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In zunehmendem Maße hört man, dass Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten  weltweit  zunehmen.  Die  Redaktion 
der WMW hat sich daher entschlossen, dieser Frage auf 
den Grund zu gehen und das Thema von verschiedenen 
Seiten beleuchten zu lassen.

Grundsätzlich  ist  von  zwei  verschiedenen  Möglich-
keiten  auszugehen.  Einmal:  angeborene  Unverträglich-
keiten,  das  andere  Mal:  Zunahme  durch  das  Auftreten 
von Allergien.

So  haben  Frau  Margaritha  Litschauer-Poursadrollah 
und  Mitarbeiter  zum  Thema  Bauchschmerzen,  Bläh-
bauch  und  Diarrhoe  Stellung  genommen,  um  auf  die 
Rolle  der  Fruktose-  und  Laktoseintoleranz  sowie  auch 
Histaminintoleranz einzugehen. Hier wird über das Pro-
blem  des  häufig  diagnostizierten  Reizdarmsyndroms 
gesprochen,  dessen  Genese  multifaktoriell  ist.  Es  wird 
darauf hingewiesen, dass wir bei Verdauungsbeschwer-
den  primär  an  diese  beiden  häufigen  Störungen  des 
Kohlehydratmetabolismus  denken  müssen.  Zu  diesem 
Zweck wurde eine Studie durchgeführt, die mithilfe des 
H2-Atemtests  geplant  wurde.  Interessanterweise  waren 
sowohl  bei  der  Fruktose-  als  auch  bei  der  Laktoseinto-
leranz  Kinder  am  häufigsten  betroffen,  während  ältere 
Patienten  am  seltensten  positive  Ergebnisse  aufwiesen. 
Interessanterweise  waren  die  Studienergebnisse  bei 
Patienten aus verschiedene Herkunftsländern auch sehr 
unterschiedlich.  Eine  effektive  Therapie  für  die  Into-
leranzzustände  gibt  es  nicht.  So  ist  es  vordringlich,  das 
Meiden der entsprechenden Speisen einzuhalten.

Diesner  et  al.  beschäftigen  sich  in  ihrem  Beitrag  mit 
den Mechanismen und Risikofaktoren für Klasse 1-Nah-

rungsmittelallergien und weisen dabei auf die Rolle der 
gastrischen  Verdauung  hin.  Sie  weisen  nach,  dass  der 
Magen  eine  wesentliche  Rolle  als  Barriere  gegen  Nah-
rungsmittelallergien  spielt.  Wenn  die  Verdauung,  z.  B. 
durch  Protonenpumpenhemmer  oder  durch  Antazida, 
gehemmt  wird  und  der  pH-Wert  ansteigt,  kommt  es  zu 
einer vermehrten Aufnahme von Nahrungsmittelallerge-
nen. Auf diese Zusammenhänge sollte daher unbedingt 
Rücksicht genommen werden.

Yan Ma beschäftigt sich mit der Prävalenz und neuen 
Möglichkeiten  zur  Behandlung  und  Prävention  von 
Nahrungsmittelallergien.  Diese  nehmen  in  den  letzten 
Jahren  sowohl  in  westlichen  Ländern  als  auch  in  Ent-
wicklungsländern  konstant  zu.  Auch  hier  wird  darauf 
hingewiesen,  dass  die  beste  Methode  zur  Vermeidung 
solcher  Zustände  die  Nichtaufnahme  der  Allergene  ist. 
Es  wird  auch  darauf  hingewiesen,  dass  es  derzeit  keine 
wirklich  adäquate  Therapie  gibt.  Eine  allergenspezifi-
sche Immuntherapie hat immer wieder schwere Neben-
wirkungen  gezeigt.  Dagegen  scheinen  Maßnahmen  der 
Traditionellen  Chinesischen  Medizin  in  neueren,  kont-
rollierten Studien deutliche Erfolge gehabt zu haben.

Zsolt  Szépfalusi  geht  in  seinem  Artikel  auf  spezielle 
Nahrungsmittelallergien  im  Kindesalter  ein.  Auch  er 
weist  auf  die  Zunahme  dieser  Zustände  in  den  letzten 
Jahren hin und betont die regionale Variabilität und als 
Behandlung  die  strikte  Allergenkarenz.  Medizinische 
Notmaßnahmen helfen, aber eine echte kurative Thera-
pie steht derzeit nicht zur Verfügung.

Wir hoffen, mit diesem Themenschwerpunkt vertiefte 
Einblicke  in  die  Problematik  der  Nahrungsmittelunver-
träglichkeit geben zu können.
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