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Jeder 5. Österreicher leidet 
an Lebensmittel-Intoleranz 
 
Immer mehr EuropäerInnen vertragen bestimmte Lebensmittel 
wie etwa Milch oder Nüsse nicht: Denn bereits jede/-r Fünfte 
bekommt nach deren Verzehr Hautausschläge, leidet an 
Durchfall oder Übelkeit. Grund dafür ist laut ExpertInnen eine 
ungesunde Lebensweise, die unser Verdauungssystem massiv 
überlastet. 
 
Während die Zahl der Lebensmittel-AllergikerInnen in den vergangenen 
Jahren nur gering angestiegen ist, hat sich jene der Intoleranzen stark 
erhöht: „Das liegt daran, dass wir uns heutzutage ganz anders ernähren 
als früher. Mit Süßgetränken und Fertiggerichten belasten zahlreiche 
Menschen ihren Darm“, weiß Ernährungsexpertin Karin Buchart.  
Der Unterschied zwischen Intoleranz und Allergie: „Bei der Allergie 
handelt es sich um eine Antigen-Antikörper-Reaktion. Das heißt, das 
Immunsystem reagiert auf bestimmte Stoffe, die normalerweise 
harmlos sind. Bei der Intoleranz hingegen handelt es sich um Enzym-
Prozesse“, erklärt Buchart. „Leidet eine Person etwa an Enzymdefekten, 
kann sie bestimmte Nahrungsmittelbestandteile nicht verdauen.“ 
Die Symptome einer Unverträglichkeit sind weitreichend: Es kann zu 
Hautreaktionen und Juckreiz, Durchfall, starker Übelkeit, Herzrasen, 
Asthma sowie Schwindel kommen. 
 
Fructose-Intoleranz tritt am häufigsten auf 

Die Industrie setzt Fructose (Fruchtzucker) immer häufiger als 
Süßungsmittel ein, unter anderem bei Wellness-Getränken oder 
Müsliriegeln. Gerade diese Produkte, die als gesund gelten, können bei 
übermäßigem Konsum zu einer Lebensmittel-Intoleranz führen. „Auch 
wenn dieser Einfachzucker grundsätzlich nichts Schlechtes ist – das 
menschliche Aufnahmesystem dafür ist schnell überlastet. Die 
Fructose-Intoleranz tritt inzwischen am häufigsten auf, vor allem die 
jungen Österreicherinnen und Österreicher sind betroffen“, sagt 



 

Buchart. Auch die Lactose- (Milchzucker) und die Histamin-Intoleranz 
tritt oft auf. Bei ersterer werden vor allem Milchprodukte schlecht 
vertragen, bei letzterer lang gereifte Lebensmittel wie Wein, Käse oder 
Wurst.  
 
Expertenrat in jedem Fall hilfreich 
Wer bemerkt, dass er nach dem Essen an typischen Unverträglichkeits-
Symptomen leidet, sollte seinen Körper ganz genau beobachten: 
„Meistens ist es schwierig herauszufinden, welches Lebensmittel für 
das Problem verantwortlich ist. Deshalb sollten Betroffene über längere 
Zeit ganz genau auf ihre Reaktionen achten“, meint Buchart.  
Zwar kann die Intoleranz in manchen Fällen wieder genau so schnell 
verschwinden wie sie gekommen ist. Die Ernährungswissenschafterin 
rät aber dazu, eine Allergologin oder einen Allergologen aufzusuchen. 
„Eine punktgenaue Diagnose kann die Lebensqualität enorm steigern. 
Denn viele Menschen mit einer Intoleranz verzichten ganz auf 
bestimmte Produkte, obwohl sie es vielleicht gar nicht müssen 
beziehungsweise geringe Mengen davon vertragen.“ 
 
Wer mehr wissen will 

Verband der Ernährungswissenschafter Österreichs: www.veoe.org 
Website von Expertin Karin Buchart: www.essimpuls.at 
 


