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Liebe Leserin, lieber Leser,

jeder Fünfte in Deutschland reagiert empfindlich auf Nahrungsmittel. 
Allergien und Intoleranzen stellen für Betroffene sowie ihre Angehörigen oft eine 
Herausforderung dar. Wer gut informiert ist und weiß worauf er achten muss, der 
wird allerdings schnell merken, dass man sich auch mit einer Lebensmittelallergie 
genussvoll und vollwertig ernähren kann.

Wir von Werz legen seit Jahrzehnten Wert auf vollwertige Lebensmittel, für  
Menschen, die sich gesund ernähren möchten und die zugleich für Personen mit 
speziellen Ernährungsbedürfnissen geeignet sind. Ob glutenfrei, eifrei, milchfrei 
oder ohne Nüsse, unsere Produkte bereichern den Ernährungsalltag von Personen 
mit verschiedenen Lebensmittelallergien und -intoleranzen. 

Besonders wichtig ist uns der Verzicht auf Zusatzstoffe und Zucker. Unsere  
Produkte süßen wir mit Honig, Reissirup, Agavensirup oder Apfelsaftkonzentrat.

Eine konsequent vollwertige Ernährung bedeutet eine optimale Versorgung mit 
allen Nährstoffen sowie das Erreichen und Aufrechterhalten eines guten Stoff-
wechsels. Eine vollwertige Ernährung bedeutet für uns, sich mit möglichst gering 
verarbeiteten und vitalstoffreichen Lebensmitteln zu ernähren. Die handwerkliche 
Herstellung unserer Produkte liegt uns daher besonders am Herzen. 

Mit dieser Infobroschüre geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen 
Lebensmittelallergien und -intoleranzen. Produkthinweise erleichtern Ihnen die 
Suche nach den passenden Lebensmitteln für Ihre Bedürfnisse.
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LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN

Was ist eine Lebensmittelintoleranz?
Eine Lebensmittelintoleranz ist eine 
Störung im Stoffwechselprozess. Auf-
grund fehlender Enzyme oder Trans-
porter im Magen-Darm-Trakt kommt 
es zu Störungen im Verdauungstrakt. 
Die Symptome sind von Person zu 
Person unterschiedlich und abhängig 
von der Menge des verzehrten Lebens-
mittels. Die einen klagen bereits bei 
kleineren Mengen über die Symptome 
– bei anderen macht sich die Unver-
träglichkeit erst nach einer größeren
verzehrten Menge bemerkbar.

Was ist eine Lebensmittelallergie?
Bei einer Allergie handelt es sich um 
eine Über-/Fehlreaktion des Immun-
systems. Das Immunsystem erkennt 
fälschlicherweise den Bestandteil eines 
Lebensmittels (Allergen) als Feind und 

bekämpft diesen. Es werden Antikör-
per gebildet, und typische Reaktionen 
einer Allergie treten auf. Die Symptome 
reichen von Beschwerden im Magen-
Darm-Trakt über Hautreaktionen 
(Juckreiz, Rötungen, Ekzeme, Quaddel-
bildung) bis hin zu lebensbedrohlicher 
Einwirkung auf Atmung und Kreislauf. 
Bereits kleinste Spuren können zu 
einer Reaktion führen. Im Gegensatz 
zur Nahrungsmittelintoleranz kann 
mit der Immunreaktion durchaus ein 
lebensgefährlicher Zustand verbunden 
sein (anaphylaktischer Schock). Häufig 
treten mehrere Allergien auf einmal 
auf, sodass gleich verschiedene Lebens-
mittel nicht vertragen werden. Häufige 
Kreuzallergien sind beispielsweise 
Birkenpollen mit Kern- und Steinobst, 
Karotten, Sellerie, Nüssen und unbe-
handelten Soja-Produkten.

Lebensmittelintoleranz und Lebensmittelallergie unterscheiden sich in der 
Reaktion, die im menschlichen Körper aufgrund eines Nahrungsmittels 
hervorgerufen wird. Das Immunsystem ist bei Lebensmittelintoleranzen 
nicht beteiligt und bildet keine Antikörper, wie bei einer klassischen Allergie.

Lebensmittelunverträglichkeiten
Was ist der Unterschied zwischen Intoleranz und Allergie?

Lebensmittel- 
unverträglichkeit Lebensmittel- 

allergie
Lebensmittel- 

intoleranz

Lebensmittelallergie Intoleranz

Ursache Reaktion des Immunsystems  
auf Substanzen in der Nahrung 
(Störung in der Immunreaktion)

Defekt im Enzymsystem des  
Verdauungstraktes (Stoffwechsel-
störung)

Auslöser Meist Eiweiße Mangel an spezifischen Enzymen

Allergene Glutenhaltige Getreide, Krebstiere, 
Eier, Fisch, Erdnüsse, Sojabohnen, 
Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, 
Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid 
und Sulfite, Lupinen, Weichtiere

Laktose (Milchzucker), Fruktose 
(Fruchtzucker), Histamin

Symptome Hautausschläge, Juckreiz, Kribbeln 
der Mundschleimhaut, Schwellun-
gen im Gesichtsbereich, Asthma- 
anfälle, anaphylaktischer Schock

Blähungen, Durchfall, Bauch-
schmerzen, Abgeschlagenheit, 
veränderte Stühle, kein anaphylak-
tischer Schock

Vorkommen Ca. 2–4 % der Weltbevölkerung Laktoseintoleranz ca. 75 % der 
Weltbevölkerung*
Fruktose-Malabsorption 30–40 % 
der Weltbevölkerung
Histaminintoleranz ca. 1 % der 
Weltbevölkerung

Auftreten Tritt früh auf (in den ersten drei 
Lebensjahren)

Tritt vermehrt mit zunehmendem 
Alter auf

Diagnose Prick-Test oder Nachweis von 
Antikörpern im Blut (Antikörper-
bestimmung)

Spezifisch für jede Intoleranz 
(H2-Atemtest, Bluttest, Gentest, 
Gewebeproben)

Therapie Allergen muss strikt gemieden 
werden. Auch Spuren können zu 
heftigen Reaktionen führen.

Individuelle Toleranzschwelle muss 
ausgetestet werden. Evtl. Zufuhr 
von Enzymen in Tablettenform

* die weltweite Verbreitung ist sehr unterschiedlich: In Europa liegt sie bei ca. 15 %; 
bei Afrikanern und Asiaten ist sie deutlich höher.
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Zöliakie
Zöliakie ist eine Autoimmunerkran-
kung. Das bedeutet, dass sich das 
Immunsystem gegen den eigenen 
Körper richtet. Auslöser ist das Kleber-
eiweiß Gluten, das sich zum Beispiel in 
Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Hafer, 
Grünkern, Emmer, Einkorn, Urkorn, 
Kamut, oder Triticale befindet. 

Bei Menschen mit genetischer Prä-
disposition kann sich die Krankheit 
in jeder Altersstufe entwickeln. Selbst 
die Einnahme kleinster Mengen an 
Gluten kann eine Reaktion im Dünn-
darm hervorrufen und eine chronische 
Entzündung auslösen, die die Darm-
schleimhaut angreift. Bei gesunden 
Menschen ist die Darmschleimhaut 
faltig aufgeworfen, sie bildet die soge-
nannten Zotten, die die Oberfläche des 
Darms vergrößern, sodass Nährstoffe 
schnell vom Darm in das Blut übertre-
ten können. 

Bei Zöliakie wird die Dünndarm-
schleimhaut angegriffen und die Zotten 
flachen stark ab (Zottenatrophie). 
Dadurch reduziert sich die Oberfläche 

für die Aufnahme von Nährstoffen wie 
Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Vit-
aminen und Mineralstoffen. Es kommt 
zu einem langsamen Funktionsverlust 
des Dünndarms und zu Mangelerschei-
nungen.

Bis zu einem Prozent der Bevölkerung 
ist von der Autoimmunerkrankung  
Zöliakie betroffen, wobei die meis-
ten Fälle keine typischen Symptome 
aufweisen, und deshalb (noch) nicht 
diagnostiziert sind. Innerhalb der Fami-
lie ist eine Vererbung von Zöliakie sehr 
häufig. Bei Verwandten ersten Grades 
liegt die Häufigkeit bei zehn Prozent.

Durchfall, Bauchkrämpfe, Erschöpfung: Glutenunverträglichkeit kann sich 
auf viele Arten äußern und in unterschiedlichen Formen auftreten. 

Glutenunverträglichkeit
Zöliakie, Weizenallergie und Glutensensitivität

GLUTENUNVERTRÄGLICHKEIT

Symptome
Klassische Symptome sind Magen- 
Darm-Beschwerden wie Bauchschmer-
zen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, 
Durchfall oder Verstopfungen. Im 
Kleinkindalter kann sich eine Zöliakie 
zusätzlich durch Gewichtsabnahme, 
Gedeihstörungen, Blässe, Muskel-
schwäche und Appetitlosigkeit bemerk-
bar machen. Im Schulalter kann es zu 
einem vorgewölbten Bauch kommen, 
sowie zu Kleinwuchs, Zahnschmelz- 
defekten und einem verspäteten Puber-
tätseintritt. Erwachsene haben zudem 
häufig mit allgemeinen Erschöpfungs-
zuständen zu kämpfen und einem 
permanenten Krankheitsgefühl. Auch 
Hautveränderungen, Zyklusunregel-
mäßigkeiten, Osteoporose, Anämie, 
Vitaminmangel und Ödeme können 
auftreten.

Diagnose
Blutuntersuchung
Bei Verdacht auf Zöliakie werden be-
stimmte Blutuntersuchungen durchge-
führt. Dabei werden in erster Linie die 
sogenannten Antitrans-glutaminase- 
Antikörper (Anti tTG) der Klasse IgA 
untersucht sowie die Gesamt-IGA-Kon-
zentration im Serum. Ebenso aussage-
kräftig, aber weniger angewendet wird 
die Bestimmung der Anti-Endomysium- 
Antikörper (EMA).

Dünndarmbiopsie
Nach einem Positivbefund durch die 
Blutuntersuchungen folgt als nächs-
ter Schritt eine Dünndarmbiopsie. 
Bei diesem Verfahren wird eine kleine 
Gewebeprobe aus dem Dünndarm 
entnommen und unter dem Mikroskop 
ausgewertet. Stellt der Arzt dabei die 
charakteristischen Veränderungen fest, 
ist die Diagnose Zöliakie bestätigt. 

Abb.: Gesunde Darmzotten (li) und  
geschädigte Darmzotten (re)

Formen der Zöliakie

• Typische, atypische sowie silente 
Zöliakie: gehen mit einer Rückbildung 
der Dünndarmzotten einher

• Potenzielle oder latente Zöliakie: 
Befund der Dünndarmschleimhaut ist 
unauffällig.
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GLUTENUNVERTRÄGLICHKEIT

Begleiterkrankungen der Zöliakie
Eine typische Begleiterkrankung der 
Zöliakie ist die Laktoseintoleranz. 
Der Grund dafür ist die geschädigte 
Dünndarmschleimhaut, die nicht aus-
reichend Laktase produziert, um den 
Milchzucker (Laktose) zu spalten. Zu 
Beginn der Umstellung auf eine gluten-
freie Ernährung sollten sich Betroffene 
daher auch laktosefrei ernähren. Sobald 
sich die Dünndarmschleimhaut wieder 
zurück bildet, verschwindet in den 
meisten Fällen auch die Laktoseintole-
ranz.

Weitere Begleiterkrankungen:
• Fruktose-Malabsorption (Vermin-

derte Aufnahme von Fruchtzucker)
• Gestörte Fettverdauung/Fettstühle
• Osteoporose (bedingt durch ver-

minderte Aufnahme von Kalzium
und Vitamin D aus der Nahrung)

• Vitamin- und Mineralstoffmangel

Therapie
Die einzige Therapie nach einer  
gesicherten Diagnose ist derzeit die 
sofortige, lebenslange Umstellung auf 
glutenfreie Ernährung. Lesen Sie mehr 
über die glutenfreie Ernährung auf 
Seite 10.

Assoziierte Erkrankungen
• Dermatitis herpetiformis Duhring

(Hauterkrankung, die nur bei Zölia-
kie auftritt)

• Diabetes mellitus Typ I
• Autoimmunerkrankungen (Hashi-

moto; Schilddrüsenentzündung)

Weizenallergie
Auslöser einer Weizenallergie sind 
unterschiedliche Eiweißbestandteile 
wie Weizen-Albumin, -Globulin und 
Klebereiweiß (Gluten). Albumin und 
Globulin kommen hauptsächlich in 
der äußeren Schale des Korns vor, das 
Klebereiweiß im Mehlkörper. Eine neue 
Form der Weizenallergie ist die WDEIA 
(weizenabhängige anstrengungsindi-
zierte Anaphylaxie). Die meist lebens-
bedrohlichen Beschwerden treten nach 
dem Verzehr von Weizen in Kombina- 
tion mit einem Trigger wie Anstrengung, 
Sport, Alkohol oder Arzneimittel auf. 

Symptome
Akut auftretende juckende Quaddeln 
und Schwellungen der Haut, Ekzeme 
bis hin zur Anaphylaxie oder gastroin-
testinalen Symptomen.

Diagnose
Der eindeutige Nachweis einer Wei-
zenallergie wird durch einen Allergo-
logen mittels verschiedener Haut- und 
Blutuntersuchungen (Prick, IgE) und 
diätetischer Verfahren erbracht. In 
Einzelfällen muss eine Provokation er-
gänzend durchgeführt werden.

Therapie
Weizen und verwandte Getreidesorten 
müssen vom Speiseplan gestrichen 
werden. Hierzu gehören: Körner, Mehl, 
Stärke, Flocken, Keime, Keimöl, Grieß 
und Graupen aus Weizen, Dinkel, 
Grünkern (unreif geernteter und ge-
darrter Dinkel), Einkorn, Zweikorn 
(Emmer) und Kamut.

Glutensensitivität
Glutensensitivität (Nicht-Zölia-
kie-Nicht-Weizenallergie-Weizensen-
sitivität oder kurz Weizensensitivität) 
ist eine Überempfindlichkeit gegenüber 
Gluten, die nicht allergisch bedingt 
ist. Sie kann plötzlich und in jedem 
Alter auftreten. Eine Glutensensitivität 
äußert sich ähnlich wie die Zöliakie. 
Es kann sich jedoch um eine vorüber-
gehende Unverträglichkeit handeln, die 
sich nach einer glutenfreien Diät über 
einen Zeitraum von mindestens ein bis 
zwei Jahren wieder bessern kann.

Symptome
Durchfall, Bauchschmerzen, Blähun-
gen, Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmer-
zen, Hautausschlag (ähnliche Symp- 
tome wie bei einer Zöliakie).

Diagnose
Um eine Glutensensitivität zu diagnos-
tizieren müssen zunächst eine Zöliakie 
sowie eine Weizenallergie ausgeschlos-
sen werden.

Therapie
Sind Zöliakie und Weizenallergie aus-
geschlossen, kann mit einer glutenfrei-
en Ernährung begonnen werden. Liegt 
eine Glutensensitivität vor, bessern 
sich die Symptome oder verschwinden 
innerhalb von mehreren Tagen bis zu 
zwei Wochen. Die glutenfreie Ernäh-
rung sollte mindestens sechs Wochen 
durchgeführt werden.

Nahrungsmittelallergene nach EU-Kennzeichnungspflicht.
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GLUTENFREIE ERNÄHRUNG

Was ist Gluten? 
Gluten ist ein Klebereiweiß, das in den 
gängigsten Getreidesorten, wie Weizen, 
Hafer, Roggen, Gerste, Grünkern und 
Dinkel enthalten ist. Auch ältere  
Getreidesorten wie Kamut, Emmer und 
Einkorn enthalten Gluten.

Gluten hat gute backtechnische Eigen-
schaften und sorgt dafür, dass sich der 
Teig gut kneten lässt. Außerdem bindet 
Gluten Wasser, stabilisiert und geliert 
und wird daher auch in vielen Soßen 
und Fertiggerichten eingesetzt.

Glutenfrei sind:
Mais, Reis, Hirse, Buchweizen, Quinoa, 
Amaranth, glutenfreier Hafer,
Binde- und Verdickungsmittel wie 
Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, 
Tapioka, Maniok sowie Kartoffeln,  
Kastanienmehl, Kichererbsenmehl.

Auch bei glutenfreiem Getreide ist 
darauf zu achten, dass es als glutenfrei 
gekennzeichnet ist.

Woran erkenne ich glutenfreie  
Lebensmittel?
Viele glutenfreie Produkte tragen heute 
die Bezeichnung „glutenfrei“. 
100 Prozent glutenfreie Nahrungsmittel 
werden mit dem Symbol der durchge-
strichenen Ähre gekennzeichnet.

Im Zutatenverzeichnis müssen Aller-
gene wie Weizen und Gluten außer-
dem hervorgehoben werden, zum 
Beispiel durch eine fette Schrift. Bei 
Unsicherheiten können Sie auch die 
Service-Hotline des jeweiligen Unter-
nehmens anrufen, um eine Auskunft zu 
bekommen.

Glutenfreie Ernährung
Tipps für den glutenfreien Alltag

Bei einer Glutenunverträglichkeit ist es ganz wichtig, auf glutenhaltige 
Getreide wie Weizen, Roggen und Dinkel zu verzichten. Aber auch in  
anderen Nahrungsmitteln kann Gluten enthalten sein.

Gluten ist kein lebenswichtiger Nähr-
stoff, daher treten keine Mangel-
erscheinungen auf, wenn man sich 
glutenfrei ernährt.

Was darf ich essen?
Auch wenn es erst mal so scheint als 
wäre nach der Diagnose alles verboten, 
gibt es eine ganz große Auswahl an 
Lebensmitteln ohne Gluten:

• Glutenfreie Getreide (siehe S. 12)
• Frisches Obst und Gemüse
• Nüsse, Ölsaaten und Hülsenfrüchte
• Milchprodukte wie Käse, Milch,

Joghurt und Sahne
• Fleisch, Fisch und Eier
• Öle, Butter, Margarine
• Honig und Zucker

Zu beachten ist: Je stärker ein Lebens-
mittel verarbeitet ist, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass es Gluten 
enthält. Gluten versteckt sich beispiels-
weise in Gewürzmischungen und kann 
daher zum Würzen von Wurstwaren 
und Fertigsoßen genutzt werden. Bei 
allen verarbeiteten Lebensmitteln 
sollten Sie daher genau die Zutaten-
liste lesen und auf die Kennzeichnung 
„glutenfrei“ achten.

Tipps für den glutenfreien Alltag
Auf folgende Tipps sollten Sie achten, 
um Ihren glutenfreien Alltag so sicher 

wie möglich zu gestalten:

Küchenhygiene
• Reinigen Sie Ihre Arbeitsfläche sowie

die Küchenutensilien vorab sorg-
fältig.

• Kochschürze, Handtücher, Putzlap-
pen sollten frei von Mehlstaub sein.

• Ersetzen Sie Arbeitsgeräte aus Holz
und Plastik durch solche aus Edel-
stahl oder Glas, da sie sich besser
reinigen lassen.

• Verpacken Sie Ihre Vorräte gut und
lagern Sie diese oberhalb der gluten- 
haltigen Lebensmittel, damit kein
Mehlstaub herunterrieseln kann.

• Bereiten Sie immer erst glutenfreie
Speisen vor, bevor Sie glutenhaltige
zubereiten.

• Verwenden Sie einen Extra-Toaster,
Extra-Brotkrob sowie Aufbackfolien.

• Kontaminationsgefahr besteht auch
beim gleichen Messer in der Butter.

• Verwenden Sie kein Öl, in dem
zuvor glutenhaltige Speisen frittiert
wurden.

Essen Außer-Haus
Wenn Sie ins Restaurant gehen oder Ihr 
Kind in der Schulmensa isst, einen Aus-
flug macht oder auf einen Geburtstag 
eingeladen ist, ist es immer wichtig, das 
Servicepersonal bzw. die Gastgeber zu 
informieren. Sie können auch Snacks für 
unterwegs einpacken, um für alle Fälle 
gerüstet zu sein.

Werz-Produkte sind zertifiziert glutenfrei. (DE-175-0)
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Laktoseintoleranz
Der Grund für eine Laktoseintoleranz 
ist der Mangel des Enzyms Laktase. 
Laktase spaltet den Milchzucker 
normalerweise im Dünndarm in seine 
einzelnen Bestandteile, die Glukose 
(Traubenzucker) und die Galaktose 
(Schleimzucker). Wird der Milchzucker 
im Dünndarm nicht gespalten, weil 
nicht ausreichend Laktase vorhanden 
ist, gelangt er in den Dickdarm und 
wird dort von Bakterien verdaut. Bei 
diesem Gärungsprozess werden ver-
schiedene Gase und Stoffe frei, die zu 
Beschwerden im Bauch führen.

Symptome
Typische Beschwerden einer Laktose-
intoleranz sind Blähungen, Bauch-
schmerzen und Durchfall. Es können 
aber auch allgemeine Beschwerden 
wie Kopfschmerzen, Schwindel oder 
Übelkeit auftreten. Symptome treten in 
der Regel etwa nach 15 bis 30 Minuten 
auf, spätestens aber zwei Stunden nach 
dem Verzehr von Milchprodukten.

Die Laktoseintoleranz ist eine Unverträglichkeit gegenüber Milchzucker 
(Laktose), der von Natur aus in Milch und Milchprodukten wie Joghurt, 
Sahne und Käse vorkommt. Dagegen wird eine Kuhmilchallergie durch 
eine Überreaktion des Immunsystems auf verschiedene Eiweiße, die in der 
Milch enthalten sind, ausgelöst.

Laktoseintoleranz und Kuhmilchallergie
Die Unverträglichkeit von Milchprodukten

LAKTOSEINTOLERANZ

Geringer Laktose- 
gehalt (≤ 1 g/100 g)
Lang gereifte Käse- 
sorten (z.B. Gouda, 
Parmesan), Butter, Brie, 
Mozzarella, Feta, Bitter-
schokolade

Mittlerer Laktose- 
gehalt (1 bis 5 g/100 g)
Joghurt, Buttermilch, 
Sahne, Hüttenkäse, 
Quark

Hoher Laktosegehalt  
(>5 g/100 g)
Milch, Eiscreme, Milch-
schokolade, Magermilch-
pulver, Molkepulver

Der Laktosegehalt von Lebensmitteln

Diagnose
Um eine Laktoseintoleranz festzustel-
len, führt der Arzt einen Wasserstoff-
atemtest, genauer H2-Atemtest, durch. 
Hierfür trinkt der Patient auf nüch-
ternen Magen eine bestimmte Menge 
in Wasser aufgelösten Milchzucker 
und atmet in ein Testgerät. Bei einem 
Laktasemangel führt die bakterielle 
Zusammensetzung des Milchzuckers 
im Dickdarm zur Bildung von Wasser-
stoff, welcher sich in der Atemluft der 
Betroffenen nachweisen lässt.

Therapie
Nach der Diagnose muss die Ernährung 
individuell angepasst werden, da jeder 
eine andere Toleranzschwelle hat. Das 
heißt, manche vertragen eine größere 
Menge Laktose als andere. Zunächst 
sollte ca. ein bis zwei Wochen komplett 
auf Milchprodukte verzichtet werden, 
um beschwerdefrei zu sein. Danach 
kann langsam wieder begonnen wer-

den, Milchprodukte zu essen, und nun 
heißt es ausprobieren. Hilfreich ist ein 
Ernährungstagebuch, in dem genau 
festgehalten wird, was man isst und 
welche Beschwerden auftreten.

Käsesorten, die einer längeren Reifung unterliegen, wie 
dieser Parmesan, weisen so gut wie keine Laktose auf. 

Bildquelle: pixabay.com
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KUHMILCHALLERGIE

Kuhmilchallergie
Die Kuhmilchallergie, auch Milch-
eiweißallergie genannt, ist eine Lebens- 
mittelallergie, die vor allem bei Säuglin-
gen und Kleinkindern auftritt. Erwach-
sene sind eher selten betroffen.

Sie wird durch eine Überreaktion des 
Immunsystems auf verschiedene Ei-
weiße, die in der Milch enthalten sind, 
ausgelöst. Dazu zählen das Kasein und 
die zwei Molkenproteine Alpha-Lakt-
albumin und Beta-Laktoglobulin. 

Häufig spielt eine allergische Veranla-
gung eine Rolle. Sind die Eltern Allergi-
ker kann auch das Kind betroffen sein. 
Bei rund 90 Prozent der betroffenen 
Kinder verwächst sich die Kuhmilch- 
allergie jedoch bis zum Schulalter.

Symptome
Die Symptome sind teilweise sehr un-
spezifisch und können unterschiedlich 
schwer ausgeprägt sein. Beschwerden 
zeigen sich meistens unmittelbar nach 
dem Milchkonsum. Häufig treten  
chronischer Juckreiz, Hautekzeme,  
Gesichtsschwellungen, Nesselsucht 
oder Neurodermitis auf. Weitere typi-
sche Symptome sind aber auch ähnlich 
wie bei einer Laktoseintoleranz:  
Blähungen, Durchfälle, Überkeit und 
Bauchschmerzen.

Diagnose
Die Kuhmilchallergie kann entweder 
durch eine Hautuntersuchung, den 
sogenannten Pricktest, oder eine Blut-
untersuchung auf Immunglobulin E 
(IgE) nachgewiesen werden. 

Therapie
Nachdem eindeutig eine Kuhmilch- 
allergie festgestellt wurde, müssen 
Milch und Milchprodukte vollständig 
vom Speiseplan gestrichen werden. 
Beim Einkaufen sollte genau die  
Zutatenliste studiert werden. In der 
Zutatenliste ist auf folgende Begriffe zu 
achten: Milch, Rahm, Joghurt, Dick-
milch, Kefir, Quark, Käse, Kondens-
milch, Buttermilch, saure Sahne, Sahne, 
Butter, aber auch (Lakt-)Albumin, 
Kasein, Kaseinat, Laktoglobulin und 
Laktose.

So funktionieren Pricktests
Für den Pricktest trägt der Arzt 15 bis 
20 verschiedene Testlösungen auf den  
Unterarm auf, die die häufigsten allergie- 
auslösenden Stoffe umfassen. Dann pikt 
er an den Stellen, an denen der Trop-
fen aufgetragen wurde, die Haut leicht 
ein, sodass die Allergene in die oberste 
Hautschicht eindringen. Reagiert der 
Patient auf das Allergen bildet sich eine 
rote Quaddel auf der Haut. 

Für die Blutuntersuchung wird dem 
Patienten Blut abgenommen und aus 
diesem im Labor der Immunglobulin- 
E-Spiegel bestimmt. Ist dieser erhöht, ist
das ein Hinweis auf eine Allergie.
Detaillierte Ergebnisse gewinnt der
Arzt über die Bestimmung allergen- 
spezifischer IgE-Antikörper, die sich als
Reaktion auf verschiedene Allergene
bilden.

Milchfrei

Werz Produkte sind frei von 
Milch und zur Ernährung bei  

Laktoseintoleranz und Kuh-
milchallergie geeignet. 

Bildquelle: Dave_Pot – stock.adobe.com
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Ursachen
Grund für eine Fruchtzuckerunverträg-
lichkeit ist in der Regel eine Störung 
des Fruktosetransporters (GLUT5), der 
den Fruchtzucker aus dem Dünndarm 
in die Zellen befördert. Die Fruktose 
gelangt so in den Dickdarm, wo sie von 
Darmbakterien vergoren wird und zu 
Verdauungsbeschwerden führt. Von der 
Fruktose-Malabsorption ist die heredi-
täre Fruktoseintoleranz zu unterschei-
den. Hierbei handelt es sich um eine 
vererbte Erkrankung, bei der fruktose- 
und saccharosehaltige Lebensmittel 
strikt gemieden werden müssen.

Symptome
Typisch sind Blähungen, Durchfall, 
Bauchkrämpfe, Übelkeit und Appetit-
losigkeit.

Diagnose
Die Fruktose-Malabsorption wird über 
einen H2-Atemtest (Wasserstoff-Atem-
test) diagnostiziert. Dafür wird ein 
Gemisch aus Wasser und Fruktose ge-
trunken und anschließend der Wasser-
stoffgehalt mithilfe eines Atemgeräts in 
der Atemluft über einen Zeitraum von 
ca. drei Stunden gemessen.

Bei einer Fruchtzuckerunverträglichkeit, auch Fruktose-Malabsorption 
genannt, reagiert der Körper mit Beschwerden auf Fruchtzucker (Fruktose), 
der wie sein Name schon sagt, in Obst- und Gemüse, aber auch in weißem 
und braunem Zucker steckt.

FRUCHTZUCKERUNVERTRÄGLICHKEIT

Fruchtzuckerunverträglichkeit
Wenn Fruktose in den Dickdarm gelangt

Therapie
Die gute Nachricht ist, dass bei einer 
Fruktose-Malabsorption immer eine 
kleine Menge Fruchtzucker vertragen 
wird. Es ist wichtig, die eigene Toleranz-
schwelle, also wie viel genau vertragen 
wird, auszutesten. Vor allem sollte 
regelmäßig Fruchtzucker gegessen 
werden, da der Transporter ansonsten 
vollständig „einschläft“ und auch kleine 
Mengen nicht mehr aus dem Dünn-
darm in die Zellen transportiert werden. 

Nach der Diagnose erfolgt eine stufen-
weise Ernährungsumstellung. In der 
ersten Phase (Karenzphase) wird eine 
fruktosearme Kost empfohlen. Es sollte 
auf Obst, Fruchtsäfte, Honig sowie 
Lebensmittel mit Fruktose verzichtet 
werden. Zusätzlich sollte auch auf 
Lebensmittel verzichtet werden, die den 
Zuckeraustauschstoff Sorbit enthalten. 
Nachdem die Beschwerden verschwun-
den sind, werden in der zweiten Phase 
schrittweise fruktosehaltige Lebens-
mittel eingeführt. Es ist hilfreich, ein 
Ernährungstagebuch zu führen, um 
herauszufinden, welche Lebensmittel in 
welchen Mengen gut vertragen werden.

Fruktosearme Lebensmittel
Fruktosearme Obstsorten sind Zucker-
melone, Honigmelone, Aprikosen, 
Papaya, Avocado. Gemüse wie Gurken, 
Kartoffeln, Möhren, Spargel, Brokkoli 
und Zucchini werden in der Regel gut 
vertragen. Keine Probleme bereiten 
Milch- und Milchprodukte, Getreide, 
Fleisch, Fisch, Nüsse und Eier.

Beim Einkaufen sollten Sie aufmerksam 
die Zutatenlisten lesen. Hinter diesen 
Begriffen versteckt sich Fruchtzucker:
• Fruchtzucker/Fruktose
• Fruktosesirup
• Fruktose-Glukosesirup
• Glukose-Fruktosesirup
• Fruchtsüße

Bei einer Fruchtzuckerunverträglich-
keit wird die Fruktose im Dünndarm 
nicht aufgenommen und gelangt in den 
Dickdarm, dort wird sie von Darmbak-
terien vergoren. Bei der Vergärung ent-
stehen gasförmige Stoffe, insbesondere  
Wasserstoff. Der Wasserstoff wird über 

die Darmwand in das Blut aufgenom-
men und gelangt so innerhalb kurzer 
Zeit in die Lunge. In der Lunge wird der 
Wasserstoff dann in die Lungenbläs-
chen abgegeben und zusammen mit 
Kohlendioxid abgeatmet.

Wie kommt der Wasserstoff (H2) in die Atemluft?

Unser Tipp: Reissirup enthält genau wie Reis 
keine Fruktose und kann daher als alter- 
natives Süßungsmittel bei einer Fruktose- 
Malabsorption eingesetzt werden. Unser 
Sortiment bietet zahlreiche Produkte, die 
nur mit Reissirup gesüßt werden und daher 
für Personen mit einer Fruktose-Malabsorp-
tion geeignet sind. Ein Großteil ist sogar 
ganz ohne Zusatz von Süßungsmitteln.

Aprikosen zählen zu den fruktosearmen Obstsorten. Bildquelle: pixabay.com
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Symptome
Symptome treten bei einer Hühnerei-
allergie kurze Zeit nach dem Verzehr 
von Eiern auf. Sie reichen von Be-
schwerden im Verdauungstrakt wie 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall 
bis zu Reaktionen über die Haut wie 
Rötungen, Quaddeln und Juckreiz. 
Im schlimmsten Fall kann es zu einem 
anaphylaktischen Schock mit Atemnot 
und Kreislaufstillstand kommen.

Diagnose
Zu Beginn der Diagnose steht eine aus-
führliche Anamnese durch den Allergo-
logen, bei der Essgewohnheiten und 
Symptome abgefragt werden. Eine  
Allergiebereitschaft lässt sich über einen 
Hauttest, den so genannten Pricktest, 
oder eine Blutuntersuchung (IgE-Test) 
nachweisen. In manchen Fällen wird 
die Diagnose durch eine Provokation 
unter ärztlicher Aufsicht ergänzt.

Therapie
Zur Linderung der Beschwerden wird 
Hühnerei aus der Ernährung ausge-
schlossen. Dazu zählen:
• Hühnerei, sowohl Eigelb als auch

Eiweiß
• Produkte, die mit Hühnerei her-

gestellt werden wie Pfannkuchen,
Omelette oder Eierstich

• Alle Lebensmittel, die Hühnerei als
Zutat enthalten

Neben der Kuhmilchallergie zählt die Hühnereiallergie zu den häufigsten 
Lebensmittelallergien im Kindesalter. In den meisten Fällen verschwindet 
sie jedoch bis zum Schulalter wieder. Bei Erwachsenen ist sie sehr selten.

HÜHNEREIALLERGIE

Hühnereiallergie

Wie der Pricktest funktioniert, lesen 
Sie auf Seite 15.

Hühnerei zählt zu den tierischen Nahrungsallergenen.  
Bildquelle: pexels.com

Eifrei

Werz Produkte werden ohne 
Ei produziert und sind daher 

für Personen mit Hühnerei- 
allergie geeignet.

• Eiöl
• Eiprotein
• Flüssigei
• Flüssigeiweiß
• Gefrierei
• Trockenei
• Trockeneiweiß

• Trockeneigelb
• (Ovo-)Albumin
• Ovo-Protein
• Simplesse
• Vollei
• E 322 Lecithin (Ei)
• E 1105 LYsozym (Ei)

Achtung: In Zutatenlisten weisen folgende Begriffe auf Ei hin
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Ursachen
Meist wird der Histaminüberschuss 
durch einen Mangel des Enzyms  
Diaminoxidase (DAO) verursacht, das 
für den extrazellulären Histaminabbau 
verantwortlich ist. 
Am häufigsten von Histaminintole-
ranz betroffen sind Frauen mittleren 
Alters. Während einer Schwangerschaft 
verschwinden die Symptome häufig 
vorübergehend wieder. Eine Histamin-
intoleranz kann angeboren sein, wird 
aber in der Regel erst im Laufe des 
Lebens erworben.

Was genau ist Histamin?
Histamin ist ein Botenstoff, ein Neuro-
transmitter, der im Körper selbst ge-
bildet wird. Bei diesem körpereignen 
Histamin spricht man von endogenem 
Histamin. Exogenes Histamin bezeich-
net das Histamin, das in Lebensmitteln 
enthalten ist und somit von außen dem 
Körper zugeführt wird. 

Histamin übernimmt in unserem 
Organismus wichtige Funktionen, bei-
spielsweise ist es an der Regulation des 
Schlafrhythmus beteiligt, es aktiviert 
die Verdauung und spielt bei der Im-
munabwehr eine wichtige Rolle. 

Symptome
Die Symptome einer Histaminintole-
ranz sind mannigfaltig, können ganz 
verschiedene Körperfunktionen betref-
fen und reichen von Magen-Darm- 
Beschwerden über Hautirritationen, 
Müdigkeit und Kopfschmerzen bis 
hin zu Bluthochdruck, Herzklopfen, 
Schwindel und Menstruationsbe-
schwerden. Da die Symptome denen 
einer Allergie sehr ähnlich sein können, 
spricht man bei Histaminintoleranz 
auch von einer Pseudoallergie.

Diagnose
Da die Symptome sehr unspezifisch 
sind und sich immer auch auf andere 
Ursachen zurückführen lassen könnten, 
ist es sehr schwierig, eine Diagnose zu 
stellen. Außerdem ist das Krankheits-
bild bei Experten umstritten und es gibt 
keinen eindeutigen, allgemein an-
erkannten Blut- oder Atemtest, wie bei 
einer Zöliakie oder Fruktoseintoleranz. 
Wichtig sind in jedem Fall eine ausführ-
liche Anamnese durch einen Arzt sowie 

Bei einer Histaminintoleranz kommt es im Körper zu einem Histamin-
überschuss, der allergieähnliche Symptome hervorruft. Für den Überschuss 
kann es verschiedene Ursachen geben.

HISTAMININTOLERANZ

Histaminintoleranz
Die fehlerhafte Verarbeitung von Histamin

Histaminintoleranz wird auch als 
Histaminose oder Histaminunver-
träglichkeit bezeichnet. Von einer 
Histaminallergie kann nicht gespro-
chen werden, denn der Körper bildet 
hier keine Antikörper, wie es bei einer 
allergischen Reaktion der Fall wäre.

der Ausschluss anderer Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten und Allergien. 
Schließlich ist eine Eliminationsdiät 
angezeigt, während der eine möglichst 
histaminarme Ernährungsweise einge-
halten wird. Liegt eine Histaminintole- 
ranz vor, sollten sich die Beschwerden 
durch diese Maßnahme bessern.

Therapie
Die Therapie besteht in einer lang-
fristigen histaminarmen Ernährung. 
Gegebenenfalls kann diese auch durch 
Medikamente unterstützt werden. 
Histamine kommen in allen Lebens-
mittelgruppen vor und befinden sich vor 
allem in Produkten, die lange gelagert 
bzw. fermentiert wurden, wie Käse, 
Sauerkraut und Wein. Auch Fleisch, 
Fisch und Meeresfrüchte haben einen 
sehr hohen Histamingehalt, ganz be-
sonders, wenn sie in Dosen konserviert 
wurden. Generell sollten Lebensmittel 
bei vorliegender Histaminintoleranz 
am besten frisch verzehrt und nicht 

wieder aufgewärmt werden. Neben 
den Lebensmitteln, die viel Histamin 
enthalten, gib es solche, die den Abbau 
von Histamin im Körper bremsen oder 
die Freisetzung von endogenem His- 
tamin auslösen sollen (Histaminlibera-
toren, siehe Infokasten). Auch Alkohol, 
bestimmte Medikamente sowie Stress 
und körperliche Anstrengung können 
diesen Effekt haben. Deshalb kann 
gerade die Aufnahme von Alkohol zu-
sammen mit histaminhaltigen Lebens-
mitteln wie Fisch oder Käse starke 
Reaktionen hervorrufen.

Histaminreiche Lebensmittel
Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte,  
besonders durch Räuchern (Fisch), 
Trocknen (Wurst) oder anderweitig 
konservierte Produkte (Fischkonserven),
Käse, besonders lang gereifte Sorten,
fermentiertes Gemüse, wie Sauerkraut, 
Kimchi oder Essiggurken,
Bier, Wein, Essig

Histaminliberatoren 
verursachen eine erhöhte Freisetzung 
von körpereigenem Histamin.
Tomaten
Spinat
Erdbeeren
Ananas
Papaya
Zitrusfrüchte
Nüsse
Schokolade

Gut, zu wissen!
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