
Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien 

Bei den Lebensmittelunverträglichkeiten unterscheidet man sogenannte  toxische Reaktionen 

(Lebensmittelvergiftungen), Unverträglichkeiten ohne Beteiligung des Immunsystems 

(Nahrungsmittelintoleranz) und immunologische Reaktionen, also echte Allergien. 

Experten schätzen, dass 1 bis 2% aller Menschen an einer Nahrungsmittelintoleranz leiden.  Deutlich 

mehr Menschen glauben, dass eine solche Unverträglichkeit bei ihnen vorliegt. 

Toxische Reaktionen nach Nahrungsaufnahme werden verursacht durch Nahrungsbestandteile, die 

generell für den Körper giftig sind. 

Nicht-toxische Reaktionen beruhen auf einer individuellen Empfindlichkeit des Körpers für 

Nahrungsbestandteile. Man unterscheidet in immunologische und nicht-immunologische Reaktionen. 

Immunologische Reaktionen, d.h. Nahrungsmittelallergien, sind individuell vorkommende 

Unverträglichkeitsreaktionen, deren Symptome nach wiederholtem Allergen-Kontakt, der sogenannten 

Sensibilisierung auftreten. Hierzu gehört die Gluten-Intoleranz (Zöliakie; im Erwachsenenalter 

als einheimische Sprue bezeichnet) 

Bei den  nicht-immunologischen  Unverträglichkeitsreaktionen findet man vor allem Störungen durch 
einen Enzymmangel oder Enzymdefekt. Bei den Betroffenen werden bestimmte Nahrungsbestandteile 

nicht oder nicht vollständig verdaut. Diese Störungen können angeboren oder erworben sein. 

Hierzu gehören z.B. die Lactose-(Milchzucker)intoleranz, die Histamin-Intoleranz, die 

Sacharoseintoleranz und die Sorbitintoleranz. 

Daneben finden sich pharmakologische Nahrungsmittel-Intoleranzen. Hierbei können 

pharmakologisch aktive Nahrungsmittelbestandteile bei Verzehr in großen Mengen 

Unverträglichkeitsreaktionen hervorrufen. 

Hier sind zu erwähnen: Biogene Amine (Tyramin in Schokolade und reifem Käse, Serotonin in 

Bananen und Nüssen), Koffein und die Glutamatunverträglichkeit. 

Außerdem gibt es pseudoallergische Reaktionen auf Nahrungsmittelzusatzstoffe. Hier ähneln die 

Symptome einer echten Allergie, wobei es sich aber nur um eine unspezifische Reaktion handelt. 

Auslöser können sein:Konservierungsstoffe (z.B. Benzoesäure), Salicylate (in Äpfeln oder Aprikosen 

aber auch in Schmerzmitteln), Lektine (z.B. in Bohnen), Emulgatoren (z.B. Lecithin), Sulfite oder 

Farbstoffe (z.B. Tartrazin) 

Symptome der Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind z.B. Hauterscheinungen wie Juckreiz oder 

Schwellungen, Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen, aber auch  Hustenreiz, Luftnot, Herzklopfen oder 

Blutdruckabfall. 

Die Behandlung der Nahrungsmittelunverträglichkeiten erfolgt rein symptomatisch, d.h. durch 

Behandlung der Symptome. 

V.a. muß man bei Unverträglichkeiten natürlich die auslösenden Lebensmittel meiden. 

Bei der besonders häufigen Milchzuckerunverträglichkeit bedeutet das: Meiden von Milch, 

Milchprodukten und Lebensmitteln, die Milchzucker enthalten (z.B. Eis, Mehlspeisen, Pudding, 

Sahnesoßen) 

Ersatzweise bieten sich hier die immer häufiger angebotenen sogenannten „Minus L“- Produkte an, 

die milchzuckerfrei sind. 



Eine weitere Möglichkeit ist hier, vor dem Genuß von Milchprodukten ein Enzympräparat 

einzunehmen, das das dem Körper fehlende Enzym Laktase enthält 
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