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Nahrungsmittelunverträglichkeiten (NMU) betreffen rund 15-20% der Bevölkerung. Häufig äussern sie 
sich mit unspezifischen Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall. Wichtig hierbei 
ist die Abgrenzung gegenüber Nahrungsmittelallergien, Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) und anderen 
organischen gastrointestinalen Ursachen. Diese sollten – insbesondere beim Vorhandensein von 
Alarmsymptomen wie etwa Gewichtsverlust, Blutarmut und höheres Alter - vor Diagnosestellung einer 
NMU ausgeschlossen werden. 
 
Einführung und Hintergrund Nahrungsmittelintoleranzen 
Kennen Sie das? Sie haben eine Einladung, geben sich alle erdenkliche Mühe und tischen Ihre 
besten Menüs auf. Und schon geht’s los: „Ich vertrage keine Laktose“ sagt einer. „Auf Ingwer bin ich 
allergisch. Wenn ich den esse, schwellen meine Gelenke an“ meint ein anderer. Und ein weiterer Gast 
verzichtet auf die Teigwaren, weil er angeblich an einer Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS) 
leidet.  
Nahrungsmittelunverträglichkeiten (NMU) sind ein häufiges Problem in der modernen Gesellschaft. 
Beinahe jede dritte Person behauptet heute von sich, an NMU zu leiden. In scharfem Kontrast dazu 
steht die wissenschaftliche Realität: So konnte in einer verblindeten Studie dokumentiert werden, dass 
lediglich 3.4% wirklich an einer NMU leiden [1]. Nicht zu verwechseln ist die NMU mit der 
Nahrungsmittelallergie (NMA), wovon man annimmt, dass ca. 5-8% der Bevölkerung betroffen sind. 
Bei der Nahrungsmittelallergie spielen im Gegensatz zur NMU immunologische Mechanismen eine 
Rolle. Nahrungsmittelallergien treten oft bereits in früher Kindheit auf; mindestens die Hälfte davon 
wächst sich bis ins Erwachsenenalter aus. Häufig berichten Patienten mit NMU über diverse 
gastrointestinale Symptome wie Blähbauch und Stuhlunregelmässigkeiten. Die Diagnose ist oft 
schwierig, da es sich meist um unspezifische Abdominalbeschwerden handelt. Deshalb kann die 
korrekte Diagnose oft erst nach Ausschluss anderer Krankheiten gestellt werden.  
Wichtig zum Grundverständnis einer Behandlung von NMU, auch im Umgang mit Gästen beim 
Abendessen: Zur Symptomlinderung bei einer NMU reicht, im Unterschied zu einer 
Nahrungsmittelallergie, eine Dosisreduktion der betroffenen Lebensmittel anstelle eines völligen 
Verzichts. In diesem Artikel werden wir näher auf drei häufig diskutierte 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten eingehen. Diese sind FODMAP, Histamin-Unverträglichkeit und 
Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS): 
 
FODMAP-Unverträglichkeit 
Die FODMAP-Hypothese wurde 2005 von der Monash University in Australien postuliert [2]. Die 
Abkürzung FODMAP steht dabei für „fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole“. Bei 
diesen Stoffen handelt es sich um eine Gruppe von Kohlenhydraten und Zucker-Alkoholen (Polyolen), 
welche in einer Vielzahl üblicher Lebensmittel vorkommen (Abb. 1). Grösstenteils werden diese im 
Dünndarm umgewandelt und als Monosaccharid absorbiert. Die Aufnahmekapazität im Dünndarm ist 
jedoch begrenzt und nicht alle FODMAP können im Dünndarm verarbeitet werden. Somit hängt die 
Aufnahmefähigkeit unteranderem von der Menge der aufgenommenen FODMAP‘s ab. Beschwerden 



bei einer FODMAP-Unverträglichkeit, wie Blähbauch und/oder Bauchschmerzen entstehen demnach, 
wenn die FODMAPs im Dünndarm nur schlecht oder inkomplett resorbiert und in den Dickdarm 
weitergeleitet werden. Im Dickdarm kommt es dann zu einer weiteren Verarbeitung der FODMAP’s, 
was wiederum zur Gasbildung und somit zu Blähungen führen kann. Zusätzlich erfolgt aufgrund der 
inkompletten Aufnahme ein osmotisch bedingter Wassereinstrom, was den möglichen Durchfall nach 
Einnahme grösserer Mengen FODMAP’s erklärt. Der Einstrom von Wasser und die Gasbildung 
verursachen eine Dehnung des Darms, was als schmerzhaft wahrgenommen werden kann. 
Therapeutisch kann bei einer FODMAP-Unverträglichkeit eine FODMAP-arme Diät durchgeführt 
werden. Zahlreiche Studien zeigten unter Durchführung einer FODMAP-armen Diät eine signifikante 
Reduktion von Blähungen, Bauchschmerzen und eine Verbesserung der Stuhlkonsistenz bei 
Patienten mit Irritable Bowel Syndrome (IBS; Reizdarmsyndrom) [3]. Dabei wird in einem ersten 
Schritt auf FODMAP-haltige Lebensmittel verzichtet. Im Verlauf erfolgt eine Wiedereinführung 
einzelner Lebensmittel um herauszufinden, welche spezifischen Nahrungsmittel für die Symptomatik 
verantwortlich sind. In verschiedenen Studien konnte dadurch eine deutliche Linderung der 
Beschwerden aufgezeigt werden.  
 
 
Histamin-Unverträglichkeit 
Histamin ist ein biogenes Amin, welches in hohen Konzentrationen vor allem in Produkten wie Käse, 
industriell verarbeiteten Fleischprodukten, Sauerkraut und Wein vorkommt. Zudem gibt es 
Lebensmittel mit primär tiefem Histaminanteil, von denen man annimmt, dass sie nach Aufnahme zu 
einer Histaminfreisetzung und somit ebenfalls zu höheren Histaminkonzentrationen führen. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um Zitrusfrüchte, Erdbeeren und gewisse Nüsse. Das Histamin wird 
nach Aufnahme im Körper durch Enzyme rasch abgebaut (Abb. 2). Bei der Histamin-Unverträglichkeit 
wird ein Ungleichgewicht zwischen dem angehäuften Histamin und der Kapazität des Histaminabbaus 
angenommen. 
Schätzungen zufolge ist etwa jeder Hundertste von einer Histamin-Unverträglichkeit betroffen, wovon 
es sich bei rund 80 Prozent um Frauen mittleren Alters zwischen 30 und 50 Jahren handelt [4].	  Neben 
Beschwerden wie Bauchschmerzen, Koliken, Blähungen und Durchfall können Symptome wie 
Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, 
Nesselfieber, Juckreiz, Flushsymptomatik oder Asthmaanfälle auftreten. Aufgrund der Vielfalt der 
Symptome, welche praktisch alle Organsysteme betreffen können, ist das Stellen einer Diagnose 
schwierig. Verschiedene medizinische Tests können jedoch durchgeführt werden, um eine allfällige 
Histamin-Unverträglichkeit zu bestimmen. Anschliessend kann je nach dem eine Histamin-arme Diät, 
das heisst z.B. Reduktion von Wein, sowie gewisse Fleisch- und Käsesorten, für 4-6 Wochen versucht 
werden. Bei einer Besserung der Symptomatik kann ergänzend eine Therapie mit Antihistaminika 
begonnen werden. Neuere Antihistaminika sind weniger nebenwirkungsreich, dennoch berichtet 
immer noch ein erheblicher Teil der Patienten insbesondere über Müdigkeit nach deren Einnahme. 
Bei Nichtansprechen auf eine Histamin-arme Diät handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um eine 
Histamin-Unverträglichkeit als Ursache der Beschwerden. Je nach Symptomen sollten weitere 
Abklärungen (gastroenterologisch oder allergologisch) erfolgen.  
 
 
Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität  
Im Gegensatz zur Zöliakie (auch Sprue genannt; Entzündung des Dünndarms, welche durch 
Bestandteile von Getreiden hervorgerufen wird) ist die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS), eine 
kontrovers diskutierte und schwer abgrenzbare Erkrankung. Die Häufigkeit der NCGS ist prinzipiell 
unbekannt – Schätzungen schwanken je nach Studien zwischen 0.5-13% in der westlichen 
Bevölkerung  [5]. 
Die Symptome bei einer NCGS sind sehr unterschiedlich und stellen eine Kombination von 
Darmbeschwerden (gastrointestinalen) und anderen (extraintestinalen) Symptomen dar, welche in 
Zusammenhang mit der Einnahme von glutenhaltigen Nahrungsmitteln auftreten, ohne dass eine 
tatsächliche gluten-sensitive Zöliakie diagnostiziert werden kann. In Studien wurden unter anderem 
Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gelenk- und Muskelschmerzen, Taubheitsgefühl in Armen 
oder Beinen, entzündliche Reaktionen der Haut, Hautausschläge, Depression, Angst und Blutarmut 
beschrieben [6]. Die Symptome treten kurz nach der Einnahme auf und verschwinden oder 
verbessern sich nach Stunden bis wenigen Tagen. Bei Wiedereinnahme von glutenhaltigem Essen 
treten erneute Symptome auf. Wichtig ist bei Verdacht auf eine NCGS bei Patienten mit 
Bauchbeschwerden in Abhängigkeit von der Gluteneinnahme einen klareren Ausschluss einer Zöliakie 
festzustellen. Trotz diverser Studien bleibt die Ursache für die gastrointestinalen und extraintestinalen 
Symptome bei einer NCGS unklar. Wegen des Ansprechens auf eine FODMAP-arme Diät, wurde 
diskutiert, ob eine NCGS überhaupt existiert und ob es sich beispielsweise bei der Unverträglichkeit 



von Weizenprodukten nicht eher um eine Unverträglichkeit der in Weizen zahlreich enthaltenen 
Fruktane oder Oligosaccharide, als um Gluten an sich, handelt. Als Therapiemöglichkeit ist eine 
selbstständige glutenfreie Diät nicht zu empfehlen, da diese einerseits eine starke Einschränkung 
bedeutet und andererseits zu einer Verschleierung einer tatsächlichen Zöliakie führen könnte. 
Abschliessend kann aufgrund der aktuellen Studienlage gesagt werden, dass eine glutenfreie Diät bei 
Patienten mit NCGS nichts anderes als eine inkomplette FODMAP-arme Diät darstellt. 
 
 
Zusammenfassung 
Obwohl noch einige Fragen bezüglich NMU offen bleiben, kann man sagen, dass über die letzten 
Jahre einige Fortschritte in der Forschung stattgefunden haben. Insbesondere die FODMAP-arme Diät 
unter Aufsicht einer spezialisierten Ernährungsberatung zeigt ein hohes Therapieansprechen bei 
Patienten mit einem Reizdarmsyndrom und auch bei Patienten, die nachgewiesenermassen keine 
Zöliakie haben, sich selbst aber als „Gluten-empfindlich“ bezeichnen. In selteneren Fällen kann es 
sich bei den unspezifischen Bauchbeschwerden auch um eine Histamin-Unverträglichkeit, eine 
Nahrungsmittelallergie oder eine andere organische Ursache handeln. Nicht zu vergessen ist die 
Wichtigkeit einer vorausgehenden medizinischen Abklärung – insbesondere bei Alarmsymptomen wie 
Gewichtsverlust, Blutarmut, Alter über 50. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach diesem 
Ausschlussverfahren eine Nahrungsmittelunverträglichkeit in Betracht gezogen werden sollte und sich 
Therapieoptionen anbieten. Wichtig ist, dass eine strukturierte ärztliche Abklärung, gegebenenfalls in 
einer Spezialsprechstunde, sowie eine nach modernen Richtlinien ausgeübte 
ernährungstherapeutische Betreuung durchgeführt wird. Dies gilt insbesondere in Zeiten grossen 
medialen Interesses an Nahrungsmittelunverträglichkeiten und zahllosen Ratgebern in Wort und 
Schrift sowohl in Printmedien, aber auch zunehmend in Blogs und unkontrollierten 
Selbsthilfeangeboten und Foren. In Anbetracht der Nahrungsvielfalt unserer Zeit empfiehlt sich: 
Lassen Sie sich weder als Gast noch als Gastgeber den Appetit verderben. Bringen Sie die oben 
aufgeführten Kenntnisse in die Diskussion ein und freuen Sie sich über eine angeregte Tischrunde. 
Guten Appetit. 
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Häufige Abkürzungen 
 
FODMAP: Fermentable oligo-,di-,monosaccharides and polyols 
IBS:  Irritable Bowel Syndrome (Reizdarm) 
NCGS:  Non-Celiac- Glutensensitivity 
 
 


