
Nahrungsmittelintoleranz-Tests – Ja oder nein?  

Obwohl	  (IgG/IgG4)-‐Tests	  zur	  Diagnose	  von	  Nahrungsmittelintoleranzen	  schon	  seit	  Jahrzehnten	  durchgeführt	  
werden,	  sind	  sie	  nach	  wie	  vor	  umstritten	  oder	  werden	  als	  unsinnig	  abgelehnt,	  berichtet	  die	  Internistin	  Dr.	  med.	  
univ.	  (A)	  Kerstin	  Schmit.	  Die	  Anzahl	  der	  verfügbaren	  Testverfahren	  wird	  dennoch	  immer	  grösser.	  Wie	  sind	  diese	  
Testverfahren	  einzuordnen?	  Nahrungsmittelintoleranz-‐Reaktionen	  fallen	  unter	  die	  Typ-‐III-‐Allergien,	  
unterscheiden	  sich	  jedoch	  von	  der	  klassischen	  Typ-‐I-‐Allergie	  (=Allergie	  vom	  Sofort-‐Typ)	  dadurch,	  dass	  keine	  IgE-‐
Antikörper	  gebildet	  werden	  und	  infolgedessen	  auch	  keine	  Ausschüttung	  von	  Histaminen	  und	  Entzündungsme-‐	  
diatoren	  erfolgt.	  Vielmehr	  kommt	  es	  zu	  einer	  um	  Stunden	  bis	  Tage	  verzögerten	  Reaktion	  mit	  Bildung	  von	  
IgG/IgG4-‐Antikörpern,	  die	  sich	  an	  Nahrungsmittelallergene	  anlagern	  und	  lösliche	  Komplexe	  bilden.	  

Die	  somit	  als	  körperfremd	  markierten	  Nahrungsmittelallergene	  können	  sich	  über	  das	  Gefässsystem	  im	  
Organismus	  verbreiten	  und	  in	  Geweben	  ablagern,	  wo	  es	  zu	  lokalen	  Entzündungsreaktionen	  kommen	  kann.	  
Diese	  können	  persistieren	  und	  chronisch	  entzündliche	  Veränderungen	  auslösen.	  Die	  Symptome	  sind	  vielfältig:	  
chronische	  Magen-‐Darmbeschwerden	  mit	  Blähungen,	  Durchfall,	  Reizdarmsymptomen	  oder	  Migräne.	  Erst	  wenn	  
die	  entsprechenden	  Nahrungsmittel	  weggelassen	  oder	  auf	  Toleranzlevel	  reduziert	  werden,	  fühlen	  sich	  die	  
Betroffenen	  wieder	  wohl.	  Die	  verschiedenen	  Testverfahren	  beruhen	  auf	  dem	  Nachweis	  allergenspezifischer	  
IgG/IgG4-‐Antikörper,	  die	  als	  Reaktion	  auf	  bestimmte	  Nahrungsmittel	  gebildet	  werden.	  Zahlreiche	  
allergologische	  Fachgesellschaften	  lehnen	  diese	  Tests	  jedoch	  mit	  der	  Begründung	  ab,	  dass	  die	  Bildung	  von	  IgG-‐
Antikörper	  auf	  Fremdproteine	  eine	  normale	  Immunantwort	  ist	  und	  daher	  lediglich	  widerspiegelt,	  was	  vorher	  
gegessen	  wurde.	  (Falsch-‐)positive	  Tests	  könnten	  daher	  zu	  Verunsicherungen	  der	  Betroffenen	  und	  nicht	  
gerechtfertigten	  Diäten	  führen.	  	  

Die	  Test-‐Befürworter	  stützen	  sich	  jedoch	  auf	  klinische	  
Studien,	  die	  belegen,	  dass	  der	  erhöhte	  IgG-‐Antikörper	  
bei	  chronisch	  entzündlichen	  Darmerkrankungen,	  
Migräne,	  Übergewicht	  und	  Reizdarm	  durchaus	  eine	  
Rolle	  spielen.	  Dies	  würde	  dafür	  sprechen,	  dass	  erhöhte	  
IgG-‐Anti-‐	  körperspiegel	  gegen	  verschiedene	  Nahrungs-‐	  
mittelallergene	  nicht	  als	  normal,	  sondern	  als	  
Abwehrreaktion	  des	  Körpers	  anzusehen	  seien,	  ähnlich	  
wie	  bei	  einem	  Leaky-‐gut-‐Phänomen.	  	  

Referentin:	  Dr.	  med.	  univ.	  (A)	  Kerstin	  Schmit,	  MSc	  

Die	  Durchführung	  von	  IgG4-‐Untersuchungen	  werden	  dann	  als	  sinnvoll	  erachtet,	  wenn	  der	  klassische	  IgE-‐
Allergietest,	  trotz	  vorliegenden	  Al-‐	  lergiesymptomen,	  negativ	  ausfällt,	  während	  der	  IgG(1-‐3)-‐total-‐Test	  eine	  
Diagnostik	  und	  Voraussage	  der	  Typ-‐III-‐Allergien	  erlaubt.	  Es	  sind	  verschiedene	  Studien	  zu	  NMU-‐Tests	  publiziert	  
worden.	  Vielfach	  lassen	  die	  Studiendaten	  jedoch	  aufgrund	  schlechter	  Designs,	  zu	  kleinen	  Pro-‐	  bandenzahlen,	  zu	  
vielen	  Drop-‐outs	  u.ä.	  zu	  wünschen	  übrig,	  so	  dass	  keine	  klaren	  Aussagen	  möglich	  sind.	  In	  ihrer	  Praxis	  haben	  sich	  
die	  Testverfahren	  allerdings	  bewährt,	  wie	  die	  Referentin	  anhand	  von	  Fallbeispielen	  zeigte,	  wobei	  sich	  IgG-‐
Totaltests	  im	  Gegensatz	  zu	  IgG4-‐Tests	  als	  aussagekräftiger	  erwiesen	  haben.	  Die	  präsentierten	  positiven	  
Patientenreaktionen	  lassen	  darauf	  schliessen,	  dass	  die	  entsprechend	  empfohlenen	  diätetischen	  Massnahmen	  
erfolgreich	  waren.	  	  
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