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Wenn der Bauch ständig grum
Cappuccino? Nur wenn er laktosefrei ist. Gipfeli? N
 iemals, da ist Gluten drin. Immer
mehr Menschen vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht – oder nicht mehr. Eine
Betroffene erzählt, Fachpersonen wissen Rat.
Irgendetwas stimmt nicht. Das war Mina
Sterchi schon als Kind klar. Regelmässig
nach dem Essen kommt das Bauchweh:
Blähungen und Magenkrämpfe plagen
sie vor allem in der Nacht. Als junge Frau
rennt Sterchi (54) von Arzt zu Arzt.
Doch keiner kann ihr sagen, was diese
Beschwerden auslöst. Also bekommt die
Bernerin Medikamente gegen die lästigen Symptome. «Irgendwann habe ich
mich an das ständige Unwohlsein gewöhnt», sagt sie rückblickend. Erst mit
40 erhält Sterchi die Diagnose. Ein Berner Endokrinologe findet heraus: Sie verträgt weder das Getreideeiweiss Gluten
noch Milchzucker. «Meine Blutwerte

waren so schlecht, dass der Arzt mich gefragt hat, wie ich es überhaupt noch bis
in seine Praxis geschafft habe.» Sterchi
bekommt eine strenge Diät verordnet.
Keine Kuhmilch- und fast keine Getreideprodukte mehr. «Selbst das Sahnehäubchen auf der Torte war tabu», sagt
sie. Kommt hinzu, die Kindergärtnerin
ist Vegetarierin. Was also überhaut noch
essen? Auswärts gibt es fast nur noch Salat, Gemüse, Kartoffeln und Reis zur
Auswahl. Für Menschen wie Sterchi, die
gerne a bwechslungsreich und gut essen,
bedeutet dies ein Verlust an Lebensqualität. Noch schlimmer ist für sie aber etwas anderes: Wenn das Restaurantper-

sonal nicht versteht, weshalb sie eine
Extrawurst braucht. «Oft wurde ich als
Superfanatikerin abgestempelt», sagt
Sterchi.

Verwechslungsgefahr
Das Grummeln im Bauch ist weitverbreitet. Rund ein Viertel der Menschen
in der Schweiz leidet an Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die meisten vertragen Milchzucker (Laktose) nicht oder
das Getreideeiweiss Gluten. Auch Sorbit, ein Zuckeraustauschstoff, Fruchtzucker 
(Fruktose) und der Botenstoff
Histamin verursachen bei einigen Menschen Beschwerden (mehr dazu auf Sei-

Ein Glas Milch, und es dauert nicht lange. Bauchschmerzen s etzen ein bis hin zu Durchfall. Wer Laktose nicht verträgt,
sollte milchzuckerhaltige Lebensmittel möglichst meiden.
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Nicht ohne den eigenen
Snack aus dem Haus
Was das im Alltag bedeutet, weiss Mina
Sterchi aus vergangenen Jahren. Ihre
Zöliakie und Laktoseintoleranz machten
sie erfinderisch. Sie backt Brot und Pizza mit glutenfreiem Mehl und lernt glu-

tenfreie Getreidesorten kennen. Wegen
ihres Mannes, eines ehemaligen Metz
gerssohns, und ihrer Söhne bereitet sie
auch Fleisch zu, greift zu glutenfreien
Spaghetti und gleichzeitig zu Weizenpasta. «Meiner Familie zuliebe kochte ich
meistens doppelt. Maisspaghetti schmecken halt nicht gleich gut wie normale
Spaghetti.» Damals wünschte sich
Sterchi manchmal, spontan essen gehen
oder das Haus verlassen zu können, ohne
den eigenen speziellen Snack im Handgepäck dabeihaben zu müssen. Gerade
für ein frisches, knuspriges Brötchen hätte sie wohl viel gegeben.

Frauen klagen häufiger
Mina Sterchi ist bei Weitem nicht die
Einzige mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Es scheint, als würden immer
mehr Menschen Milch, Brot und Co.

nicht vertragen. Lifestylemagazine berichten über das böse Gluten, inInternetforen
diskutieren Betroffene über Fruktosemalabsorption und andere Intoleranzen.
Nehmen Lebensmitteluverträglichkeiten
zu? Karin Stalder, stellvertretende Leiterin Fachdienstleistungen bei aha! Allergiezentrum Schweiz: «Zum einen finden
Nahrungsmittelunverträglichkeiten seit
geraumer Zeit mehr Beachtung in den
Medien, wodurch Intoleranzen zu einer
Art Modekrankheit wurden. Veränderte
Essgewohnheiten wie viel Fast Food,
Fertigprodukte sowie unregelmässiges und
unausgewogenes E
 ssen tragen v ermutlich
aber dazu bei, dass immer mehr Menschen
unter Magen-Darm-Beschwerden leiden.»
Genaue Zahlen zur Zunahme gebe
es nicht. Auffällig ist, dass mehr Frauen
▲
▲

te 21). So unangenehm das für die Betroffenen ist, für die Mediziner war das
lange Zeit kein zentrales Thema. Nahrungsmittelunverträglichkeiten stellen
keine grosse Gefahr dar. Sie sind nicht
tödlich, wie das bei Allergien der Fall
sein kann. Besonders heimtückisch ist
zum Beispiel die Erdnussallergie.
In Virginia (USA) starb Anfang 2012 ein
siebenjähriges Mädchen, weil es in der
Schule aus Versehen einen Erdnusssnack
gegessen hatte. In der Schweiz sind rund
zwei bis vier Prozent der Erwachsenen allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel.
Ganz wichtig: Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Unverträglichkeit (Intoleranz) und einer Allergie. Bei einer Allergie kommt es zu
heftigen Gegenreaktionen des Körpers,
es bilden sich Antikörper im Blut, das
Immunsystem reagiert binnen Minuten
oder sogar Sekunden auf den von ihm
fälschlicherweise fremd eingestuften
Stoff. Nichtallergiebedingte Unverträglichkeiten haben nichts mit dem Immunsystem zu tun. Dem Körper fehlen bestimmte Enzyme oder er kann davon
nicht genügend produzieren, um gewisse
Stoffe abzubauen. Die Probleme beschränken sich auf den Verdauungstrakt.
Sie sind eine Besonderheit des Stoffwechsels, auf die sich Betroffene einstellen müssen.

Präparate aus der Drogerie
Im Alltag ist es nicht immer möglich, Beschwerden
auslösende Nahrungsmittel völlig zu meiden. Bei
Laktoseintoleranz bietet die Drogerie Tabletten, die
dem Körper die fehlende Laktase wieder zufügen. «Betroffene können so milchzuckerhaltige Lebensmittel
geniessen und die Laktose trotzdem abbauen», sagt
Cécile Schild, Geschäftsinhaberin der Artemis Drogerie in Zell (LU). Bei ihren Kunden ist das Thema Laktose- und Glutenunverträglichkeit sehr präsent. Neben Tabletten bieten einige
Drogerien aber auch laktosefreie Lebensmittel wie Reismilch an. Wer an Zöliakie leidet, findet in vielen Drogerien diverse glutenfreie Nahrungsmittel wie
Teigwaren, Mehl und Müesli. Bei Fruktosemalabsorption und Histaminunverträglichkeit, aber auch bei allen anderen Unverträglichkeiten rät Drogistin
Schild zur Ernährungsumstellung, die auf einer professionellen Beratung beruht. Ein kleiner Helfer für diejenigen, die Fruchtzucker schlecht vertragen,
kann Traubenzucker sein. «Vor dem Essen Traubenzucker lutschen hilft, den
Fruchtzucker besser abzubauen.»

Besondere Briefmarken für Ihre Weihnachtspost!
Die beliebten Pro Juventute Briefmarken sind dieses Jahr dem Thema
«Familienrituale» gewidmet: «Guetzli backen», «Räbeliechtliumzug»
und «Geschichten erzählen».
Das praktische Markenheftchen mit je 4 Marken der 3 bezaubernden
Sujets eignet sich auch bestens als Weihnachtsgeschenk!
10er-Bogen pro Sujet CHF 15.– Davon fliessen CHF 5.– in Kinder- und Jugendprojekte.

Markenheftchen CHF 17.50 Davon fliessen CHF 5.60 in Kinder- und Jugendprojekte.
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über Unverträglichkeiten klagen. «Das
könnte mit dem Einfluss von Hormonen
zusammenhängen oder aber, weil Frauen
häufig ein ausgeprägteres Bewusstsein für
den eigenen Körper haben als Männer»,
erklärt Stalder.

Der Weg zur Diagnose
Wenn jemand unter Blähungen oder
Durchfall leidet, kann das vielfältige Ursachen haben. Die Symptome sind bei
vielen Darmproblemen ähnlich. Um herauszufinden, was einen wirklich plage,
sei es zunächst einmal wichtig, sich selbst
genau zu beobachten, sagt Stalder. Was
habe ich für Beschwerden? Wann treten
die Probleme auf? Was habe ich gegessen? In einem weiteren Schritt können
Allergie- oder Intoleranztests, eine Abklärung beim Magen-Darm-Spezialisten
und eine Ernährungsumstellung zusammen mit einer professionellen Ernährungsberatung Aufschluss geben. Doch
wie merken Eltern, ob ihr Kleinkind eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit hat?
«Bei kleinen Kindern kommen
Nahrungsmittelunverträglichkeiten sel-

ten vor.» Eltern, deren Sohn oder Tochter aus unerklärlichen Gründen häufig
weint, würden automatisch zum Arzt gehen und Hilfe bekommen.
Bis eine Lebensmittelunverträglichkeit
diagnostiziert wird, braucht es wie im
Beispiel von Mina Sterchi oft viel Geduld. «Leidende müssen manchmal mit
mehreren Konsultationen rechnen, bis
klar ist, was die Beschwerden verursacht», weiss Stalder. Ist eine Lebensmittelunverträglichkeit vorhanden, sollten
Betroffene weitgehend bis komplett auf
die Beschwerden auslösenden Produkte
verzichten. Zum Beispiel Laktoseintolerante können häufig kleine Mengen an
Milchprodukten vertragen, Zöliakiepatienten müssen aber ganz auf Gluten verzichten. In vielen Drogerien und Nahrungsmittelläden gibt es zahlreiche
Produkte, die zum Beispiel laktose- oder
glutenfrei sind.

Gluten machen nicht dick
Beim Thema Essen gibt es viel Aberglauben. Zum Beispiel, dass Fruchtsäfte
automatisch gesund seien, Eier grund-

sätzlich ungesund oder Spinat besonders
viel Eisen enthalte. Trendsetter in den
USA behaupten jetzt, der Verzicht auf
Gluten helfe beim Abnehmen. Stalder
schafft Klarheit: «Gluten kommt in
Kohlenhydraten vor, und wer Kohlenhydrate meidet, nimmt ab. Doch die Gewichtsreduktion hat dann nichts mit
dem Gluten zu tun.» Ebenfalls auf dem
Holzweg sind Menschen, die denken,
gluten- oder laktosefreie Produkte
schützten vor einer künftigen Unverträglichkeit. «Wer abwechslungsreich,
ausgewogen isst und Sport treibt, bleibt
am ehesten gesund», lautet das Fazit von
Stalder.
Seit gut zwei Jahren kann Mina Sterchi
wieder essen, was sie will. «Ich gehe wieder ans Buffet, ohne fragen zu müssen:
Was ist in diesem Gebäck drin, was in
dieser Creme?» Nach Experten sind
Nahrungsmittelintoleranzen unheilbar.
Warum Mina Sterchi keine Beschwerden mehr hat, könnten eventuell Labortests und eine Magenspiegelung zeigen.
Sicher ist: Sie fühlt sich gut.
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Zur Vorbeugung und Behandlung
von Hämorrhoidalleiden.
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Unverträglichkeiten kurz erklärt
spräch und dann mit einem Bluttest und
einer Magen-Darm-Spiegelung mit Gewebeuntersuchung feststellen.

_ Laktoseintoleranz: Betroffene vertragen den Milchzucker (Laktose)
nicht, der vor allem in Kuhmilchprodukten enthalten ist. Der Organismus
kann nicht genug des Enzyms Laktase
bilden, welches die Laktose spaltet und
verdaulich macht. So gelangt Laktose
unverdaut in den Dickdarm, beginnt zu
gären und verursacht Bauchschmerzen,
Blähungen oder Durchfall. Viele Menschen mit einer Laktoseintoleranz
haben aber eine Restenzymaktivität,
sodass sie geringe Mengen des Nahrungsmittels problemlos vertragen. Experten schätzen, dass etwa drei Viertel
der Weltbevölkerung Laktose nach
dem vierten bis sechsten Lebensjahr
nicht mehr vollständig abbauen können. Eine mehr oder minder ausgeprägte Laktoseintoleranz ist für die meisten

Natürliche Hilfe aus der
Tibetischen Medizin
Stress, ungesunde Essgewohnheiten, üppige Mahlzeiten oder Rohkost können die Verdauung belasten.

Gemäss Tibetischer Medizin
sind Verdauungsbeschwerden
oft Ausdruck einer verringerten «Verdauungswärme». Diese ist jedoch die Basis einer
guten Gesundheit, weshalb
Stoffe, welche die Verdauungswärme anfachen, einen
positiven Einfluss auf den gesamten Organismus haben.
PADMA DIGESTIN (tibetisch
Se ‘bru 5) ist ein rein pflanzliches Arzneimittel. Es besteht
aus einer abgestimmten tibetischen Kräutermischung. Die
darin enthaltenen Scharfstoffe
aus dem Langen Pfeffer und

WENN DICH
DER MAGEN
IN DIE KNIE
ZWINGT

Jetzt
auch in
Ihrer Drog
erie
erhältlich

dem Galgant sorgen für ein anregendes und wohliges Wärmegefühl im Bauch, fördern so
den Verdauungsprozess, regulieren die Magen-Darm-Funktion und stärken die Verdauung.
PADMA DIGESTIN wird traditionell bei Neigung zu Verdauungsschwäche und bei
Verdauungsstörungen angewendet, welche sich durch
Druck- oder Völlegefühl in der
Magengegend oder Blähungen
zeigen können. Es kann auch
bei Appetitmangel (z.B. in der
Rekonvaleszenz) angewendet
werden.
Empfohlen wird eine Dosierung
von 2x3 Kapseln am Tag. Bei
akuten Beschwerden nach einer üppigen Mahlzeit nehmen
Sie 2-3 Kapseln ein.

040414/sto.ch

Die Auslöser für Verdauungsstörungen sind sehr vielfältig
und individuell. Oft ist für die
Beschwerden keine eindeutige Ursache festzustellen.

Menschen also normal. Wie das? Ursprünglich konnten nur Babys Milchzucker gut verdauen. Danach versiegte
die Produktion der Laktase. Das gleiche passiert auch bei Säugetieren. Womöglich handelt es sich um einen natürlichen Mechanismus, der die
Muttertiere von den lästigen Säugern
erlöst, wenn diese alt genug sind, um
sich selbst Nahrung zu beschaffen.
Dass erwachsene Menschen dennoch
Kuhmilch vertragen können, ist eine
Folge der Milchwirtschaft, vor allem in
Nordeuropa. Über Tausende von Jahren hat sich eine genetische Veränderung in der Bevölkerung durchgesetzt.
Wegen dieser Mutation findet sich im
Dünndarm von Erwachsenen ausreichend Laktase.
Diagnose: Eine Anamnese ist die Basis
der Diagnostik. Sie fasst die Krankheitsgeschichte eines Patienten aufgrund sei▲
▲

keit): Als Täter der Beschwerden gilt das
Klebereiweiss Gluten. Es steckt in den
meisten heimischen Getreidesorten wie
Weizen, Dinkel oder Roggen, Gerste und
vielen mehr. Als Ersatz dienen Reis,
Mais und Hirse, Buchweizen, Quinoa
und speziell hergestelltes glutenfreies
Mehl. Essen Menschen mit Zöliakie
Gluten, schädigt das die Dünndarmzotten. Dadurch verkleinert sich die Oberfläche des Darms, und Betroffene können verschiedene wichtige Nährstoffe
wie Vitamine und Mineralien schlechter aufnehmen. Das kann zu Nährstoffmangel führen. Heute haben in der
Schweiz etwa ein Prozent der Menschen
Zöliakie. Die Zöliakie ist eine immunologische Erkrankung. Fest steht, dass
eine genetische Komponente mitspielt
und Zöliakie in betroffenen Familien
häufiger vorkommt. Diagnose: Ob Sie
Zöliakie haben oder nicht, kann der
Arzt nach einem ausführlichen Ge-

PADM A AG, w w w.padma.ch

_ Zöliakie (Glutenüberempfindlich-

PADMA DIGESTIN® hilft
bei Verdauungsstörungen
mit Druck- oder Völlegefühl
in der Magengegend

Tibetisches Arzneimittel.
Rein pflanzlich.
Hergestellt in der Schweiz.

reguliert die Verdauung · reizmildernd · schleimhautschützend
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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ner persönlichen Erfahrungen zusammen. Bei einem entsprechenden Verdacht
können Bluttests oder die Untersuchung
der Atemluft ein Bild ergeben.

um ein angeborenes Enzymdefizit. Dieses kommt aber nur selten vor. Etwa einer von 20 000 Menschen hat die Krankheit.

_ Fruktosemalabsorption:

_ Histaminunverträglichkeit: Hista-

_ Hereditäre Fruktoseintoleranz: Das
ist eine schwere Erkrankung. Sie darf
nicht mit der Fruktosemalabsorption
verwechselt werden. Hier handelt es sich

min ist ein Botenstoff, welcher der Körper selbst herstellt. Es steckt aber auch
in vielen Nahrungsmitteln, die mithilfe von Bakterien oder Hefen produziert
werden, wie Käse, Wein oder Fleischwaren, zum Beispiel Salami. Histamin finden Sie zudem in einigen Gemüsesorten. Nach Experten können schon
geringe Mengen Histamin Unverträglichkeitsreaktionen hervorrufen. Ob es
so etwas gibt, ist allerdings umstritten.
Offen ist zudem der Wirkungsmechanismus sowie die Diagnostik. Das aha! Allergiezentrum Schweiz schreibt auf seiner Website, dass bei Histaminintoleranz
vermutlich ein Missverhältnis zwischen
dem Angebot und dem Abbau von
Histamin bestehe. Dieses Ungleichgewicht rufe unterschiedliche Symptome
wie Kopfschmerzen, Hautrötungen und
Hautbeschwerden während oder nach

Text: Vanessa Naef / Foto: Flavia Trachsel

Mehr Wissen:
Laktose-, Glutenoder Histaminintoleranz. Warum
manches Essen Bauchweh macht, erklärt
vitagate.ch.
Scannen Sie den Code
mit einem QR-Reader.

Magnesium-Power
für den Alltag
Einfach 1x täglich 1 Beutel
Trinkgranulat reich an Magnesium
Mit frischem Orangengeschmack

Zur Nahrungsergänzung.
Erhältlich in Ihrer Drogerie.
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Fruktose
oder Fruchtzucker steckt sowohl in
Obst, Süssigkeiten und Süssgetränken
als auch in zuckerreduzierten Produkten. In Spezialprodukten für Diabetiker
ist häufig sogar äusserst viel Fruktose
drin. Die Aufnahmefähigkeit dieses
Fruchtzuckers ist bei einer Malabsorption gestört. Wie viele Personen betroffen sind, wissen Experten nicht so genau. Betroffene tolerieren häufig nur
geringe Mengen an Fruktose und entwickeln zum Beispiel Beschwerden nach
nur 25 Gramm Fruktose und sogar weniger. So viel ist etwa in drei mittelgrossen Äpfeln enthalten. Diagnose: Siehe Laktoseintoleranz.

dem Essen hervor. In der Schweiz ist
schätzungsweise ein Prozent der Bevölkerung betroffen. Wer herausfinden
möchte, ob er Probleme mit Histamin
hat, sollte mithilfe eines Arztes andere
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
oder -allergien und eine Darmerkrankung zuerst ausschliessen. Wichtig ist
danach eine professionelle Ernährungsberatung.

