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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Ihnen die neue Nutritio-Ausgabe zum Thema Nahrungsmittelallergien 
und -intoleranzen präsentieren zu dürfen. Die meisten Menschen können die breite Vielfalt 
unserer Lebensmittel uneingeschränkt geniessen. Viele von uns können aber nicht alles 
unbesorgt essen, weil sie bestimmte Bestandteile von Lebensmitteln nicht vertragen. Es 
juckt auf der Haut, man niest und die Augen tränen. Allergien haben viele Gesichter und 
sind in der westlichen Welt ein weit verbreitetes Übel.

Wenn auch Sie das Gefühl haben, bestimmte Nahrungsmittel nicht zu vertragen, Ihr Arzt 
bereits eine Lebensmittelallergie bzw. -unverträglichkeit festgestellt hat, oder Sie das The-
ma schlicht und einfach interessiert, finden Sie in dieser Broschüre wertvolle Informatio-
nen über Ursachen und Symptome von Lebensmittelallergien. Zudem geben wir Ihnen 
hilfreiche Tipps, wie Sie als Eltern bei Ihrem Kind das Allergierisiko vermindern können und 
worauf Sie beim Einkaufen achten sollten.

Die Broschüre vermittelt Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, viele wertvolle und prakti-
sche Ratschläge, wie Sie mit einer Nahrungsmittelallergie im Alltag besser zurechtkom-
men können.

Ihr Service Nutrition, Nestlé Suisse S.A.
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Allergie oder Intoleranz?

Oft werden alle Überempfindlichkeiten des Körpers in 
ein und denselben Topf geworfen und als „Allergien“ be-
zeichnet. Es gibt aber klare Unterschiede zwischen einer 
Nahrungsmittelallergie und einer -unverträglichkeit (bzw. 
-intoleranz). So ist bei Nahrungsmittelallergien beispiels-
weise das Abwehrsystem (Immunsystem) involviert, bei 
Intoleranzen jedoch passiert die Reaktion auf das Lebens-
mittel meistens unabhängig vom Immunsystem. Rund 
2 - 4% der Erwachsenen und 2 - 6% aller Kleinkinder in 
der Schweiz reagieren auf Lebensmittel wie z.B. Kuhmilch 
oder Getreide, Erdnüsse, Soja oder Fisch allergisch. Ande-
re wiederum bekommen von Milchzucker heftige Bauch-
schmerzen oder vertragen kein Obst.

Nahrungsmittelallergie
Jeder von uns besitzt ein Immunsystem gegen Krank-
heitserreger. Wenn also ein Grippe- oder Schnupfenvi-
rus in den Körper eindringt, werden sofort alle nötigen 
Massnahmen getroffen, um die ungebetenen Gäste zu 
bekämpfen. Diese Reaktion ist für uns lebensnotwendig.

Es kommt aber auch vor, dass das Abwehrsystem fehl-
reagiert und gegen Feinde kämpft, die eigentlich gar kei-
ne sind. Eine Allergie wird von diesem Prozess induziert: 
Der Körper verwechselt dabei Freund und Feind, wie z.B. 

Bestandteile der Nahrung oder Pollen aus der Luft (All-
ergene) mit Krankheitserregern und bildet entsprechende 
Antikörper, die die ungebeten Gäste bekämpfen. Diesen 
Vorgang nennt man Sensibilisierung. Er erfolgt beim ers-
ten Kontakt mit einem Allergen. In der Regel bemerkt der 
Patient dies nicht einmal. Eine allergische Reaktion erfolgt 
dann erst beim nächsten Kontakt mit dem Allergen.

Nahrungsmittelintoleranz/-unverträglichkeit
Bei einer vermeintlichen Nahrungsmittelallergie handelt 
es sich oft „nur“ um eine Nahrungsmittelintoleranz. Der 
Unterschied besteht darin, dass bei einer Intoleranz nicht 
das Immunsystem, sondern fehlende Enzyme oder Trans-
porteiweisse die Übeltäter sind. Die Nahrungsbestandtei-
le können dann nicht oder nur schlecht verdaut werden 
und allergieähnliche Symptome wie Durchfall nach sich 
ziehen, die man auch bei Allergikern beobachten kann. 
Im Gegensatz zu einer Nahrungsmittelallergie können hier 
in vielen Fällen durch die Gabe spezifischer Enzyme die 
Nahrungsmittel wieder vertragen werden.
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Ursachen von Nahrungsmittelallergien

„Warum gerade ich?“ mag sich so mancher Allergiker fra-
gen! Der genaue Grund, weshalb einige Personen Nah-
rungsmittelallergien entwickeln und andere nicht, ist auch 
heute noch nicht ganz geklärt. Genetische Veranlagung ist 
dabei ein wesentlicher Faktor. Im Verdacht steht auch der 
sehr frühe und massive Kontakt mit einem Allergen. Eini-
ge mögliche Auslöser werden im Folgenden dargestellt:

Hygiene – Schwächung der Abwehrmechanismen

Eine Ursache könnte die Hygiene darstellen. Wie oft ha-
ben wir als Kind nicht die Sätze: „Wasch dir die Hände“ 
oder „Mach dich nicht schmutzig“ gehört. Wissenschaft-
ler sind der Meinung, dass genau dieser „Sauberkeitsfim-
mel“, der in den Industrieländern die Haushalte dominiert, 
ein möglicher Grund für die hohe Allergierate sei. Wäh-
rend das Immunsystem durch immer bessere Hygiene 
weniger trainiert wird, identifiziert es nun fälschlicherwei-
se eigentlich harmlose Substanzen als gefährlich. Die Tat-
sache, dass in Entwicklungsländern ebenso wie auf dem 
Lande die Zahl der Allergiker auffallend geringer ist, unter-
stützt diese Theorie.

Eltern – genetische Faktoren

Auch den Eltern, besser gesagt den „genetischen Fakto-
ren“, kann die „Schuld“ in die Schuhe geschoben wer-
den. Bereits wenn ein Elternteil oder Geschwister unter 
einer Allergie leiden, besteht für den Säugling ein deutlich 
erhöhtes Risiko, auch eine Allergie zu entwickeln. Haben 
beide Elternteile dieselbe allergische Erkrankung, z.B. 
Heuschnupfen, ist das Allergierisiko für das Neugeborene 
entsprechend hoch.

Klimawandel und Umweltverschmutzung – aggres-
sivere Pollen

Auch der Klimawandel wird bei der Allergiedebatte hef-
tig diskutiert. In Folge der Erderwärmung blühen die ver-
schiedensten Pflanzen länger und verstreuen somit auch 
mehr Pollen. Zudem sollen die Pollen – gekoppelt mit der 
Luftverschmutzung z.B. durch die Autoabgase (Diesel-
partikel) usw. – aggressiver sein als früher und könnten 
daher für so manchen Niessanfall im Frühling verant-
wortlich gemacht werden.

Allergie erst als Erwachsener?

Im Erwachsenenalter treten häufig Pollenallergien auf. 
Oft entwickeln sich aber erst nach mehreren Jahren so-
genannten „Kreuzallergien“ auf pollenähnliche Eiweisse 
in Lebensmitteln wie z.B. Haselnuss, Sellerie oder Äpfel 
(nähere Informationen zu Kreuzallergien siehe S. 11).

Nutritio.4.D.indd   4 02.11.12   15:35



5

Erkennung einer Nahrungsmittelallergie -
Häufige Symptome

Vom leichten Kribbeln auf der Zunge bis zum Kreislaufschock, Allergiesymptome können sehr unterschiedlich ausfallen. 
Der eine reagiert mit Hautausschlag, der andere mit Atemnot und ein Dritter wiederum kämpft mit heftigen Bauch-
schmerzen und Durchfall. Bestimmte Allergene (z.B. die Allergene von Erdnüssen) sind jedoch dafür bekannt, bereits 
in geringen Mengen sehr starke, zum Teil lebensbedrohliche Symptome, wie schwere Kreislaufreaktionen, auszulösen. 

Allergiebedingte Symptome treten meistens unmittelbar nach der Nahrungszufuhr oder binnen zwei Stunden auf. Diese 
Symptome können leicht oder schwer ausfallen.

Kreislauf

Der anaphylaktische Schock be-
schreibt den Ablauf verschiede-
ner Symptome. Er erfordert eine 
schnelle Reaktion und kann unbe-
handelt fatale Folgen haben. 

• Erweiterung der Blutgefässe 
• Blutdruckabfall 
• Anstieg der Herzfrequenz
• Herzstillstand

Magen-Darm-Trakt

• Schwellung und Juckreiz bei Mund, 
Lippen, Zunge und im Rachen

• Übelkeit, Erbrechen
• Bauchschmerzen
• Durchfall, Verstopfung, Blähungen

Augen

• Bindehautstörung
• Juckende Augen
• Tränende Augen
• Trockene Augen

Atemwege
• Atemnot, Husten
• Fliessschnupfen und Niessanfälle
• Asthma

Haut

• Juckreiz
• Hautrötung
• Ausschlag
• Schwellungen

Sonstiges

• Kopfschmerzen, Migräne
• Müdigkeit, Konzentrationsstörun-

gen (hyperkinetisches Syndrom)

Diagnosestellung

Sollten Sie den Verdacht haben, an einer Nahrungsmit-
telallergie zu leiden, suchen Sie Ihren Arzt auf. Dieser 
kann Sie im Anschluss an eine ausführliche Befragung 
zu Ihren Essgewohnheiten mit Hilfe eines Blut- oder 
Hauttestes auf eine mögliche Allergie untersuchen.

Selbstdiagnose – kein Ersatz für den Arzt!

Versuchen Sie keine Selbstdiagnose! Lassen Sie Ihren 
Verdacht immer von einem Arzt bestätigen. Wenn Sie 
auf wertvolle Lebensmittel verzichten, nur weil Sie ver-
muten, diese nicht zu vertragen, fehlen eventuell wichti-
ge Nährstoffe auf Ihrem Speiseplan.
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Verschiedene Formen von Nahrungsmittelallergien

Im Prinzip können wir auf jedes Lebensmittel allergisch reagieren, sofern es Ei-
weisse enthält. Das ist bei fast allen Lebensmitteln der Fall. Trotzdem gibt es einige, 
auf die wir besonders häufig eine Allergie entwickeln. Interessanterweise spielen 
dabei die Herkunft und das Alter des Menschen eine wichtige Rolle: Amerikaner 
reagieren beispielsweise oft auf Erdnüsse und Asiaten auf Reis allergisch. Kinder 
wiederum reagieren häufig auf spezielle Eiweisse aus tierischen Lebensmitteln, 
z.B. Kuhmilch und Hühnerei, während die Hauptallergene bei Jugendlichen und 
Erwachsenen in Europa in pflanzlichen Lebensmitteln wie z.B. Nüssen, Sellerie 
und Früchten vorkommen.

Welche Nahrungsmittel können eine 
allergische Reaktion auslösen?

Der gute Tipp

Unter der Schale des Apfels sind viele Allergene verborgen. Je 
nach Ausmass der Apfelallergie können Betroffene in Absprache 
mit ihrem Arzt den Apfel vor dem Verzehr schälen und beobach-
ten, ob dieser so besser vertragen wird. Auch verarbeitete Früch-
te z.B. in Gelee, Saft, gekocht oder gebacken werden zudem oft 
besser vertragen!

Obst und Gemüse
Meistens handelt es sich bei einer Obst- oder Gemüse- 
allergie um eine Kreuzallergie. Häufige Auslöser sind rohe, 
ungeschälte Äpfel, Pfirsiche, Kirschen, Pflaumen und Apri-
kosen (weiterführende Infos zu Kreuzallergien mit Früchten 
und Gemüse siehe S. 11).
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Kuhmilch

Eine Kuhmilcheiweissallergie betrifft besonders häufig 
Säuglinge beim Abstillen, kann jedoch in jedem Alter 
auftreten. Diese Allergie legt sich meistens im Laufe der 
Zeit wieder, erfordert jedoch, dass Kuhmilch und daraus 
hergestellte Produkte über ein paar Jahre konsequent ge-
mieden werden.

Kuhmilcheiweissallergie – mit Milcheiweiss auf 
Kriegsfuss

Diese Allergie tritt meistens im Kindesalter auf und ver-
liert sich häufig bis zum dritten Lebensjahr. Bei einer Kuh-
milcheiweissallergie reagiert der Körper auf das Eiweiss in 
der Milch. Im Gegensatz zur Laktoseintoleranz handelt es 
sich hier um eine Allergie, da das Immunsystem beteiligt 
ist und kein Enzymdefekt vorliegt. 

Die beiden Eiweisse Casein und Beta-Laktoglobulin (Mol-
keneiweiss) sind die häufigsten Auslöser einer allergi-
schen Reaktion auf Milch. Weil nicht jeder Mensch auf 
die gleichen Bestandteile reagiert, kann es sein, dass zum 
Beispiel gekochte Milch oder Sauermilchprodukte (z.B. 
Joghurt) vertragen werden. Auf welches Eiweiss aller-
gisch reagiert wird, kann beim Arzt bestimmt werden.

Milch enthält jedoch eine sehr grosse Palette an lebens-
notwendigen Nährstoffen wie Calcium, Vitamin B2 und 
B12. Insbesondere im Wachstum ist Calcium ein unver-
zichtbarer Nährstoff, der die optimale Entwicklung von 
Knochen gewährleistet und eine wichtige Rolle für Mus-
kelkontraktion, Nervenfunktion und bei der Blutgerinnung 
spielt.

Gut zu wissen

Bei einer Allergie auf Casein werden oft auch Ziegen- und Schaf-
milch nicht vertragen, weil die Eiweissbestandteile identisch sind. 
Werden hingegen die Molkenproteine in Kuhmilch nicht vertra-
gen, könnten unter Umständen Ziegen- und Schafmilch gut ver-
tragen werden und daher eine Alternative darstellen.

Soja-Ersatzprodukte ersetzen die Kuhmilch beim Backen und Ko-
chen. Im Handel gibt es weitere als „milchfrei“ gekennzeichnete 
Alternativen.

Gut zu wissen

Nahrungsmittel mit Kuhmilcheiweiss

- Milch, Magermilch, Buttermilch

- Rahm, Kondensmilch

- Butter, Margarine

- Käse, Joghurt, Sauerrahm, Quark

- Glace, Schokolade, Nougat

- Produkte mit Milchpulver

Nahrungsmittel, die Kuhmilcheiweiss 
enthalten können

- Verarbeitetes Fleisch wie z.B. Würstchen

- Fertigsuppen

- Thunfisch aus der Dose

- Bratensauce

- Brot, Hamburger und Hot Dog Brötchen

- Salatsaucen

- Pudding

- Kuchen, Kekse, Süssigkeiten, Doughnuts, 
Muffins

- Waffeln, Zwieback, Chips
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Soja

Bei einer Sojaallergie werden Sojaöl und Sojalecithin oft ver-
tragen, daher sollte stets der Arzt befragt werden. Bei einem 
Verzicht auf Sojaprodukte besteht trotz des hochwertigen 
Eiweisses meist keine Gefahr für einen Nährstoffmangel.

Erdnüsse
Botanisch gesehen ist die Erdnuss keine „echte“ Nuss, son-
dern eine Hülsenfrucht. Sie gehört zu den stärksten Allerge-
nen, schon geringe Mengen können heftige Symptome aus-
lösen. Obwohl Erdnüsse bei einer diesbezüglichen Allergie 
streng gemieden werden müssen, besteht nicht zwingend 
eine Allergie auf Nüsse wie Haselnuss, Macadamianüsse, 
Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Mandeln oder Baumnüs-
se. Es kann sein, dass auch auf andere Nüsse allergisch re-
agiert wird, muss aber nicht. 

Kommt es zum Anfall, kann einzig eine Adrenalinspritze den 
schweren Reaktionen Einhalt gebieten. Eine Erdnussallergie 
tritt oft schon in frühester Kindheit auf und bleibt meist ein 
Leben lang bestehen.

Nüsse
(z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pis-
tazien, Macadamianüsse)

Nussallergien gehören zu den aggressivsten Formen der Nahrungsmittelallergien. 
So können die in den Nüssen enthaltenen Eiweisse bei Allergikern einen schnellen 
Blutdruckabfall verursachen sowie zu Schwellungen der Atemwege oder gar zu 
einem anaphylaktischen Schock führen. Da es viele verschiedene Nüsse gibt, kann 
es sein, dass nur auf eine einzelne Nuss allergisch reagiert wird. Eine ärztliche 
Abklärung kann dafür sorgen, dass der Speiseplan nicht unnötig eingeschränkt 
werden muss.

Gut zu wissen

Erdnüsse sind dafür bekannt, besonders heftige allergische Reak-
tionen auszulösen. Deshalb werden bei den meisten Fluggesell-
schaften keine gesalzenen Erdnüsse mehr offeriert. Denn wenn 
alle Fluggäste gleichzeitig die Verpackung öffnen, fliegen aus je-
der einzelnen winzige Erdnusspartikel. Für einen Erdnussallergiker 
kann das unter Umständen lebensgefährlich sein!

Eier
Mit Eiern lassen sich in der Küche kleine Wunder vollbrin-
gen. Sie können Gerichte auflockern, Öl und Wasser verbin-
den, für eine appetitliche Färbung der Sonntagszöpfe sorgen 
und noch vieles mehr. Daher ist es eine Herausforderung, 
in der Küche auf Eier zu verzichten. Die allergieauslösenden 
Substanzen (Allergene) sind vor allem im Eiweiss enthalten, 
jedoch nicht nur! Einige Allergene werden durch Hitze zer-
stört, andere nicht.

Der gute Tipp

Ei-Ersatzprodukte können in der Küche von Eiallergikern Abhilfe 
schaffen. Sie bestehen hauptsächlich aus Soja oder Kartoffelstär-
ke und sind in Reformhäusern oder Naturkostläden erhältlich.

Beim Backen können zudem ein Esslöffel Pflanzenöl, zwei Ess-
löffel Wasser und ein halber Teelöffel Backpulver ein Ei ersetzen. 
Auch für das Binden von Teigen kann mit einem Esslöffel Soja-
mehl, verrührt mit 50 ml Wasser, ein Ei ersetzt werden. Für Hack-
tätschli kann Magerquark als Bindemittel verwendet werden und 
im Pudding stellt ein gehäufter Teelöffel Agar Agar aufgelöst in 
500 ml Wasser eine geeignete Ei-Alternative dar.
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Fisch
Eine Fischallergie kann zu heftigen Reaktionen führen. Die 
im Fisch enthaltenen Allergene können weder durch Kochen 
noch Braten oder Räuchern unschädlich gemacht werden. 
Teilweise können sogar die beim Kochen entstehenden 
Dämpfe zu Symptomen führen. Wenn Sie gerne Fisch essen, 
sollten Sie die Verträglichkeit der verschiedenen Fischsorten 
beim Arzt austesten, da meist mehrere Fischsorten nicht 
vertragen werden.

Bei einer Fischallergie können 
insbesondere Nährstoffmangel 
an Jod, Omega-3-Fettsäuren 
und Vitamin D auftreten. Ersatz-
weise sollte daher jodiertes Salz 
verwendet werden. Sonnenlicht 
hingegen führt zur Bildung von 
Vitamin D in der Haut.

Krusten- und Weichtiere (Mollusken)
Krustentiere wie Krebse, Langusten, Hummer oder Garnelen 
können sehr starke allergische Reaktionen hervorrufen und müs-
sen von Betroffenen strikt gemieden werden. Zu den Weichtie-
ren gehören Tintenfische, Muscheln und Austern sowie auf dem 
Land lebende Schnecken. Die allergologisch bedeutsamsten 
Mollusken sind Tintenfische und Schnecken. Die Allergieaus-
löser in Weichtieren sind jedoch nicht ganz so "aggressiv" wie 
die der Krustentiere. Fisch wird in der Regel von Krusten- und 
Weichtier-Allergikern gut vertragen.

Senf
Die Hauptallergene von Senf sind stabil 
gegenüber Hitze und anderen Verarbei-
tungsverfahren. Senfhaltige Produkte 
finden sich zum Beispiel in Wurst und 
Wurstwaren, Würzmischungen, Saucen, 
Currypulver und -pasten, Marinaden für 
Fleisch und Fisch, sowie Käsespezialitä-
ten und Aufstrichen.

Sellerie
Fast jede Gewürzmischung und viele Fertigprodukte enthal-
ten Sellerie! Er ist daher aus unserer Küche nicht mehr weg-
zudenken. Auslöser bei einer Sellerieallergie sind verschiede-
ne Eiweissbestandteile des Selleries.
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Sesam
Bereits wenige Milligramm Sesamprotein können bei Sesam-
allergikern Symptome hervorrufen. Sie finden sich in vielen 
verarbeiteten Lebensmitteln wie Backwaren oder Müslirie-
geln. Zudem sind sie auch in Studentenfutter sowie in asiati-
schen Würzsaucen und -pasten enthalten.

Lupine

Lupinen sind Hülsenfrüchte, die bei uns als Gartenblumen bekannt sind. 
Lupinenmehl aus dem Samen der Lupinen ist in der Nahrungsmittelindus-
trie weit verbreitet und wird vor allem als Zusatz zu Getreidemehlen und 
als Emulgator verwendet. Die Hülsenfrucht enthält viel Eiweiss und wird 
daher oft in Speisen für Kuhmilcheiweissallergiker und Vegetarier verwen-
det.

Weizen

Weizen ist bei uns eine häufig Allergie auslösende Getrei-
desorte. In Asien hingegen ist es der Reis, in den USA der 
Mais. Weizenallergiker können alternativ beispielsweise 
auf Hafer-, Gersten-, Roggen-, Buchweizen-, Amaranth-, 
Johannisbrotkern-, Kastanien-/Maronen-, Mais-, Quinoa- 
oder Reismehl zurückgreifen.

Spezialfall Sulfite (SO
2
)

Sie dienen als Lebensmittelzusatzstoffe z.B. in Trockenobst 
und -gemüse, Kartoffelerzeugnissen und Wein. Ab einem 
SO2 -Gehalt von 10 mg pro kg oder Liter müssen Lebensmit-
tel als „geschwefelt“ ge-kennzeichnet werden. Sulfite wer-
den vom Körper als Toxine erkannt; bei Personen, die Sulfit-
intolerant sind, können Sulfite Asthma oder Hautausschläge 
provozieren.

Der gute Tipp

Weizenweissmehl kann teilweise aufgrund sei-
nes relativ hohen Ausmahlungsgrades besser 
vertragen werden als dunkles, wenig verarbei-
tetes Vollkornmehl, enthält je-doch auch weni-
ger Nahrungsfasern und Mineralstoffe und ist 
daher nährstoffärmer. 

Lupine können beispielsweise in folgenden Produkten enthalten 
sein:

• Backwaren (auch in glutenfreien), Teigwaren
• Kartoffelfertigprodukte, Pizza
• Quark, Joghurt, Tofu, Würstchen
• Flüssigwürze, Aufstrich 
• Paniertes Fleisch, Schnitzel, Gemüse oder Fisch
• Fertigsaucen, -suppen, Mayonnaise, Ketchup
• Lebkuchen
• Kaffeeersatz
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Kreuzallergie – Wenn aus einer Pollen-
eine Nahrungsmittelallergie wird

Wenn die Vögel lustig von den Bäumen zwitschern, die 
ersten bunten Blumen aus der Erde spriessen und die 
Sonne den ganzen Tag lacht, dann ist er wieder da, der 
wunderbare Frühling! Für Pollenallergiker jedoch kann die 
Frühlings-Lust durch die wiederaufblühende Natur schnell 
zum Frühlings-Frust werden, denn Frühling bedeutet auch 
Pollenflug und das heisst Heuschnupfen-Alarmstufe rot. 
Doch mit der Triefnase nicht genug, einige Pollenallergiker 
reagieren auch auf bestimmte Lebensmittel. Der Fachaus-
druck für dieses Phänomen heisst „Kreuzallergie“.

Bei Pollen handelt es sich um Eiweissstrukturen, wie sie 
auch in Lebensmitteln vorkommen. In manchen Fällen 
ähneln sich diese Strukturen so stark, dass der Körper 
sie nicht auseinanderhalten kann. Dies kann dazu führen, 
dass ein Pollenallergiker plötzlich auch auf bestimmte 
Nahrungsmittel eine allergische Reaktion entwickelt, die 
auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben. So 

haben beispielsweise Eiweisse aus Birkenpollen ähnliche 
allergieauslösende Strukturen wie Allergene in Äpfeln, 
Birnen und Sellerie. Jedoch macht es wenig Sinn, Nah-
rungsmittel, auf die potentiell allergisch reagiert werden 
könnte, im Voraus zu meiden, ohne dass eine Allergie di-
agnostiziert worden ist, da dies die Mahlzeitengestaltung 
nur unnötig einschränken würde.

Im Gegensatz zu einer Pollenallergie, die mit heftigen 
Niesanfällen oder auch Asthma einhergeht, kann eine 
Kreuzallergie zu Symptomen wie juckendem Mund, Zun-
ge, Rachen und Lippen, Schwellungen im Mundbereich, 
Heiserkeit und Schwindel führen. Juckende Augen und 
Schnupfen sind ebenfalls Anzeichen einer allergischen 
Reaktion. Manchmal sind sogar Atmung, Haut und Ver-
dauung betroffen. Ein anaphylaktischer Schock in Folge 
einer Kreuzallergie ist jedoch selten.

Tipps für Pollen- und Kreuzallergiker

Wechseln Sie die Kleidungsstücke und Schuhe, mit de-
nen Sie draussen waren, im Eingangsbereich der Woh-
nung und trocknen Sie Ihre Wäsche während der Pollen-
flugzeit nicht im Freien. Auch Haare waschen vor dem 
Zubettgehen verhindert, dass Sie in der Nacht Pollen 
ausgesetzt sind. Ihre Triefnase wird es Ihnen danken.

Der gute Tipp

Sollten Sie auf Äpfel allergisch reagieren, wech-
seln Sie mal die Sorte. Studien haben gezeigt, 
dass Sorten wie Golden Delicious und Granny 
Smith schlechter vertragen werden als Sorten 
wie z.B. Boskoop, Jamba und Gravensteiner.

Tipps für die Zubereitung

Nicht alle Allergene sind hitzeresistent. Die Allergene in 
Lebensmitteln wie Äpfeln, Birnen, Pfirsich, Aprikosen 
und Rüebli werden durch kurzes Aufkochen oder Ba-
cken zerstört, und die Früchte sind dann meist auch für 
Allergiker geeignet.
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Mögliche Kreuzreaktionen

Allergen

Baumpollen

(Birke, Hasel, Erle)

Kräuterpollen (Beifuss)

Gräser- und Getreidepollen

Ambrosiapollen

Hausstaubmilben

Kreuzreaktionen mit Lebensmitteln (nicht vollständig)

• Obst: (roher) Apfel, Birne, Pfirsich, Nektarine, Erdbeere, Himbeere
• Gemüse / Hülsenfrüchte: Sellerie, Karotte, Soja 
• Gewürze: z.B. Selleriegewürz, Anis, Paprika, Kümmel, Petersilie
• Nüsse / Samen: Haselnuss, Baumnuss, rohe Mandeln

• Obst: Kiwi, Melone, Mango
• Gemüse: Sellerie, Fenchel, Karotte, Kürbis, rohe Tomate
• Gewürze: Selleriegewürz, Anis, Basilikum, Curry, Petersilie, Pfeffer
• Nüsse / Samen: Sonnenblumenkerne, Pistazien, Cashewkerne
• Sonstiges: Senf 

• Obst: Melone, Kiwi
• Gemüse / Hülsenfrüchte: Erdnuss, Soja, rohe Tomate
• Rohes Getreide: Müsli, Frischkornbrei, Mehlstaub

• Obst: Melone, Banane
• Gemüse: Gurke, Zucchini, grüner Salat

• Krusten- und Weichtiere

Dez.

Hasel

Erle

Pappel

Weide

Hainbuche

Birke

Buche 

Eiche

Kiefer

Brennnessel

Traubenkraut

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.

Hauptblüte

Vor- und Nachblüte

mögliches Vorkommen

Pollenflugkalender
Je nach Ausmass der Kreuzallergie kann es sein, dass gewisse Nahrungsmittel ausserhalb der Blüten-zeit besser ver-
tragen werden.
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Verschiedene Formen 
von Nahrungsmittelintoleranzen

Bei der Laktoseintoleranz handelt es sich um einen erworbenen, manchmal auch angeborenen, Laktasemangel. Das 
Enzym Laktase spaltet den Milchzucker (Laktose) im Dünndarm in zwei Teile. Nur so kann Milchzucker die Darmwand 
passieren und ins Blut aufgenommen werden. Fehlt die Laktase, bleibt der Milchzucker im Dünndarm und wandert 
weiter in den Dickdarm. Die dort angesiedelten Bakterien vergären den Milchzucker, was zu unangenehmen Blähungen 
führen kann. Weitere Symptome sind krampfartige Bauchschmerzen und Durchfall.

Die Therapie besteht in einer laktosefreien bzw. -armen Ernährung. Die Toleranzgrenze ist bei jedem unterschiedlich. 
Einige Betroffene vertragen gar keine Milchprodukte mehr, andere hingegen noch einen ganzen Joghurt am Tag. Jeder 
muss also selbst austesten, wie viel er oder sie verträgt.

Laktoseunverträglichkeit - Ein Verdauungsenzym streikt

Der gute Tipp

Je näher ein Joghurt an sein Verfalldatum kommt, 
desto weniger Milchzucker enthält er und desto ver-
träglicher wird er.

Der gute Tipp

Bei Anlässen wie Geschäftsessen oder Einladungen 
bei Freunden können Sie auch auf Laktase-Kapseln 
zurückgreifen. Diese Kapseln helfen, Laktose abzu-
bauen und mögliche Beschwerden zu mindern, ohne 
ganz auf Milchprodukte verzichten zu müssen. Las-
sen Sie sich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ernährungsbe-
raterin bezüglich der einzunehmenden Dosis beraten.

Das Problem mit dem Calcium

Milchprodukte sind unsere Hauptcalciumlieferanten. Wer sich milchfrei ernährt, hat es nicht einfach, die empfohlenen 
1000 mg Calcium am Tag zu erreichen. Personen, die an einer Laktoseintoleranz leiden, müssen jedoch meistens nicht 
gänzlich auf Milch und Milchprodukte verzichten, sondern können auf laktosefreie Milch und Milchprodukte auswei-
chen.

Wer vollkommen auf Milch und Milchprodukte verzichten muss, hat die Möglichkeit, seinen Calciumbedarf über calci-
umhaltige Mineralwässer (z.B. San Pellegrino oder Contrex) und laktosefreie Milch und Milchprodukte zu decken. Auch 
grünes Gemüse kann einen Beitrag zur täglichen Calciumversorgung leisten.

Der gute Tipp

Hartkäse enthält auf Grund seiner langen Reifezeit 
nur noch Spuren an Laktose und wird deshalb von 
vielen Betroffenen problemlos vertragen.

Gemüse mg Calcium pro 100g 

Broccoli 93 mg

Gartenbohne 56 mg

Grünkohl (Wirz) 64 mg

Kohlrabi 64 mg

Mangold 80 mg

Spinat 104 mg
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Zöliakie ist eine chronische Erkrankung der Dünndarm-
schleimhaut und kann in jedem Lebensalter auftreten. 
Die Dünndarmschleimhaut reagiert überempfindlich auf 
das Getreideeiweiss „Gluten“. Daraufhin bilden sich die 
Darmzotten zurück. Das sind kleine Einstülpungen im 
Dünndarm, die die Darmoberfläche vergrössern und so 
ermöglichen, möglichst viele Nährstoffe aufzunehmen. 
Wenn sich diese zurückbilden, können wir die Nahrung 
nicht mehr richtig verwerten und viele Nährstoffe gehen 
verloren. Das wiederum führt zu Mangelerscheinungen.

Die Symptome sind häufig unspezifisch und daher gelingt 
es nicht immer auf Anhieb, die richtige Diagnose zu stel-
len. Viele Erkrankte haben eine lange Leidensgeschichte 
hinter sich, bis sie auf Zöliakie untersucht werden.

Um definitiv sicher zu sein, wird dem Patienten Blut ent-
nommen und zur Auswertung ins Labor gesendet. In ei-
nem weiteren Schritt wird in der Regel ein kleines Stück 
der Darmschleimhaut entfernt und untersucht. Erst dann 
steht fest, ob eine Zöliakie-Erkrankung vorliegt.

Mit einer glutenfreien Ernährung kann sich die Darm-
schleimhaut wieder völlig erholen und die Symptome 
verschwinden. Hingegen können bereits kleinste Mengen 
Gluten einen Rückfall bewirken.

Die Ursachen sind weitgehend unbekannt, Vererbung 
scheint eine gewisse Rolle zu spielen. In der Schweiz ist 
ungefähr jeder Hundertste betroffen.

Bei Laktoseintoleranz bzw. Zöliakie kann bei Nestlé eine Liste mit den laktose- oder glutenfreien Produkten unter fol-
gender Adresse angefragt werden: Nestlé Schweiz S.A., Consumer Service, Postfach 352, 1800 Vevey (Absender nicht 
vergessen) oder unter www.nestle.ch.

Zöliakie – Wenn Getreide krank macht

Glutenfrei-Symbol

Dieses Symbol (durchgestriche-
ne Ähre im Kreis) kennzeichnet 
Lebensmittel, die von Men-
schen, die an Zöliakie leiden, 
bedenkenlos gegessen werden 

können.

Hier einige Beispiele von Lebensmitteln, die versteckt Gluten enthalten können:

• Getreideprodukte (z.B. Brot, Teigwaren), Getreideflocken

• Puddingpulver, Joghurt mit Kleie, Schokoriegel mit Keks

• Bonbons, Kaugummi, Weizenbier

• Fertigsuppen und -saucen, Saucenbinder

• Speise- und Suppenwürze sowie diätetische Produkte

Alternativen

Reis, Mais, Hirse, Amaranth, Quinoa, glutenfreie Spe-
zialprodukte und Kartoffeln.

Zöliakie versus Getreideallergie

Zöliakie ist im Gegensatz zu einer Getreideallergie eine 
Erkrankung des Dünndarmes, wobei das „Kleberei-
weiss“ Gluten nicht vertragen wird. 

Glutenhaltige Getreidesorten

Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Triticale, Kamut, Em-
mer, Einkorn, Grünkern, Hafer (da oft kontaminiert) und 
daraus hergestellte Produkte

Symptome bei Erwachsenen:

• Bauchkrämpfe

• Übelkeit

• Blähungen, Durchfall

• Gewichtsverlust

• Müdigkeit, Schwäche

• Osteoporose

• Hautprobleme

Symptome bei Kindern:

• Wachstumsstörungen

• Entwicklungsstörungen

• Blässe, Missmut

• Ödeme

• Aufgeblähter Bauch
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Fruchtzuckerunverträglichkeit – ein Transporteiweiss sorgt für Aufruhr

Ein saftiger Melonenschnitz oder ein erfrischendes Glas Ap-
felsaft ist für so manchen besonders an heissen Sommer-
tagen eine wahre Wohltat. Für Menschen mit einer Frucht-
zuckerunverträglichkeit haben solche Genüsse jedoch ein 
böses Nachspiel. Der Verzehr von Fruchtzucker (Fruktose) 
rächt sich bei ihnen mit Bauchkrämpfen, Übelkeit und Durch-
fall.

Wenn auch Sie unter Fruchtzuckerunverträglichkeit leiden, 
kann Ihr Körper Fruchtzucker, z.B. aus Obst oder Honig, nicht 
vollständig aufnehmen, weil das Transporteiweiss für Frukto-
se, welches den Fruchtzucker durch die Dünndarmschleim-
haut schleust, nicht oder nur wenig aktiv ist. Wie bei der 
Laktoseintoleranz gelangt die Fruktose deshalb ungenutzt 
in tiefere Darmabschnitte und wird dort von Darmbakterien 
abgebaut. Dabei entstehen im Darm Gase, die Beschwer-
den wie z.B. Blähungen, Durchfälle, Krämpfe, Übelkeit und 
Appetitlosigkeit verursachen. Fruchtzuckerunverträglich-
keit kann erblich bedingt sein oder als Begleiterscheinung 
bei Erkrankungen mit geschädigter Dünndarmschleimhaut, 

beispielsweise bei Zöliakie auftreten. Menschen mit einer 
Fruchtzuckerunverträglichkeit sollten je nach Ausmass 
der Beschwerden den Verzehr von Fruchtzucker langfris-
tig mehr oder weniger stark einschränken. Auch den Ver-
zehr von Sorbit, ein als Zuckerersatz verwendeter Zucke-
ralkohol, sollten Betroffene reduzieren. Denn Sorbit wird 
im Körper zu Fruktose umgewandelt. Im Anschluss an 
die fruktose- und sorbitfreie Kost kann individuell getestet 
werden, welche Mengen Fruktose bzw. Sorbit vertragen 
werden, indem die Verzehrsmengen langsam und konti-
nuierlich gesteigert werden.

Geeignete Lebensmittel

• Kartoffeln, Getreideprodukte

• Milchprodukte ohne Früchtezusatz 

• Gemüsesorten wie Erbsen, Chicorée, Spinat, Spargel, 
Blumenkohl, Pilze, Feldsalat, Blattsalate, Mangold, 
Radieschen, Gurken, Avocados, Rhabarber

• Nüsse, Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier in jeglicher 
Form

• Wasser, Kaffee und Tee (schwarz, grün, Kräuter)

Ungeeignete Lebensmittel

• alle Obstarten und daraus hergestellte Produkte wie 
Trockenfrüchte  und Fruchtsäfte

• Gemüsearten wie Rüebli, Artischocken, Brokkoli, Au-
berginen, Kürbis, Paprika oder Tomaten

• Honig, Wein, Sekt

• Lebensmittel mit dem Zuckeralkohol Sorbit, z. B. Diät-
produkte

Gut zu wissen

Fruchtzucker kommt vor allem in Obst und daraus 
hergestellten Lebensmitteln vor, aber auch in Honig 
und im Haushaltszucker, der aus Fruchtzucker und 
Traubenzucker besteht. Deshalb führen in manchen 
Fällen auch zuckerhaltige Lebensmittel wie Ketchup, 
Kuchen, Dressings und Senf zu Beschwerden.
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Behandlung von Lebensmittelallergien

Gleich zu Beginn leider die schlechte Nachricht: Nah-
rungsmittelallergien sind nicht heilbar! Sie können sich 
jedoch „auswachsen“, wie dies beispielsweise bei einer 
Kuhmilcheiweissallergie bei Kleinkindern häufig der Fall 
ist. Was jedoch kann konkret unternommen werden, wenn 
die Diagnose „Nahrungsmittelallergie“ ins Haus flattert?

Allergene müssen draussen bleiben

Die Behandlung einer Lebensmittelallergie ist in der Theo-
rie äusserst simpel: Kompletter Verzicht auf die Lebensmit-
tel, die eine allergische Reaktion auslösen. Die Praxis sieht 
je nach Allergie aber komplizierter aus. Während Lebens-

mittel wie Hummer, Fisch oder Avocado relativ leicht zu 
meiden sind, ist es beispielsweise bei Milch, Eiern, Sellerie 
oder Getreideprodukten umso kniffliger. Letztere sind weit 
verbreitet in verarbeiteten Lebensmitteln. Alle sind mass-
gebliche Quellen für wichtige Nährstoffe. Werden bei-
spielsweise wegen einer Milchallergie alle Milchprodukte 
gemieden, muss der Calciumbedarf anderweitig gedeckt 
werden. Diesbezüglich ist es wichtig, sich an eine Ernäh-
rungsberatungsstelle zu wenden, um sicherzugehen, dass 
der Nährstoffbedarf auch wirklich ausreichend abgedeckt 
wird. Schwerwiegende Symptome von Allergien lassen 
sich auch medikamentös mit Steroiden oder Antihistami-
nika behandeln. Lassen Sie sich dazu von spezialisierten 
Ärzten (Allergologen) und allergologisch geschulten Er-
nährungsfachkräften beraten.

Nach einer ärztlichen Diagnose ist eine Ernährungsbe-
ratung empfehlenswert. Ein(e) dipl. Ernährungsbera- 
ter/in HF/FH im Fachbereich Allergien kann Ihnen wert-
volle Ratschläge geben, wie Sie Ihre Allergie in den 
Griff bekommen. Zu allen Lebensmitteln gibt es leckere 
Alternativen, die Sie in Ihren Mahlzeiten nicht unnötig 
einschränken und Ihren Nährstoffbedarf decken.

Gut zu wissen

Eine Desensibilisierung bei Nahrungsmittelallergien 
(spezifische Immuntherapie, bei der die entsprechen-
den Allergene in stetig steigender Dosierung verab-
reicht werden, um den Körper an das Allergen zu 
gewöhnen) kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
gemacht werden.

Falls es sich bei der Nahrungsmittelallergie um eine 
Kreuzreaktion aufgrund einer Pollenallergie handelt, 
kann die Pollenallergie mit einer spezifischen Immun-
therapie behandelt werden. Diese wirkt sich eventuell 
auch positiv auf die Kreuzreaktion mit dem Nahrungs-
mittel aus.
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Prävention - Lieber Vor- als Nachsorgen

Mit der Geburt beginnt die entscheidende Phase der Aller-
gieprävention. Während sich das körpereigene Immunsys-
tem entwickelt, findet der erste Kontakt mit neuen Stoffen 
und potentiellen Allergenen statt. Um Kindern eine „Aller-
giekarriere“ zu ersparen, können verschiedene Massnah-
men vollzogen werden. Diese dienen dazu, eine frühe Sen-
sibilisierung des Immunsystems zu vermeiden.

Allergieprävention
Diese Prävention bezieht sich insbesondere auf sogenann-
te „Risikokinder“. Dabei handelt es sich um Kinder, deren 
Eltern und/oder Geschwister bereits Allergien haben.

Die optimale auf das Neugeborene abgestimmte Aller-
gieprävention ist die Muttermilch. Wird das „Risiko-Baby“ 
in den ersten Lebensmonaten nicht oder nicht voll gestillt, 

sollte auf so genannte HA-Milchnahrung (hypoallergene 
Nahrung) zurückgegriffen werden. Die Beikost sollte frü-
hestens Anfang des 5. und spätestens Anfang des 7. Mona-
tes eingeführt werden. Für weitere Empfehlungen zur Ein-
führung der Beikost (z.B. Alter zur Einführung der Kuhmilch 
etc.) kontaktieren Sie bitte Ihren Kinderarzt. 

Die Mutter sollte sich während der Schwangerschaft und 
Stillzeit ausgewogen ernähren, muss aber keine spezielle 
Diät einhalten, es sei denn, sie leidet selbst an einer Nah-
rungsmittelallergie und musste schon vor der Schwanger-
schaft auf spezifische Produkte verzichten. Um das Kind 
vor einer möglichen Allergie zu schützen, sollte während 
der Schwangerschaft sowie der Stillzeit nicht geraucht 
werden. Rauchen (auch passiv) erhöht das Asthmarisiko.

Die Besonderheit der Muttermilch

Muttermilch ist für den Säugling die ideale Ernährung 
im Hinblick auf die Vorbeugung von Allergien. Das in der 
Muttermilch enthaltene Eiweiss ist allergenarm, was für 
den Säugling optimal ist. Auch die in der Muttermilch 
vorhandenen Antikörper schützen den noch nicht aus-
gereiften Körper vor potentiellen Allergenen. Die Gefahr 
einer Nahrungsmittelallergie kann durch Stillen zwar 
nicht gänzlich verhindert, jedoch verringert oder hinaus-
gezögert werden.
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Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden: „Was drin 
ist, steht auch drauf!“ Somit ist es für die Hersteller Pflicht, 
alle Zutaten, die für die Produktion des Lebensmittels ge-
braucht werden, auf der Zutatenliste anzugeben. Das be-
deutet jedoch für den Konsumenten nicht automatisch, 
dass ein Allergen kinderleicht zu 
finden ist!

Von Casein bis zu komplizierten 
E-Nummern – die Zutatenliste 
von verpackten Lebensmitteln 
ist meist lang und für Laien teil-
weise nur schwer verständlich. 
Insbesondere für Allergiker ist 
jedoch das genaue Studieren 
und Verstehen der Zutaten von 
grosser Bedeutung. 

Die Zutatenliste hilft bei verpack-
ten Lebensmitteln, Allergene zu 
erkennen und sollten daher im-
mer genau studiert werden. Je 
nach Hersteller können diese 
variieren. Die 14 häufigsten Al-
lergene (Eier, Erdnüsse, Fisch, 
glutenhaltiges Getreide, Krebs-

tiere, Lupine, Milch, Nüsse, Sulfite (SO2), Sellerie, Senf, 
Sesamsamen, Soja, Weichtiere) müssen seit November 
2005 eindeutig deklariert werden. Diese Zutaten werden 
auf der Packung selbst dann deklariert, wenn sie nur in 
Spuren enthalten sein könnten

Meistens ist es nicht erforderlich, ganze Lebensmittelgruppen aus dem Speiseplan zu streichen. Achten Sie daher trotz 
Ihrer Lebensmittelunverträglichkeit darauf, Ihren Speiseplan abwechslungsreich und vielseitig zu gestalten. 

Als Allergiker ist es wichtig, immer auf mögliche allergische Reaktionen vorbereitet zu sein. Dies gilt vor allem für 
schwere Allergien wie beispielsweise auf Erdnüsse und Fisch. Falls Sie an einer solchen Allergie leiden, sollten Sie das 
Notfallset von Ihrem Arzt immer bei sich tragen. Freunde, Geschwister, Partner, Lehrer und Mitarbeiter sollten informiert 
und aufgeklärt werden, damit sie im Notfall reagieren können.

Die Allergie im Alltag –
Gewusst wie

Einkaufen – Deklaration der Nahrungsmittel

„Kann Spuren enthalten von…“

Oft scheint diese Angabe auf der Rückseite von ver-
schiedenen Lebensmittelverpackungen ein Wider-
spruch zu sein, denn wieso enthält z.B. ein knuspriges 
Ruchbrot, das ohne Nüsse hergestellt wurde, plötzlich 
doch Spuren von Nüssen? Der Grund liegt bei der Pro-
duktion. Oft werden auf einer Anlage verschiedene Arti-
kel produziert und da kann es sein, dass auf der gleichen 
Produktionslinie zuerst ein Produkt mit Nüssen herge-
stellt wurde und danach eines ohne. Trotz Reinigung der 
Anlage zwischen den zwei Herstellungsgängen kann 
nicht 100%ig ausgeschlossen werden, dass nicht doch 
noch Spuren davon im zweiten Produkt zu finden sind. 
Dieser Hinweis ist besonders wichtig für Personen, die 
schon ab kleinen Mengen des besagten Nahrungsmit-
tels allergisch reagieren.

Offenverkauf und Gastronomie

Bei offen verkauften Lebensmitteln sowie im Restaurant 
ist der Anbieter dazu verpflichtet, Ihnen über die im Pro-
dukt verarbeiteten Zutaten Auskunft geben zu können. 
Insbesondere natürlich, wenn es sich um allergieauslö-
sende Nahrungsmittel handelt.

Gut zu wissen

Keine Regel ohne Ausnahme! Bei Gewürz- und Kräu-
termischungen müssen die einzelnen Zutaten nur 
dann aufgelistet werden, wenn ihr Mengenanteil über 
2% entspricht. Sollten Sie also beispielsweise aller-
gisch auf Knoblauch, Pfeffer oder Paprika reagieren, 
müssen Sie im Zweifelsfall auf Kräutermischungen 
verzichten. Sellerie jedoch ist von dieser Ausnahme 
nicht betroffen und wird auch bei einem Anteil von 
weniger als 2% immer angegeben.

Auch unverpackte, lose Lebensmittel (z.B. beim Bä-
cker) sowie Gerichte in Restaurants und Kantinen, als 
auch sehr kleine Packungen (z.B. Einzelpackungen 
am Kiosk oder kleine Portionspackungen Ketchup) 
müssen keine Allergenbezeichnungen aufweisen.
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Essen ausser Haus

Für viele Menschen ist es ein Stück Lebensqualität, sich im Restaurant mal so richtig verwöhnen zu lassen und nach 
Herzenslust zu schlemmen. Bei einer leichten Lebensmittelallergie z.B. auf Äpfel steht einem entspannten Restaurant-
besuch auch weiterhin nichts im Weg, da Sie ohne Weiteres Gerichte auswählen können, die keine Äpfel enthalten. 
Auch bei einer Lebensmittelallergie auf z.B. Sellerie ist ein Restaurant- bzw. Mensabesuch möglich, jedoch etwas 
komplizierter. Da Sellerie in vielen Gewürzmischungen enthalten ist, ist es sehr wichtig, dass Sie das Küchenpersonal 
über Ihre Allergie informieren. Ist die Küche auf Allergiker eingestellt und das Personal entsprechend geschult, steht 
einem gemütlichen Essen nichts im Weg. Diesbezügliche Informationen können Sie beim Restaurant vor dem Essen 
telefonisch klären bzw. den Koch direkt ansprechen.

Mit Nahrungsmittelallergien auf Reisen

Auch Allergiker verspüren ab und an den Drang, den Alltag hinter sich zu lassen und fremde Länder zu erforschen. Das 
ist natürlich auch mit einer Lebensmittelallergie möglich, erfordert jedoch eine gute Planung und Vorbereitung.

Bereits bei der Hotelwahl ist es möglich, eine auf Allergien spezialisierte Unterkunft zu buchen. Es kann Sinn machen, 
ein deutschsprachiges Restaurant auszuwählen, um sich so besser verständigen zu können und sich im Voraus über die 
Verpflegungsmöglichkeiten zu informieren. Wie der Koffer gehört zum Reisen auch das Essen in unbekannten Restau-
rants dazu. Diesbezüglich lohnt es sich, in der Landessprache geschriebene Kärtchen mit Fragen bezüglich den Allergie 
auslösenden Inhaltsstoffen bei sich zu tragen.

Gut zu wissen

Alkohol, Stress und Sport können eine allergische 
Reaktion verstärken oder zum Ausbruch bringen. 
Was natürlich nicht heisst, das Allergiker gänzlich auf 
Sport oder Alkohol verzichten müssen. Jedoch macht 
es Sinn, unmittelbar während oder nach dem Essen 
(z.B. im Restaurant), das potentielle Allergene enthal-
ten könnte, auf Alkohol zu verzichten.

Der gute Tipp für Kreuz- und Pollenallergiker

Generell blühen in Nordeuropa Gräser und Bäume spä-
ter als in Mitteleuropa. In Skandinavien jedoch treten 
Birkenpollen oft in hohen Konzentrationen auf. In Süd-
westeuropa, im südlichen Mittelmeerraum und auf den 
Kanarischen Inseln hingegen sind Birkenpollen kaum 
nachweisbar.

Nutritio.4.D.indd   19 02.11.12   15:36



Weiterführende Informationen
aha! Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma
www.ahaswiss.ch
aha! Infoline: 031 359 90 50

aha! Schweizerisches Zentrum für Allergien, Haut und Asthma & Bundesamt 
für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz
www.pollenundallergie.ch
Bundesamt für Gesundheit
www.bag.admin.ch/allergene
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz
www.zoeliakie.ch

Nestlé Schweiz Ernährungsinformationen
www.laviebelle.ch
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE
www.sge-ssn.ch
Informationsdienst Nutrinfo
Nutrinfo-d@sge-ssn.ch
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