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FORUM 01/2007
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Unter dem Begriff Nahrungsmittelunverträglichkeit können sämtliche Reaktionen infolge Intoleranz von
Lebensmittelinhalts- oder -begleitstoffen zusammengefasst werden, die zu klinischen Symptomen wie
Völlegefühl, Durchfall oder Erbrechen über Migräne und Hautausschlag bis hin zum anaphylaktischen Schock
führen können. Die individuellen Auswirkungen auf den gesamten Organismus inklusive des ZNS - etwa
Konzentrationsstörungen oder Hyperaktivität bei Kindern - erschweren die Diagnose resp. Ursachenfindung. Im
Gegensatz zur Lebensmittelvergiftung, bei der jeder Betroffene gleichermaßen reagieren würde, treten
Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei jedem unterschiedlich in Erscheinung. Selbst „die Dosis macht“ dabei
nicht immer „ob ein Gift ein Gift ist oder nicht“. Dahinter können Allergien, Pseudoallergien und Enzymmangel
stecken. Bei einer echten Allergie führen nach Sensibilisierung bereits Spuren eines Stoffes zur Reaktion. Bei
einer Pseudoallergie und auch bei Enzymmangel hingegen hängt es von der Dosis ab, ob eine Reaktion auftritt.
Ein Enzymdefizit ist z. B. in Form eines Laktase-Mangels anzutreffen und damit häufig für eine
Milchunverträglichkeit verantwortlich. Laktase ist für die Spaltung des Milchzuckers Laktose, dem wichtigsten
Kohlenhydrat in der Milch sämtlicher Säugetiere, in seine Bestandteile, die Einzelzucker Glukose und Galaktose
zuständig. Diese sind damit der normalen Verdauung zugänglich und können im Stoffwechsel weiter verarbeitet
werden. Fehlt Laktase teilweise oder ganz, führt dies zur Laktose-Intoleranz, wodurch sich diese dann im Dickdarm ansammelt und von den dort anwesenden Darm-Symbionten zu Butyrat, Propionat, Laktat, Kohlendioxid
und Wasserstoff abgebaut wird. Diese Metaboliten sind wie auch Laktose osmotisch aktiv, sie verstärken die
Darmperistaltik und wirken laxierend, es kommt zu Blähungen, Bauchschmerzen und Diarrhöe. Eine LaktoseIntoleranz, vermutlich in Abhängigkeit zu den verfügbaren Kalzium-Nahrungsquellen, kommt in nördlichen EULändern, wo Milch dafür früher die Hauptquelle war, seltener (Skandinavien ca. 3 %, Schweden ca. 4 %, BRD
ca. 15 %) und in südlichen mit bis zu 70 % häufiger vor, da dort ganzjährig kalziumreiches Gemüse zur
Verfügung stand und damit bereits Kinder nach dem Abstillen nach und nach die Fähigkeit verloren, Laktose
abzubauen. Bei dem so erworbenen Laktase-Mangel wird dann eine geringe Menge an Laktose meistens noch
vertragen, wie sie in zubereiteten Fleisch- und Wurst- oder Süß- und Backwaren, aber auch als Hilfsstoff in
Arzneimitteln oft vorhanden ist. Ein primärer kongenitaler Laktase-Mangel ist hingegen zum Glück selten, für
diese Patienten gilt striktes Laktose-Verbot, was freilich leichter empfohlen als einzuhalten ist. So haben 75 %
der Laktose-intoleranten Patienten zugleich eine Fruktoseunverträglichkeit, sie müssen zudem noch auf Lauch,
Kohl und Bohnen sowie die Zuckeraustauschstoffe Sorbit und Xylit verzichten. Damit wird es für die Betroffenen
schwierig, den von Ernährungsexperten sonst empfohlenen Verzehr mehrfacher Portionen unterschiedlicher
Sorten von Obst und Gemüse zur Gesunderhaltung und Tumorprävention einzuhalten.
Der Reigen der (eigentlich) gesunden Lebensmittel setzt sich fort. An einem lauen Urlaubsabend mit Rotwein
und Käse kann so die stimmungsvolle Kombination rasch zum Verhängnis werden, wenn das
„Schreckgespenst“ Histamin dazwischenfunkt, das in diesen Lebensmitteln wie auch z. B. in Wurst und Spinat
oder mikrobiell Verarbeitetem wie Sauerkraut, Bier und Sekt vorkommt. Es löst bei sensitiven Patienten
dieselben Symptome wie bei einer Allergie aus, wobei nur nicht, wie bei dieser, Immunglobuline beteiligt sind.
Die Patienten indes leiden genauso. Die gleiche durchschlagende Wirkung haben Histaminliberatoren, die bei
prädisponierten Patienten also Histamin freisetzen, wie vor allem Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Kiwi und Tomaten,
ebenso Meeresfrüchte, Milch und Zusatzstoffe wie der Konservierungsstoff Benzoesäure oder der
Geschmacksverstärker Natriumglutamat. Auslöser können auch die biogenen Amine im Fisch, Serotonin in
Bananen, Ananas und Walnüssen oder Phenylethylamin in Schokolade sein.
Zuständig für den Histaminabbau ist das Enzym Diaminooxydase (DAO), das in Leber, Niere, Dünndarm und
weißen Blutkörperchen vorkommt, bei Schwangeren auch in der Plazenta zum Schutz des Ungeborenen gegen
eine potenzielle Histaminüberflutung. Im höheren Alter oder bei entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen,
aber auch durch Medikamente wie Schmerz- und Rheumamittel ist die DAO-Aktivität reduziert, und damit die
Anfälligkeit gegen Pseudoallergien erhöht. Manche Therapeuten greifen hier gern mit Antihistaminika zur
raschen Abhilfe ein, auf Dauer jedoch ist dies keine Lösung, auch Allergologen raten davon ab.
Kuhmilch gehört im westlichen Kulturkreis zur Ernährungsgrundlage. Dementsprechend hoch ist das Risiko,
dagegen eine Allergie zu entwickeln. Tatsächlich leiden bis zu 7 % der Säuglinge und Kleinkinder an einer
Kuhmilcheiweiß-Allergie, Erwachsene nur noch bis zu 3 %. Die Allergie verschwindet meist, wenn man Milchprodukte meidet. Als Allergen wirken vor allem Kasein und Molkenproteine. Letztere sind hitzestabil, daher
werden pasteurisierte und ultrahocherhitzte Produkte meist vertragen, trotzdem wird sich die naturheilkundliche
Empfehlung eher nicht danach ausrichten. Molkenproteine sind zudem artspezifisch, so dass in diesen Fällen
auf Milchprodukte anderer Tierspezies wie Schaf und Ziege zurückgegriffen werden kann, falls die Mutter nicht
selbst in der Lage ist, ihr Kind zu stillen. Dies empfiehlt sich generell über den Zeitraum von mindestens einem
halben Jahr, in dem man fürs Baby Unverträgliches meiden sollte. Bei Laktose-Intoleranz kann man auf SojaProdukte ausweichen.
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DER INTERESSANTE FALL
Bei Kindern und Jugendlichen äußert sich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder -Allergie gerne auch in
Verhaltensstörungen, sie tarnen sich etwa als Hyperaktivität. Bei Erwachsenen zeigen sich Nahrungsmittelallergien oft an der Haut und den Schleimhäuten etwa in Form von Nesselsucht, allergischem
Schnupfen oder auch Asthma, seltener manifestieren sie sich im Darm selbst. Ähnliches war auch bei Frau H.
B. feststellbar. Manfred Borchert, Lehrbeauftragter für Naturheilkunde aus Berlin, beschreibt die Symptome
seiner Patientin als ständiges Augentränen und unklare Oberbauchbeschwerden. Der RAST-Test ergab einen
IgE-Gesamtwert von 408,3 IU/ml. Die Patientin reagierte sehr stark positiv auf Getreidemischung, Tomate und
Meeresfrüchte. Stark positiv waren die Werte für Banane und Karotte. Ferner reagierte sie auch positiv auf
Fleischmischung, Milcheiweiß und Orange. Manfred Borchert entnahm während eines akuten allergischen
Schubes das Blut. Das modifizierte Eigenblut (ALLERGOSTOP® I) wurde der Patientin dann wieder injiziert.
Manfred Borchert empfiehlt dabei die Schaukeltherapie. Er injiziert absteigend die Potenzen D12 bis D4 und
aufsteigend wieder zurück bis D12. Durch die Behandlung induzieren die durch die Aufbereitung sterisch
veränderten allergiespezifischen Antikörper die Bildung neuer Antikörper, die sich spezifisch gegen die ursprünglich pathogenen Antikörper richten. Diese werden dadurch inaktiviert und die Synthese gehemmt - eine
allergische bzw. Unverträglichkeitsreaktion wird verhindert. Zusätzlich zur ALLERGOSTOP®-Behandlung setzte
Manfred Borchert das Präparat Neythymun® f ein, das foetalen Thymus enthält. Dieser stimuliert die TSuppressorzellen und hilft so, die überschießenden Immunreaktionen zu modulieren. Die Patientin erhielt
zunächst eine Originalpackung Dilutionen in aufsteigender Konzentration, im Anschluss daran drei Sonderpackungen der Stärke III. Dass die Behandlung mit ALLERGOSTOP® I in Kombination mit Neythymun® f ein
voller Erfolg war, zeigte sich bereits nach wenigen Wochen: Im RAST waren die Messwerte für sämtliche
Nahrungsmittelallergene acht Wochen nach der ersten Messung negativ. Die Patientin zeigte keinerlei
Symptome mehr. Die Augen tränten nicht mehr und die Oberbauchbeschwerden waren verschwunden.
DIAGNOSTIK
Bei Intoleranz etwa von verschiedenen Zuckern hilft der Atem-Test für Wasserstoff weiter, der durch mikrobielle
Verstoffwechselung im Darm von dort übers Blut auch zur Lunge transportiert wird und daher z. T. auch in der
Atemluft nachweisbar ist. Je nach Zuckerart lässt sich auf die Verträglichkeit etwa für Laktose aber auch auf
eine bakterielle Überbesiedlung des Dünndarms (Glukose) oder auf die Darmpassagezeit (Laktulose)
rückschließen.
Zur Erfassung verdächtiger Nahrungsmittel sollte ein Ernährungsprotokoll angefertigt werden. Am besten
beginnt man nun mit einer (pseudo-) allergenfreien Kartoffel-Reis-Wasser-Diät. Wird der Patient
beschwerdefrei, erhält er alle paar Tage zusätzliche neue Nahrungsmittelgruppen, zunächst Milchprodukte,
dann Obst und Gemüse, Fleisch, Ei, Fisch und zuletzt auch gefärbte Nahrungsmittel und Gewürze. Reagiert der
Patient, wird der betreffende Auslöser anhand von Hauttests einzeln überprüft.
Bei Verdacht auf Allergien bzw. Intoleranzen kann ein zellulärer Antigen-Stimulationstest (CAST-ELISA) zur
Bestimmung von Sulfidoleukotrienen, pro-inflammatorischen Mediatoren, eingesetzt werden. Ein
Aktivitätsmarker für Allergien und auch für Pseudoallergien ist CD 63. Zum Nachweis werden patienteneigene
basophile Leukozyten, die primären Effektorzellen IgE-vermittelter allergischer Reaktionen vom Soforttyp, in
einem Testansatz mit einem Allergen inkubiert. Ihre Aktivierung führt neben der Histaminfreisetzung auch zur
CD 63-Expression an der Zelloberfläche, was per Durchflusszytometrie gemessen wird. Differenzialdiagnostisch
auszuschließen sind chronisch-entzündliche Darmerkrankungen sowie auch Zöliakie, Pankreasinsuffizienz und
Tumoren des Gastrointestinaltrakts.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Ziel und Angriffspunkt für Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist nicht zuletzt der Darm resp. die Darmschleimhaut - Stichwort Leaky-Gut-Syndrom. Seine Kennzeichen: Fehlbesiedlung, fehlgeleitete Immunabwehr
und Defensin-Defizit. Daher steht am Anfang einer (Pseudo-) Allergiebehandlung eine Darmsanierung mit
Unterstützung der intestinalen Mucosa: Nr. 32 für den Dünndarm, Nr. 33 für den Dickdarm, Nr. 47 (NeyDigest®)
für Dünn- und Dickdarm und Nr. 55 (NeyFaexan®) für die Schleimhaut in ihrer Gesamtheit, die ja nicht selten bei
Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Fadenkreuz liegt. Bei echten Allergien empfiehlt sich zudem die
®
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Regulation des Thymus mit Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) und Neythymun oral, das sich vor allem bei
atopischen Kindern sehr gut bewährt hat sowie die Unterstützung der Nebenniere mit Glandula suprarenalis Nr.
20.
© vitOrgan 01/2007

