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Elternratgeber

Essen und genießen –
nicht so einfach für Allergiker
Petra Funk-Wentzel, Diplom Ökotrophologin, Stuttgart,
Peter Fischer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Schwäbisch-Gmünd

tel zum Einsatz kommen, sind sie ebenfalls zu nennen. Es ist kein bestimmter
Wortlaut vorgeschrieben. Personen
mit Zöliakie, die kein Gluten essen
dürfen, müssen also alle glutenhaltigen Getreidearten kennen, denn in der
Zutatenliste steht z. B. nur „Kamut“ oder
„Dinkel“. Wer Laktose (Milchzucker)
nicht verträgt, muss auch auf Begriffe
wie Milch oder Molke achten.
Geht aus der Verkehrsbezeichnung
hervor, dass ein bestimmtes Allergen
enthalten ist, so kann die Nennung
in der Zutatenliste entfallen. Aus der
Bezeichnung „Frischkäsezubereitung“
muss der Verbraucher z. B. schließen,
dass Milch verarbeitet wurde; er muss
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Die 14 häufigsten deklarationspflichtigen Auslöser
von Nahrungsmittelallergien (diese lösen 90 % aller Allergien aus)

diese allergene Zutat hingewiesen werden.

Lose Ware: längere Fußnoten –
Hinweisschilder – Mappen …
Auch bei loser Ware oder losen Speisen
muss die Kennzeichnung der häufigsten
Allergene jetzt in schriftlicher Form

�

Glutenhaltige Getreide

� Schalenfrüchte (d. h. Mandel, Haselnuss,

erfolgen. Voraussichtlich werden auf

(d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer,
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denn dort sind auch alle Konservie-

Erzeugnisse

sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

rungs- oder Farbstoffe seit vielen Jahren

� Krebstiere und Krebstiererzeugnisse

� Sellerie und Sellerieerzeugnisse

� Eier und Eiererzeugnisse

� Senf und Senferzeugnisse

� Fisch und Fischerzeugnisse

� Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse

� Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse

� Weichtiere (Mollusken, Schnecken,

� Soja und Sojaerzeugnisse
� Milch und Milcherzeugnisse
(einschließlich Laktose)

aufzuführen. In der Bäckerei, Metzgerei
oder beim Imbissstand könnte über die
Allergene künftig auf Hinweisschildern
oder direkt mit auf dem Preisschild,
aber auch in einer Extramappe vor dem

Tintenfische, Muscheln und Austern) und
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� Süßlupinen und Süßlupinenerzeugnisse

Hinweis geben, falls die Informationen

� Schwefeldioxid und Sulfite (bei einer Konzen-

in einer Extramappe zu finden sind.

tration von mind. 10 mg / kg oder Liter)

Bei loser Ware müssen nicht wie bei
verpackter Ware eine komplette Zu-
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Kennzeichnung von Spuren ist nicht

neuen Kennzeichnungspflicht kaum

vorgeschrieben!

ändern. Denn die Verunreinigung mit

Petra Funk-Wentzel, Diplom Ökotrophologin
Praxis für Ernährungstherapie und
Ernährungsberatung
Lenzhalde 96 | 70192 Stuttgart
info@ernaehrungsberatung-stuttgart.de

Spuren, z. B. über das Besteck zur Porti-

Wie sicher darf man sich nun sein?

onierung, lässt sich in diesen Betrieben

Diese Frage muss individuell – nach

nur schwierig vermeiden.

Toleranz und Schwere der zu erwar-

Dr. med. Peter J. Fischer
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

tenden allergischen Reaktion – mit den

Aus Sicht des Nahrungsmittelallergikers

Ernährungstherapeuten und Allergo-

besteht in der Zukunft noch zusätzlicher

logen beantwortet werden!

Regelungsbedarf:

Allergologie, Kinderpneumologie, Umweltmedizin
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd
info@kinderarzt-dr-fischer.de

�	für eine eindeutige SpurenkennzeichDass vor allem Bäckereien, Eisdielen
und Imbissstände auch weiterhin ge-

!

nung,
�	für einen Hinweis auf eine allergenrelevante Rezepturänderung auf der

Die sicherste Methode der Essenszubereitung
für Allergiker ist: Selber mit einfach zusammengesetzten Zutaten bekannten Inhalts kochen.

Vorderseite der Verpackung und
�	für ein Zutatenverzeichnis für Einzel-

Weiterführende Links
www.nussallergie.org
www.daab.de
www.ak-dida.de

verpackungen aus Großgebinden.

WAG stellen sich vor

Die WAG Forschung
Christian Vogelberg, Universtiätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden
land darstellt und in Pediatric Allergy
„Weiße Mäuse sind intelligenter als wir: Sie fürchten weiße Kittel.“

Immunology veröffentlich werden soll.

(Dr. Gerhard Kocher)

Ein Themenheft zur Pädiatrischen
Allergologie wurde mit Beiträgen der
WAG zwischenzeitlich in der „Aller-

Wenngleich sich die Mehrheit der Mitglieder der GPA nicht zur forschenden

gologie“ publiziert.

Zunft der Kinderärzte zählt, so vereint die GPA als nach ihrem Selbstverständnis wissenschaftliche Fachgesellschaft doch viele aktiv in klinischer

Forschung ohne passende Möglichkeit zur Präsentation trübt die Freude

und Grundlagenforschung tätige Kolleginnen und Kollegen.

über einen Erfolg. Aus diesem Grunde beteiligt sich die WAG an der Organisation entsprechender Veranstaltungen, u. a. auch in Zusammenarbeit mit

Sie, aber auch interessierte „Newcomer“ zu unterstützen ist das Anliegen

der DGAKI.

der WAG Forschung. Ein erfolgreiches Projekt in diesem Sinne war die Erstellung eines Forschungsatlas „Pädiatrische Allergologie“ im Jahr 2012, der

Allergologische Forschung umfasst ein weites Feld – von der Grundlagen-

wissenschaftliche Arbeitsgruppen und ihre Projekte vorstellt. Damit bietet er

forschung bis zur praktischen klinischen Forschung, im Labor oder in

eine Übersicht darüber, welche Themen, aber auch welche Methoden ange-

der Praxis.

wandt und ggf. an entsprechender Stelle in einer Hospitation erlernt werden
können. Eine zweite Auflage des kleinen Buches ist momentan in Arbeit.

Jeden darin Aktiven, aber auch „nur“ den Interessierten lädt
die WAG herzlich zur Mitarbeit ein. Den Kontakt hierzu finden Sie über

Des Weiteren arbeiten mehrere Mitglieder der WAG momentan an einer

http://www.gpau.de/die-gesellschaft/wissenschaftliche-arbeitsgruppen/

Publikation, die eine Übersicht über die Pädiatrische Allergologie in Deutsch-

wag-forschung/.

