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Wir tun es täglich. Unsere Patienten tun 
es täglich. Und zwar mehrfach am Tag. 
Erstaunlicherweise sind wir trotzdem im-
mer noch weit davon entfernt, ihm aus-
reichend Bedeutung für uns und unsere 
Gesundheit zukommen zu lassen. Worum 
es geht? Ums Essen! Und nicht nur das, 
in medizinischen Fachkreisen spielt Er-
nährungsdiagnostik und -therapie immer 
noch eine viel zu geringe Rolle.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung leiden 
54 % aller Deutschen unter chronischen 
Erkrankungen. Und die WHO verkündete 
bereits vor geraumer Zeit, dass 79 % aller 
chronischen Erkrankungen ernährungsas-
soziiert seien. Das ergibt – auch ohne ein 
Mathematikgenie zu sein – 35 Millionen 
Deutsche, die an ernährungsassoziierten, 
chronischen Erkrankungen leiden. Also 
müsste man doch davon ausgehen, dass 
35 Millionen Deutsche eine Ernährungsthe-
rapie bekommen. Unabhängig von dieser 
nicht ganz korrekten „Milchmädchenrech-
nung“ spielt in der Realität Ernährungsme-
dizin im Praxisalltag eher keine oder nur 
eine untergeordnete Rolle.
Wichtig zu erwähnen ist, dass wir bei 
chronischen Erkrankungen nicht nur von 
den „Klassikern“ wie Diabetes, Adipositas, 
Herzinfarkt und Co. sprechen, sondern auch 
von unspezifi schen Gelenkschmerzen, allen 
Formen sich wiederholender Kopfschmer-
zen, Atemwegserkrankungen, Dermatopa-
thien, Müdigkeitssyndromen usw.

Silent Infl ammation als 
Verursacher chronischer 
Erkrankungen 

Was aber ist der gemeinsame Nenner von 
Ernährung und chronischer Erkrankung? 
Naheliegend sind natürlich Dysbalancen in 
der optimalen Makro- und Mikronährstoff-
aufnahme. Aber das greift als Begründung 
zu kurz.
Ein spannendes, noch relativ junges Er-
klärungsmodell bietet die sogenannte 
„Silent Infl ammation“ (unübersetzbar als 
chronifi zierte, niedriggradige, unspezifi -
sche Entzündung umschrieben), die häufi g 
über viele Jahre symptomlos bleibt, aber 
kumulativ zu einem signifi kanten Krank-
heitsverursacher heranwachsen kann. Hier 
gilt es, die möglichen entzündungsauslö-
senden Faktoren zu identifi zieren und zu 
eliminieren. Und so schließt sich der Kreis 
zur Einleitung dieses Artikels. Die mehrfach 
täglich aufgenommene Nahrung ist einer 

der wichtigsten möglichen Verursacher von 
infl ammatorischen Prozessen.
Es ist also essenziell, pro-infl ammatorisch 
wirkende Lebensmittel zu identifi zieren 
und die daraus richtige Ernährungsumstel-
lung abzuleiten.

Pro-Infl ammatorische 
Lebensmittel

Bei dem Wort „pro-infl ammatorische Le-
bensmittel“ sehen die meisten sofort Bil-
der von Fast Food, zuckerreichen Lebens-
mitteln, süßen Getränken, Weißmehl und 
weiteren prozessierten Lebensmitteln vor 
dem inneren Auge. Diese Sichtweise ist 
aber leider zu einfach, denn welches Le-
bensmittel pro-infl ammatorisch wirken 
kann, ist bei jedem Menschen höchst in-
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Nahrungsmittelallergie-Diagnostik 
und Therapiemöglichkeiten

Abb. 1: Auch vermeintlich „gesunde“ Lebensmittel können Entzündungen auslösen. 
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dividuell. Denn auch vermeintlich „gesun-
de“ Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Nüsse 
oder Fisch können Entzündungen auslösen, 
die zu Beginn häufig symptomlos bleiben. 
Umso wichtiger ist es, mittels geeigneter 
Diagnostik diese Lebensmittel eindeutig zu 
identifizieren.

Wie kann es sein, dass auch 
„gesunde“ Lebensmittel  
Entzündungen auslösen? 

Die Relevanz von IgG-Immunreaktionen 
wird seit vielen Jahren diskutiert. Zumin-
dest im Praxisalltag ist dies nicht nach-
vollziehbar, denn die Erfolge einer auf 
einer Gesamt-IgG-Diagnostik basierenden 
Eliminationsernährung sind mittlerweile 
gut dokumentiert und signifikant. Wissen-
schaftlich werden verschiedene Modelle 
diskutiert und eines der überzeugendsten 
ist die Rolle der Komplementaktivierung 
durch die Subklassen IgG1, IgG2 und IgG3, 
die anschließend chronische Entzündungs-

reaktionen auslösen kann. Aus diesem 
Grund empfehlen sich vor allem Gesamt-
IgG-Tests, da die Erhöhung von IgG4 eben 
keine Komplementaktivierung nach sich 
zieht. In unserer Praxis gehören Gesamt-
IgG-Tests (in Kombination mit Diaminooxi-
dase-Messungen) entsprechend zum Stan-
dardrepertoire.
Für die Wahl des geeigneten Testpanels 
haben sich folgende anamnestische Fragen 
bewährt:
1.  Kann der Patient seine Symptome mit 

dem Verzehr von Lebensmitteln assozi-
ieren?

2.  Wenn ja, wie lange dauert es bis zum 
Eintreten der Symptome?

3.  Hat der Patient das Gefühl, dass Ernäh-
rung eine Rolle spielt, kann die Sympto-
me aber den Lebensmitteln nicht zuord-
nen?

4.  Sind Magen-Darmbeschwerden vorhan-
den?

Die vierte Frage ist nicht zwingend, denn 
Nahrungsmittelallergien können auch ohne 

entsprechende gastroenterologische Be-
schwerden vorhanden sein. Dennoch spielt 
der Darm bei der Entstehung von Nah-
rungsmittelallergien eine zentrale Rolle (s. 
„Exkurs: Die Rolle des Darms“).

Welche Diagnostik ist  
sinnvoll und zielführend?

Zusätzlich zur IgG-Diagnostik helfen die 
anamnestischen Fragen, andere Formen 
von Allergien und Unverträglichkeiten zu 
diagnostizieren. Wenn beispielsweise der 
Patient seine Beschwerden sehr schnell 
nach dem Verzehr von Lebensmitteln hat, 
ist zusätzlich IgE-Diagnostik und das Vor-
handensein von Laktose- oder Fruktosein-
toleranz zu berücksichtigen. Bei diffusen 
Beschwerden außerdem die Histamininto-
leranz. 
Tatsächlich ist es selten, dass ein Pati-
ent eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz 
nicht schon selbst durch Ausprobieren fest-
gestellt hat. Hier gilt es aufzuklären, dass 
zusätzlich zu einer Unverträglichkeit von 
beispielsweise Milchzucker, das Milchpro-
tein auch in laktosefreien Produkten un-
erkannte Probleme hervorrufen kann. Zur 
Verdeutlichung gibt Tabelle 1 ein Beispiel 
der verschiedenen Optionen.
Beim Patienten sollten die Lebensmittel 
auf Gesamt-IgG-Antikörper getestet wer-
den, die
•  der Patient täglich/regelmäßig konsu-

miert;
•  schon im Verdacht stehen, Probleme zu 

bereiten;
•  Alternativen für eine Ernährungsthera-

pie darstellen, um neue Entzündungs-
quellen zu vermeiden sowie Lebensmit-
tel;

•  typische Hauptallergene sind, soweit sie 
konsumiert werden.

Tab. 1: Vorgehen bei Laktose-Intoleranz oder Typ III-Allergie auf Milchproteine.

Abb. 2: Entstehungsmodell

Geschädigte Darmbarriere

Immunantwort –  
Bildung von IgG-Antikörpern

Exkurs: Die Rolle des Darms

Das immunologische Abwehrsystem eines gesunden Darms erkennt körperfremde Strukturen 
wie Krankheitserreger und weist diese zurück. Alle Nahrungsmittelbestandteile werden durch 
das Immunsystem im Darm kontrolliert, als körperfremd erkannt, aber als „ungefährlich“ 
eingestuft. 
Bei einer geschädigten Darmbarriere (Leaky Gut) gelangen Nahrungsmittelbestandteile 
ohne „immunologische Prüfung“ in die Blutbahn. Als Immunantwort auf die körperfremden 
Eiweißstrukturen werden IgG-Antikörper gebildet. Wird die Anzahl der IgG-Antikörper zu 
groß, bilden sich sogenannte Immunkomplexe, die Verbindung vieler Antikörper mit einem 
Nahrungsmittelbestandteil. Sie lagern sich im Körper ab und werden zerstört, was zu chroni-
schen Entzündungsreaktionen und dem Hochregeln von Entzündungsmediatoren führt. Bleibt 
die Darmstörung bestehen und werden diese Nahrungsmittel immer wieder konsumiert, so 
kann die Entzündungsreaktion chronisch werden – eine „Silent Inflammation“ entsteht.
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In unserer Praxis sind wir überzeugt, dass 
die IgG-Diagnostik mit allumfassenden 
270 – 280 Lebensmitteltestungen nicht un-
bedingt am Anfang steht, damit die Kosten 
für den Patienten möglichst geringgehal-
ten werden können. Es kann zwar im Ein-
zelfall sinnvoll sein, vor allem, weil man 
auch mögliche Alternativen testen sollte, 
auf die der Patient in der Ernährungsum-
stellung zurückgreifen kann. In der Regel 
gibt es aber viele Lebensmittel, die nicht 
gemocht werden oder aus religiösen, ethi-
schen oder Vernunftgründen grundsätzlich 
gemieden werden. Warum also für einen 
Antikörperwert bezahlen lassen, der keine 
Rolle spielt? 
Aus diesem Grund nutzen wir in unserer 
Praxis das Food Sensor Labor, da wir nur 
dort neben einer schnellen Stufendiagnos-
tik und verschiedenen Profilen zusätzlich 
eine individuell auf den Einzelfall zuge-
schnittene Auswahl von Lebensmitteln je 
nach Essverhalten anfordern können. Dies 
bedeutet auch, dass das gesparte Geld ef-
fektiv in eine gute Therapie investiert wer-
den kann.

Wie können anschließende 
Therapiemöglichkeiten  
aussehen?

Basierend auf dem Laborergebnis kann eine 
sinnvolle Ernährungsanpassung vorgenom-
men werden. Wie kann diese Anpassung 
aussehen?
Die Lebensmittel, für die erhöhte Antikör-
permengen nachgewiesen wurden, werden 
für einen definierten Zeitraum vom Speise-
plan gestrichen. Wenn zusätzlich noch eine 
Histamin-Intoleranz festgestellt wurde, 
sollte die Anpassung auch eine histaminar-
me Ernährung einschließen. Die verträgli-
chen Nahrungsmittel sollten mittels einer 
„Rotationsernährung“ abwechslungsreich 
gegessen werden. So kann eine einseitige 
Ernährung, die zu Mangelerscheinungen 
führen kann, ausgeschlossen sowie das Ri-
siko einer neuen Allergiebildung minimiert 
werden.
Ziel ist es, nach Ende der Karenzphase 
und deutlicher Verbesserung der Sympto-
matiken, die Nahrungsmittel einzeln und 
schrittweise wieder in den Speiseplan ein-
zuführen.

Ein Fall aus der Praxis

In die Praxis kam ein 28-jähriger, 171 cm 
großer, 71 kg schwerer, sehr sportlicher 
Patient, der seit Jahren unter Sodbrennen 
litt, im Frühjahr unter einer Pollen- und 

Gräser- Allergie und seit 2018 unter wach-
senden Atembeschwerden. 2019 wurde ein 
leichtes Asthma diagnostiziert und mit 
einem Asthma-Spray behandelt. Vor al-
lem morgens kam es immer wieder zu ver-

schleimungsbedingten Hustenattacken mit 
Würgereiz. Ein Training war morgens nicht 
mehr möglich, der Puls sehr hoch. Vor dem 
Laufen war die Ernährung immer sehr ei- 
und milchlastig. Die Symptome entwickel-

Tab. 2: Gesamt IgG-Testoptionen

Symptomatik •  Symptome unklarer 
Herkunft 

•  Chronifizierte  
Symptomik 
z. B. wiederkehren-
de Magen-Darm- 
Beschwerden, 
Schmerzpathologien, 
Müdigkeit / Konzent-
ration, Dermatopat-
hien, Adipositas, etc.

•  Verdacht einzelner  
Lebensmittel als Symptom-
auslöser

Diagnostisches
Vorgehen

• Suchdiagnostik
• Stufendiagnostik

•  Diagnostik für um-
fassende Ernährungs-
umstellungen

•  Ausschlussdiagnostik
•  Verdachtsdiagnostik

Testauswahl • SCREENING Tests • Profil Tests •  IgG Einzeltests

Abb. 3: Befundauszug
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ten sich konsequent nach 30–60 Minuten 
Ausdauersport, sodass in der Regel eine 
Wartezeit von 4 Stunden notwendig wurde, 
bis sich die Symptome wieder verbesserten. 
Sport war nur noch selten beschwerdefrei 
möglich.
Bei dem Patienten wurde zur Diagnostik ein 
Gesamt-IgG-Test auf Nahrungsmittel sowie 
eine Diaminooxidase-Messung eingesetzt. 
Es wurde ein Panel mit 72 vordefi nierten 
sowie zusätzlich 26 individuell vom Patien-
ten ausgewählten Lebensmitteln getestet. 
Die Ergebnisse zeigten erhöhte Antikör-
perwerte auf 30 Lebensmittel und eine 
verminderte Diaminooxidase. Abbildung 3 
zeigt einen Auszug des Befundes. 
Basierend auf diesen Testergebnissen wur-
de eine Ernährungstherapie/Rotationsdi-
ät aufgesetzt. Für weitere therapeutische 
Maßnahmen war der Patient zunächst nicht 
zu gewinnen. Er hat aber konsequent auf 
Milch und Milchprodukte, Gluten, Eier so-
wie alle anderen Lebensmittel, die erhöhte 
Antikörper aufwiesen, verzichtet und diese 
durch Alternativen ersetzt. Außerdem er-
nährt er sich seitdem histaminarm. 
Sein allgemeines Wohlbefi nden hat sich 
in kürzester Zeit deutlich verbessert. Auf 
das Asthma-Spray kann seither komplett 
verzichtet werden. Seine Trainingszeiten 
haben sich enorm verbessert. Als Hinweis 
folgend die Laufzeiten auf 5 Kilometer: 
vor der Ernährungstherapie 5:30 min/km, 
nach der erfolgreichen Ernährungstherapie 
4:30 min/km. 
Diese „Erfolge“ führten dazu, dass der 
Patient sich für weitere Therapiemaßnah-

men öffnete. Durch die Gabe verschiedener 
Darmtherapeutika, die sich positiv auf den 
Aufbau der Darmschleimhaut ausgewirkt 
haben, konnte die Wirkung  der Ernäh-
rungsumstellung noch potenziert werden.

Fazit

Da chronische Erkrankungen auf dem Vor-
marsch sind, ist es wichtig, auch die Er-
nährung und die dazugehörige Diagnostik 
und Therapie in den Fokus zu stellen.  Und 
hier geht es nicht um pauschale Aussagen 
zur Ernährung, sondern um individuelle Di-
agnostik, um dem Patienten wirklich helfen 
zu können. Nur über eine Bluttestung kann 
zweifelsfrei festgestellt werden, welche 
Nahrungsmittel zum entzündlichen Gesche-
hen beitragen. In der Wahl der geeigneten 
Tests setzen wir auf Gesamt-IgG, individu-
elle Lebensmittelauswahl, Kombibefunde 
mit DAO-Messungen und gute Hilfsmateri-
alien, um die Compliance des Patienten zu 
erhöhen. Letzteres ist besonders wichtig, 
denn die emotionale und soziale Bedeu-
tung liebgewonnener, aber oft schädigen-
der Ernährungsgewohnheiten wird häufi g 
unterschätzt.
Mit dieser Methode kann der Therapieerfolg 
deutlich gesteigert werden. Darüber hinaus 
hat der Patient bei einer labordiagnostisch 
basierten Ernährungstherapie auch die 
Möglichkeit, in Eigenverantwortung aktiv 
etwas für sich und die eigene Gesundheit 
zu tun. Dieser psychosoziale und emotiona-
le Aspekt sollte bei der Genesung niemals 
unterschätzt werden. 
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