer Zeit eine Lokalreaktion (Rö-
tung und Schwellung).

• Prick-Test:	 Nahrungsmittel	 werden	 in	 gelöster	 Form	 auf
die Haut gebracht und eingeritzt.

Achtung: Nicht alle Tests sind sinnvoll!
Häufig werden alternative Testverfahren (teuer) angeboten, 
bei denen IgG-Messungen das Allergen identifizieren sollen.
Laut Univ.-Prof. Dr. Barbara Bohle, Präsidentin der Österrei-
chischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie, 
liefere das Testergebnis jedoch lediglich Hinweise darauf, 
was jemand gerne esse. Sie stellt klar: „Trinkt man beispiels-
weise viel Milch, so zeigt sich das auch in einem erhöhten 
IgG- oder IgG-4-Spiegel gegen Milcheiweiß. Das ist aber 
kein Nachweis für eine Nahrungsmittelallergie bzw. Unver-
träglichkeit“. 
Letztlich zählt für die Abklärung einer potenziellen Nahrungs-
mittelallergie eine stufenweise Diagnostik, bestehend aus ei-
nem ausführlichen Gespräch sowie Haut- und Bluttests. 

Behandlung:
An erster Stelle steht die Vermeidung des Nahrungsmittels. 
Wichtig ist für die Patientin bzw. den Patienten zu wissen, 
dass auch kleinste Mengen des Nahrungsmittels die Allergie 
auslösen können. Bestehen vorwiegend Kreuzallergien, ist 
eine diätologische Beratung äußerst sinnvoll. Manche Nah-
rungsmittel, wie vor allem der Apfel, verlieren beim Kochen 
ihre allergene Potenz, da das auslösende Allergen nicht  
hitzestabil ist.
Ist die allergische Reaktion stärker, helfen Antihistaminika, 
die Symptome zu lindern. Auch Kortison wird eingesetzt, da 
es ein gutes Mittel ist, Immunreaktionen zu unterbrechen. 

Nahrungsmittelunverträglichkeit 
(Intoleranz) ist keine Allergie

Die Nahrungsmittelunverträglichkeit ist von der Nahrungs-
mittelallergie zu unterscheiden. Hier spielt nicht das Immun-
system eine Rolle, sondern es liegt eine Störung vor, 
bestimmte Bestandteile einer Nahrung im Darm-
bereich aufzuspalten oder zu verwerten.
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Die Diagnostik wird weiterhin erschwert, da sowohl Sport, 
Stress, Schlafmangel, Alkohol und einige Medikamente die 
Effizienz von DAO kurzfristig hemmen können. Damit wird 
es verständlich, dass viele Patient/-innen klagen, den Rot-
wein gestern vertragen zu haben, aber letzte Woche nicht. 
Wobei sich Beschwerden, ähnlich wie bei der Allergie, mit 
Blähungen, Schnupfen, Hautausschlägen, Kopfschmerzen, 
Herzklopfen oder Schwindelgefühl zeigen. Somit ist es für 
die bzw. den Einzelnen wirklich schwierig herauszufinden, 
ob tatsächlich eine Histaminintoleranz vorliegt.

Was tun bei Verdacht?
Das Führen eines Nahrungsmitteltagebuchs stellt eine gute 
Methode dar. Wie oben schon erwähnt: Die Bestimmung des 
DAO-Wertes im Blut kann ein Hinweis sein, ein negativer 
Wert schließt aufgrund der verschiedenen Pathomechanis-
men eine Histaminintoleranz jedoch nicht aus.

Behandlung:
Eine zumindest 4-wöchige Diät ohne Histamin sollte einge-
halten werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Nahrungsmit-
telunverträglichkeit immer dosisabhängig ist, also kleine 
Mengen können nach einer Karenz wieder vertragen werden.
Medikamentöse Therapien: Antihistaminika

Die Lactoseintoleranz 
(Milchzuckerunverträglichkeit)

Sie betrifft ca. 10-30 % der Bevölkerung und entsteht im 
Erwachsenenalter durch einen Mangel an einem Enzym 
(=Laktase) im Dünndarm. Das führt dazu, dass der Milchzu-
cker nicht gespalten wird und somit nicht ins Blut aufge-
nommen werden kann. Der Milchzucker gelangt nun in den 
Dickdarm, dort wird er durch Bakterien vergoren und ent-
sprechende Symptome wie Blähungen, Bauchschmerzen 
und Völlegefühl treten auf.
Milchprodukte (Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch) enthalten 
ebenso wie viele Fertigprodukte Lactose. Bei letzteren wird 
Lactose häufig als Bindemittel eingesetzt oder auch als Trä-
gerstoff von Aromen.
Joghurt, Buttermilch sowie Kefir ist bereits durch lactasebil-
dende Bakterien, die zugesetzt werden, fermentiert. Somit 
sind diese Produkte, ebenso wie Käse, gut verträglich.

Die Fructoseintoleranz im 
Erwachsenenalter

Es liegt eine Störung im Aufnahmemechanismus vor, nur 
geringe Mengen an Fructose können vom Darm ins Blut auf-
genommen werden. Der Rest gelangt in den Dickdarm und 
wird dort von Bakterien unter Gasbildung abgebaut. Auch 
hier kommt es zu den typischen Beschwerden wie Blähun-
gen, Bauchschmerzen und Stuhldrang ähnlich der Lacto-
seunverträglichkeit.
Die meisten Menschen glauben, dass Fructose nur in Früch-
ten enthalten ist, doch Fructose ist auch Bestandteil des 
Rohrzuckers, Honigs und auch des Haushaltszuckers. Auch 
viele Fertigprodukte enthalten Fructose.
Reine Glucose verbessert die Aufnahme von Fructose, so-
dass der normale Haushaltszucker trotz gleichzeitig beste-
hender Fructoseunverträglichkeit gut vertragen wird.

Sorbit, ein Zuckeraustauschstoff, kann ebenso zu Unverträg-
lichkeitsbeschwerden führen. Sorbit ist ein Süßungsmittel, 
z.B. im Kaugummi, ist natürlich, in verschiedenen, vor allem
getrockneten Obstsorten, vorkommend, aber auch in Bier
und Most enthalten.

Diagnose:
Sowohl die Lactose- als auch die Fructose- und Sorbitmal-
absorption wird durch einen H2-Atemtest diagnostiziert. H2 
wird von den Bakterien im Dickdarm nach einer bestimmten 
Menge von Milchzucker bzw. Fruchtzucker gebildet. Dieser 
Anstieg wird in der Atemluft gemessen. 
10 % der fructoseintoleranten Patient/-innen haben jedoch 
keine H2-Bildung, weil entsprechende Bakterien dieses H2 
auch im Dickdarm wieder verstoffwechseln können. Die Be-
schwerden treten jedoch trotzdem auf, sodass hier die Dia-
gnose auch ohne Anstieg des H2 bestätigt werden kann.
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Verfasserin: 
Dr. Bettina Mertl-Sterlini
Fachärztin für Innere Medizin
Diplom für Ernährungsmedizin
Ärztliche Leitung im Spa Hotel Bründl, 
Bad Leonfelden
Konsiliarärztin der OÖ. LKUF

Was ist zu tun bei gesicherter Intoleranz?
Treten die Beschwerden täglich auf und ist auch der Test 
positiv, ist eine Ernährungsberatung zu empfehlen. Auch 
reicht bei vielen Betroffenen eine lactose- bzw. fructose-
reduzierte (nicht -freie!) Kost aus und man bewahrt dadurch 
Lebensqualität.

Negativer Test und doch Beschwerden:
Bei vielen Menschen ist es so, dass das Transportsystem im 
Dünndarm gar nicht defekt, sondern einfach nur überlastet 
ist. Auch beim Gesunden können bei zu hohem Fructosean-
gebot Beschwerden auftreten.
Nicht vergessen werden darf, dass gerade Symptome wie 
geblähter Bauch und Durchfall häufig auf zu einseitige, oft 
auch auf vermeintlich gesunde Ernährung zurückzuführen 
sind, also auf einen zu hohen Anteil an Ballaststoffen und 
Rohkost. Auch psychosomatische Aspekte müssen berück-
sichtigt werden. Zu hastiges Essen kann ebenfalls Beschwer-
den verursachen. So gesehen machen die tatsächlich von 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten Betroffenen nur einen 
geringen Anteil der Bevölkerung aus. 

Zusammenfassung
Wenn Sie vermuten, ein oder mehrere Nahrungsmittel nicht 
zu vertragen, führen Sie ein Tagebuch und besprechen Sie 
dies mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt. Diese/-r wird 
nötigenfalls auch eine Magen-Dickdarmspieglung veranlas-
sen, um eine entzündliche oder bösartige Erkrankung im 
Vorfeld auszuschließen. Diätolog/-innen sind wichtige 
Ansprechpartner/-innen bei der Behandlung.
Nicht zu empfehlen sind restriktive „Internet-Diäten“ in Ei-
genregie. Diese können nicht nur zu einer Mangelernährung 
führen, sondern erst recht zu einer bakteriellen Fehlbesiede-
lung des Darmes und Störung unseres Mikrobioms. ■
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