
 

Allergien/Unverträglichkeiten 

 

 

Nahrungsmittelallergien sind oft eine großes Problem im Alltag, jedoch besteht oft ein 

Missverhältnis zwischen vermuteter und tatsächlich nachweisbarer Allergie. Manchmal steckt 

hinter der Unverträglichkeit kein allergologischer Mechanismus, sondern eine Milchzucker 

(Laktose)- oder Fruchtzucker (Fruktose)-unverträglichkeit.  Allergien gehören zu den 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten und müssen von Enzymdefekten wie z. B. der 

Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) abgegrenzt werden. Das ist häufig schwer, 

denn die Symptome sind ähnlich. Allergien können sich in den Atemwegen, an der Haut 

oder im Magen-Darmtrakt äußern. Bei Symptomen wie Durchfall, Blähungen oder 

Bauchschmerzen ist die Diagnostik oft kompliziert: Die Allergien im Magen-Darmtrakt 

lassen sich durch die gängigen Test nicht immer nachweisen und andere Magen-

Darmerkrankungen verursachen ähnliche Beschwerden.  

 

Allergien auf der Spur 

Eine ausführliche Diagnostik beginnt mit einer Anamnese, bei der das Führen eines 

Symptom- und Nahrungsmitteltagebuches zu empfehlen ist, welches den zeitlichen 

Zusammenhang von Nahrungsmitteln und Unverträglichkeitsreaktionen erfasst. Blut- und 

Haut-Untersuchungen sind wichtige Bestandteile der Allergiediagnostik, aber nicht immer 

eindeutig. Ein positives Testergebnis muss nicht immer heißen, dass die Allergie auch 

wirklich klinisch relevant ist, das heißt dass der Patient vielleicht gar keine Symptome hat, er 

ist nur „stumm sensibilisiert“.   Manchmal lassen sich die Allergien mit den gängigen Tests 

dagegen nicht nachweisen. Aus diesem Grund sind diagnostische Diäten ein wichtiger 

Bestandteil der Allergiediagnostik. Wer sich hundertprozentig sicher sein will, kann bei 

spezialisierten Praxen oder Kliniken einen Provokationstest machen, der Goldstandard der 

Diagnostik. Das macht vor allem bei Kindern Sinn, um gesundheitsgefährdende Auslassdiäten 

zu vermeiden.  
 
 
Das Kreuz mit den Pollen 

Viele Nahrungsmittelallergien, die im Kindesalter auftreten, verschwinden oft im 

Erwachsenenalter. Anders verhält es sich dagegen mit den Pollenallergien, die in den letzten 

Jahren zugenommen haben. Experten erwarten einen Anstieg der Lebensmittelallergien 

durch immunologische Kreuzreaktionen (z. B. birken- und beifußpollenassoziierte 

Nahrungsmittelallergie). Seit einiger Zeit bieten verschiedene Hersteller sogenannte IgG-

Tests an, die beim Aufdecken von Unverträglichkeiten und gegen Übergewicht helfen sollen. 

Allergie-Experten sich gegen diese Tests aus, da nahrungsspezifische IgG-Antikörper 

physiologisch auch bei Gesunden oder einer Reihe von entzündlichen Darmerkrankungen 

angetroffen werden. IgG-Antikörper, so die Experten, zeigen nur, dass sich das Immunsystem 

mit einer Substanz auseinandersetzt.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 


