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RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Histaminintoleranz: 

Wenn reifer Käse Probleme macht  
 

 

Anmoderation: 

Übelkeit, Atembeschwerden oder rote, juckende Haut nach dem Essen 
– das können Hinweise auf eine Histaminintoleranz sein. Was genau 
dahinter steckt und was man tun kann, darüber hat sich Kristin 
Sporbeck bei Kristin Vieler informiert. Sie ist Gesundheits- und 
Ernährungswissenschaftlerin im AOK-Bundesverband. 

 
Länge: 2.08 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Kristin Vieler: 

Histamin ist ein Eiweißstoff, der in vielen Lebensmitteln vorkommt. 
Im Körper sind Histamine so etwas wie Wächter: So dienen sie in 
erster Linie der Immunabwehr, regulieren den Blutdruck, regen 
die Magensaftproduktion an, steigern die Darmaktivität und sorgen 
für einen ausgeglichenen Schlaf-Wach-Rhythmus. Bei gesunden 
Menschen kommt es nur zu Problemen, wenn die aufgenommene 
Histaminmenge sehr groß ist – zum Beispiel wenn sie verdorbene 
Meerestiere gegessen haben. Wer aber eine Unverträglichkeit hat, 
bei dem können schon kleinere Mengen an Histamin 
allergieähnliche Symptome auslösen. 
 

Text:  Das können rote oder juckende Haut sein aber auch Übelkeit oder 
Atembeschwerden, wie Kristin Vieler weiter erklärt. Sie ist 
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Gesundheits- und Ernährungswissenschaftlerin im AOK-
Bundesverband.  

 
Kristin Vieler: 

Bei Verdacht auf eine Histaminintoleranz ist es sinnvoll, erst einmal 
ein Ernährungs- und Symptomtagebuch zu führen. Mindestens 
zwei Wochen lang sollten Betroffene nur histaminarme 
Lebensmittel zu sich nehmen. Geht es ihnen nach dieser Zeit 
besser, handelt es sich vermutlich tatsächlich um eine Intoleranz. 
Ein allgemeingültiges Testverfahren wie für Allergien gibt es noch 
nicht, um die Unverträglichkeit eindeutig festzustellen. 

 
Text:  Bestätigt sich der Verdacht, hilft nur eine histaminarme Ernährung. 

Tipps, worauf man dann achten kann, hat Expertin Vieler: 
 
 
Kristin Vieler: 

Bei lange gelagerten oder überreifen Lebensmitteln ist die 
Histaminkonzentration deutlich höher. Daher sollten Menschen mit 
Histaminintoleranz die Lebensmittel möglichst frisch konsumieren. 
Lange gereifter Käse und geräucherter Fisch sollten sie ebenso 
meiden wie sauer eingelegtes Gemüse, Schokolade, Nougat- und 
Erdnusscreme. Außerdem sollten sie auf lange Warmhaltezeiten 
oder aufgewärmte Speisen verzichten ebenso wie auf 
Fertigprodukte. Zudem ist es ratsam, wenig Alkohol zu trinken. 
Kleine Mengen an Weißwein und Pils sind dabei besser verträglich 
als Rotwein, Sekt oder Weißbier. Maßgabe ist: Alle Lebensmittel, 
die frisch sind. Und da gibt es eine große Auswahl. 


