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Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten auf dem Vormarsch 

 

Noch vor Jahren waren Nahrungsmittelunverträglichkeiten und vor allem  die daraus 

resultierenden Beschwerden kein großes Thema. Denn Allergien oder Unverträglichkeiten 

kamen eher selten vor. Mittlerweilen leiden jedoch immer mehr Menschen an Symptomen, 

wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfällen  oder  Obstipation und vermuten eine 

Nahrungsmittelallergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit dahinter. 

Jedoch ist nicht immer eine Unverträglichkeit oder Allergie die Ursache für Beschwerden 

dieser Art, auch wenn knapp die Hälfte aller Deutschen dies annimmt.  

Ein ganz einfacher Grund könnte beispielsweise sein, dass sich unsere Lebens- und 

Essgewohnheiten in den letzten Jahren stark verändert haben. Wir haben z. B. mehr Kontakt 

zu Alkohol, Medikamenten wie Schmerzmitteln, Antibiotika, künstlichen Farb- und 

Konservierungsstoffen und gleichzeitig mehr Stress.  

Wir essen oft Lebensmittel aus internationalen Kulturkreisen, auf die unser 

Verdauungssystem nicht eingestellt ist. Ein anderer Grund könnte sein, dass oft in der 

Absicht sich gesund zu ernähren, z.B. zu viel Obst verzehrt wird. 

Auch die übermäßige Hygiene, häufiger Gebrauch von Reinigungsmitteln und 

Desinfektionsmittel in Haushalten kann dazu führen, dass wir kaum noch Kontakt mit normal 

vorkommenden Bakterien haben, die unser Immunsystem trainieren.  
Falls aber trotz allem der Verdacht einer Unverträglichkeit oder Allergie bestehen bleibt, 

sollte man unbedingt von einem Arzt abklären lassen ob dies tatsächlich der Fall ist. 

Meist lässt sich die Diagnose einer Unverträglichkeit auf  Laktose, Fructose oder Sorbit  

durch einen einfachen Atemtest stellen. 

Wer sich selbst vorsorglich auf Diät setzt, tut sich selten etwas Gutes. Es schadet zwar nicht, 

laktosefreie Milch zu trinken. Verändert man jedoch seine Essgewohnheiten zu stark und 

ernährt sich nur noch von wenigen Lebensmitteln, so kann dies zur  Fehlernährung und 

einem Nährstoffmangel führen. Wichtig ist abwechslungsreich zu essen, sich regional und 

saisonal zu ernähren, Lebensmittel so naturbelassen wie möglich zu kaufen und wenn 

möglich selbst zu kochen. So wissen Sie was sie essen und können ggf. den Verursacher der 

Beschwerden bei einer bestätigten Verdachtsdiagnose durch einen Arzt gezielt vermeiden. 
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