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❚  Thema dieser Ausgabe: 

 Nahrungsmittelallergien 
 und  -unverträglichkeiten

Zugelassen für alle gesetzlichen Krankenkassen  
und Privatversicherungen



Jeder dritte Deutsche befürchtet, unter 
Nahrungsmittelallergien oder -unverträg-

lichkeiten zu leiden. Insgesamt zeigt sich 
zwar eine Zunahme allergischer Erkran-
kungen, allerdings ist der tatsächlich rea-
gierende Prozentsatz der Patienten deutlich 
geringer. Er liegt in Europa bei den Erwach-
senen bei 1,4 bis 2,4 %, bei Kindern sind es 
0,3 bis 7,5 %.

Das Spektrum der Allergie auslösenden Le-
bensmittel wird ebenfalls größer. Als Grund 
hierfür kommen sowohl der verlängerte Pol-
lenflug aufgrund veränderter klimatischer 
Bedingungen als auch der verstärkte Kon-
sum von exotischen Lebensmitteln in Frage. 

Patienten mit Verdacht auf Nahrungsmittel- 
unverträglichkeiten werden häufig ohne se-
riöse Tests mit einer Fülle verschiedenster 
Diätempfehlungen konfrontiert. Diese ha-
ben oft eine weitere Einschränkung der 
Lebensqualität zur Folge. Allerdings haben 
viele dieser Empfehlungen keinen Nut-

zen für Patienten. Daher gilt es, unsinnige 
Karenzdiäten zu vermeiden. Eine gründ-
liche Anamnese und allergologische Dia-
gnostik sowie eventuelle weitere Tests zur 
Abgrenzung von Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten (z. B. Atemtests) sind daher die 
Basis jeder ernährungstherapeutischen Be-
treuung.

Jugendliche und Erwachsene leiden häu-
figer unter Pollenallergien, welche in mil-
den Wintern sogar schon im Dezember 
oder Januar Beschwerden verursachen kön-
nen. Bei diesen Patienten liegt der Schwer-
punkt bei Nahrungsmitteln auf den pollen-
assoziierten Kreuzallergien. Es gibt häufig 
mehrere Auslöser von Beschwerden.

Im Vergleich hierzu sind bei Allergien im 
Kindesalter die Reaktionen auf Grundnah-
rungsmittel die häufigsten. Oft reagieren 
Kinder nur auf ein oder zwei Lebensmittel, 
diese sind aber häufig ein wichtiger Be-
standteil der täglichen Ernährung.

„Mit unserem Leistungsangebot 
und unserer Expertise sind wir ein 
kompetenter Behandlungspartner 

Ihrer Patienten“

Diplom-Ökotrophologin Marion Koch spricht über 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten: 



Seit Jahrzehnten ist die umfassende und diffe-
renzierte Diagnostik von Nahrungsmittelaller-
gien sowie Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
und die Abgrenzung von anderen möglichen 
Krankheiten oder psychosomatischen Be-
schwerden ein Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Dazu gehört auch eine individuelle und kom-
petente Ernährungstherapie. Nach Anamne-
se und positiven Allergietests (z. B. IgE- und 
Prick-to-Prick-Test mit nativen Lebensmit-
teln), eventuell nötigem Atemtest oder einer 
verblindeten Zusatzstoff-Testung folgen die 
oralen Provokationen (offen, einfach- oder 
doppelblind). Anschließend sorgt eine um-
fassende Beratung zu versteckten Allergenen 
und den Tücken der Kennzeichnung dafür, 
diese Beschwerden gut in den Griff zu be-
kommen.

Besonders bei Kindern ist eine umfassende 
Beratung im Anschluss an die Testphase 
das A und O, da Mängel in der Ernährung 
während der Wachstumsphase natürlich be-
sonders gravierende Auswirkungen haben 
können. Mit „einfachem“ Weglassen der 
identifizierten Allergieauslöser ist es also 
nicht getan – es muss ein vollwertiger Ersatz 
gefunden werden.

Unser qualifiziertes ernährungswissenschaft-
liches Team betreut seit Jahren zahlreiche Pa-
tienten. Uns ist eine qualitativ hochwertige 
ernährungstherapeutische Arbeit wichtig; 
darum sind alle Mitarbeiter von den Berufs-
verbänden (VDD, VDOe) zertifiziert. Weiter-
bildung ist ein wichtiger Faktor, um für unse-

re Patienten immer auf dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft zu sein.

Die stationäre Einweisung von Patienten zur 
Nahrungsmittel-Testung ohne Hautbefund 
ist möglich bei anaphylaktischen Reakti-
onen in der Eigenanamnese (Luftnot, Glo-
busgefühl, Kreislaufdysregulation, Kollaps), 
mindestens jedoch Angioödem. Bei Kindern 
ist ein für Nahrungsmittel positiver IgE-Test 
ausreichend. 

Indikationen zur stationären Aufnahme:
– Nahrungsmittelanaphyalxie
– Orale Provokationen
–  Testungen mit nativen Lebensmitteln
– Histaminintoleranz
– Zusatzstofftestungen

Bei weiteren Fragen zum Procedere wenden 
Sie sich gerne an unser Team der Rezeption 
(09151-729-437) oder der ernährungswissen- 
schaftlichen Abteilung. Zu fachbezogenen 
Fragen bieten wir auch eine wöchentliche 
Hotline an. Donnerstag von 14.00 bis 15.00 
Uhr sind wir für Sie unter der Rufnummer 
09151-729-389 zu erreichen.
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Anfahrt: Anreise mit dem PKW:

Von Norden: A3 bis Autobahnkreuz Nürnberg, weiter A9 
Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck (Lauf /Nord), 
weiter B14 Richtung Hersbruck bis Abfahrt Hersbruck-Süd.

Von Süden: A9 Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck 
(Lauf Nord), weiter siehe oben.

Von Westen: A6 bis Autobahnkreuz Nürnberg Ost, weiter 
A9 Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck (Lauf Nord), 
weiter siehe oben.

Die Zufahrt in Hersbruck ist beschildert.

Anreise mit der Bahn:
Der Zielbahnhof ist „Hersbruck rechts der Pegnitz“. 

PsoriSol® Hautklinik GmbH
Fachklinik für Dermatologie,
Allergologie & Dermatochirurgie

Mühlstraße 31
D-91217 Hersbruck

Telefon 09151/729-0, Fax -200
E-Mail: info@psorisol.de
www.psorisol.de

Zugelassen für alle gesetzlichen Krankenkassen 
und Privatversicherungen.

Kennziffer Krankenhausplan des Freistaates Bayern Nr. 57409.

Alle Angaben in dieser Broschüre sind geschlechtsneutral und gelten sowohl für 
die weibliche als auch die männliche Form.

Akutkrankenhaus mit stationären
Indikationsschwerpunkten:

• Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte)
• atopische Dermatitis (Neurodermitis)
• Autoimmunerkrankungen der Haut
•  Dermatochirurgie: Hauttumore/Ulcus 

cruris (offenes Bein)
• Urtikaria (Nesselsucht)
• Mastozytose
•  Kinderdermatologie (Hauterkrankungen  

bei Kindern)
•  Nahrungsmittelallergien &  

Nahrungsmittelunverträglichkeiten
•  Ultra – Rush Hyposensibilisierung bei 

Wespen -/ Bienengiftallergie


