Wie kcnnen Nahrungsmittel
Unvertdiglichkeiten festgestellt werden?

Was konnen Sie selbst tun?
Beobachten Sie sich ! Noti eren Sie Art, Ausman und
Zeitpunkt der Besc hwerden. Auf we lc he Lebens
mittel reagieren Sie lbeso nders heft igl?

Spezifisc he Labortest s konnen Aufsc hluss uber
Nahr ungsm itte l- Unver t raqli chkeit en geben.
Treten Ihre Beschw erden direkt nach dem Essen auf,
soll te n Sie zunachs t mit Hil fe eines einfa chen Blut 
tes ts [Pr aScree n- Al lerqie" ] feststellen lassen, welc he
Ant ikcrper IlgE oder IgG4) fu r die Unvert r aqlichkeit s
Reaktio nen vera ntwortlich sind.

Sprechen Sie mi t Ihre m Ar zt tib er Ih re Beobach
tungen . Er wi rd Ihnen anhan d Ihrer Aufzeichnungen
Tipps zur Diagnose ILabo rt estsl und Therapie gebe n
konnen .

Ansc hlierJe nd Iasst sic h anhan d einer Blut- und ggf.
Stuhlprob e fests te llen, auf welch e Lebensmi tte l lhr
Immunsystem reag iert [All erq oscreen" ].
Mit diesem Test kon nen zusatz lich Verdauungssto
nmg en, Pseudo- Allerg ien durch Farb- und Konser
vieru ngsstoffe, Poll en assozierte Allergien sowi e
Intoleranzen durch Enzymmangel aufgedeckt
werden .
Auf der Basis der Laborergebnisse erhalten Sie
einen ausfiihrlichen Befund, individuelle Ernah
rungsempfehlungen sowie Rezepte , die Ihnen
dabei helfen, Ihre Ernahrunq umzustellen und
Ihre Beschwerden zu beseitigen.

Betroffen? Sprechen Sie uns an.
Gerne klaren und lindern w ir Ihre Besc hw erden.
Pr axisstem pel
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Claudia Gehrig
Dipl. Naturheilpraktikerin
Kuttelgasse 1 / Ecke Rennweg (3.Stock)
8001 Zürich
Tel. 044 577 13 22
Email: info@naturheilpraxis-gehrig.ch
Mit fr eundl icher Unte rstUtzu ng:
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Allergische Reak t io ne n trotz
gesunder Er nahr unq?

rungs ittel
vertra lichkeiten
Klaren und lind ern Sie Ihre Beschwerden !

Welche Beschwerden konnen bei Nahrungs 
rnittet-Unvertraqlichkeiten auftreten?
Unvert raqliche Lebensmitte l konnen folgende
Beschw erden hervorrufen:

Bei Kindern treten meist heftige Beschwerden,
vorzugsweise an der Haut, direkt nach Nahrungsauf
nahme auf. Erwac hsene dagegen leiden seltener an
akuten Beschwerden.

An diesem Prozess sind entweder IgE- oder IgG4
Antikorper [AKl beteiligt. Wahrend IgE- AK aufierst
heftige Reaktionen kurz nac h Nahrungsaufnahme
herbeifuhren, sorgen IgG4-AK fur weniger starke
und bedrohliche Beschwerden.

Akute Beschwerden

Neben UnvertragLichkeits-Reaktionen, die durch
das Abwehrsystem ausqeldst werden, gibt es
weitere, weniger haufige Ilnvertraqlichkeits
Reaktionen:

dire kt nach Nahr ungsaufnahme
und von kurzer Dauer [Stundenl:
• Hautausschlag, Ekzeme
• Schnupfen [Rhiniti s], Asthma

• qeqenuber Milchzucker [Laktosel. Fr uchtzucker
[Fruktosel. Sorbit , GLuten [Getreidebestandteill.

• Magen- Darm-Beschwerden: Blahunqen,
Vers topfung, Durchfall, Erbrechen

die auf einen Enzym-Mangel zuruckzufuhren sind
• qeqenuber Histam in [Nahrungsbestand- ~
te il , der vor allem in Rotwein, Camem

• Her z- Kreislauf- Problem e

bert, Raucherfisch vorkommtl

Chronische Beschwerden

• durc h Farb- und Konservierungsstoffe
[E 211, E 220-227, E 250 ...l

Stunden bis Tage nach Nahrungsaufnahme
und von Langer Dauer lTage):
• Ekzeme
• Darmschleimhaut-Entzundungen

Wie entstehen Nahrungsmittel
Unvertraglichkeiten?

• Muskel- und Gelenkbeschwerden
• Mudigkeit, l.eistunqsschwache

Nahrungsmittel-Unvertraglichkeiten sind in erster
Linie auf eine erhohte Dur ch lassiqke it der Darm 

• Migrane
• Depressionen

schLeimhaut zuriickzufuhren. Dadurch kennan Nah
rungsbestandteile unverdaut vern Darm ins Blut
gelangen. Dart bekarnpft das Abwehrsystem des
Korpers die fremden ..Eindrinqlinqe".

