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Frisch gekocht statt aufgewärmt  
hilft bei Histamin-Intoleranz  
 

 

Anmoderation: 
Etwa ein bis zwei Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter 
einer sogenannten Histamin-Intoleranz. Was das genau ist und was bei 
einer Histamin-Intoleranz hilft, darüber berichtet Kristin Sporbeck.  
 

Länge: 2.22 Minuten 
------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Histamin ist zum einen ein Botenstoff, der in unserem Körper gebildet 

wird. Er hilft dem Immunsystem bei der Abwehr körperfremder Stoffe 
und wird bei allergischen Reaktionen ausgeschüttet. Zum anderen 
steckt Histamin in einigen Nahrungsmitteln. Bei Menschen, die unter 
einer Histamin-Unverträglichkeit  leiden,  wird dann das mit der 
Nahrung aufgenommene Histamin nicht ordnungsgemäß abgebaut und 
es kommt zu einem Histaminüberschuss. Wie sich diese 
Unverträglichkeit äußert, erklärt Anita Zilliken, 
Ernährungswissenschaftlerin bei der AOK. 

 
Anita Zilliken: 

Das können Reaktionen an unterschiedlichen Körperstellen sein, 
zum Beispiel bekommt man Kopfschmerzen oder auf der Haut 
entwickelt man Ausschläge. Es kann das Herz-Kreislauf-System 
betreffen, es kann Herzrasen sein oder auch durchaus hin bis zum 
Herzkollaps. Und  es kann im Magen-Darm-Trakt sich abspielen 
im Sinne von Durchfällen, von Erbrechen, von Übelkeit. 
 

Text:  Woran das liegt, ist noch unklar. Ob man tatsächlich unter einer 
Histamin-Intoleranz leidet, lässt sich durch eine sogenannte 
Auslassdiät feststellen. 
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Anita Zilliken: 
Das heißt, man versucht möglichst alle histaminhaltigen 
Lebensmittel wegzulassen. Das Ganze über vier Wochen, bis keine 
Beschwerden mehr auftreten. Und dann beginnt man peu à peu 
einzelne histaminhaltige Lebensmittel wieder aufzunehmen und 
merkt dann ja eben, wann eine Reaktion erfolgt. Eine solche 
Auslassdiät wird immer in enger Abstimmung mit dem 
behandelnden Arzt durchgeführt, damit es nicht zu 
gesundheitlichen Störungen kommt. 
 

Text:  Besonders viel Histamin ist beispielsweise in gereiften, gegarten und 
fermentierten Nahrungsmitteln wie lange gereifter Käse, Sauerkraut 
oder Rotwein. In manchen Lebensmitteln steigt der Histaminspiegel 
stark an, wenn sie nicht mehr frisch sind. Bei einer Intoleranz oder 
Unverträglichkeit sollte man entsprechend auf eine histaminarme 
Ernährung achten. Anita Zilliken: 

 
Anita Zilliken: 

Das heißt, Betroffene sollten frische Lebensmittel essen, ihre 
Mahlzeiten möglichst selbst zubereiten und auch nicht wieder 
aufwärmen. Auch Lebensmittel, die die Histaminfreisetzung 
fördern können, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte oder Erdbeeren, 
sollten gemieden werden und auch Alkoholzufuhr einschränken, 
weil auch dadurch eine Histaminausschüttung erfolgen kann und 
man dann eben wieder Beschwerden bekommt. 

 
Text:  Weitere Infos zum Thema und zur histaminarmen Ernährung gibt es 

unter anderem bei der „Schweizerischen Interessengemeinschaft 
Histamin-Intoleranz“ im Internet auf histaminintoleranz.ch.  


