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Kundenberatung bei Intoleranzen
Manchmalgleichen die

Symptome denen einer

Allergie, manchmal sind

die Beschwerden im

Verdauungstrakt

lokalisiert. zu den

Nahrungsmittel-

intoleranzen zählen

verschiedene

Erkrankungen, die jeweils

eine spezielle Kostform

erfordern. Daraus ergeben

sich individuelle

Kundenfragen im Fleischer-

Fachgeschäft.

> ,,lch leide an einer Laktoseintoleranz. Fruk-
tose darf ich auch nicht essen und Sorbit muss ich
ebenfalls meiden. Welche Wurst empfehlen Sie mir?"
Bei solchen Kundenfragen sind selbst Fleischer-Fach-
geschäfte mit etablierter produktbezogener Ernäh-
rungsberatung stark gefordert. Und sie sind es zuneh-
mend. Wohl kein Themenkomplex wächst und diffe-
renziert sich zurzeit so schnell wie die Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten. D uu zählen einerseits echte
Allergien, bei denen immer das immunsystem betei-
Iigt ist. Die zweite Gruppe bilden die nicht immunolo-
gisch vermittelten Erkrankungen oder Nahrungsmlt-
telintoleranzen, die nach ihrer Ursache weiter spezifi-
ziert werden. So gibt es pseudoallergische Reaktionen
auf Zusatzstofle wie Glutamat oder enzymatisch ver-
ursachte Reaktionen wie die Laktoseintoleranz.

Laktosei ntoleranz weit verbreitet
In weiten Teilen Asiens und Afrikas leiden 80 bis
100 Prozent der Bevölkerung an einer Milchzuckerun-
verträgiichkeit oder Laktosein toler anz. Hierzulande
sind rund 15 Prozent aller Er"wachsenen betroffen. Ur-
sache ist ein Mangel an Laktase. Das Verdauungsen-
zym aus der Dünndarmschleimhaut wird nur unzu-
reichend gebildet. Notwendig ist es, um Laktose
(Milchzucker), die chemisch betrachtet ein Doppel-
zucker ist, in ihre zwei Einfachzucker Glukose (Trau-
benzucker) und Galaktose (Schleimzucker) zt zerle-
gen. Nur Einfachzucker können im Dünndarm resor-

Wegen ihres niedrigen Fruchtzuckergehaltes
eignen sich Pilze gut bei Fruktoseintoleranz.

biert werden. Fehlt das Enzym Laktase, passiert der
Milchzucker als unverdauter Doppelzucker den Dünn-
darm und gelangt so in den Dickdarm, wo er bakte-
rieil zersetzt wird. Die dabei entstehenden Gase ver-
ursachen Völlegefüh1, Blähungen, Übelkeit, Bauch-
schmerzen und ähnliche Symptome. Am häufigsten
kommt die primäre Laktoseintoleranz vor Sie mani-
festiert sich nach dem zweiten Lebensjahr Laktose-
intoleranz kann außerdem nach Magen-Darm-
0perationen auftreten und Darmkrankheiten wie die
Zöliakie begleiten. Außerst selten ist ein angeborener
Laktasemangel, der eine laktosefreie Ernährung
bereits für Säuglinge erfordert.

Lebenslang laktosearm
Natürlicherweise kommt Laktose rwat rut in Milch
und Milchprodukten vor, doch seine technologischen
Eigenschaften machen ihn zu einer beliebten Zutat in
der Lebensmittelproduktion. So kann er Trägersubs-
tanz in Soßenpulver sein oder Bestandteil von Pökel-
Iaken, Gewürzmischungen und Starterkulturen für
Rohwurst. Aufschluss gibt die jeweilige Zutatenliste.
Nach der aktuellen Etikettierungsrichtlinie 2003/89/
EG muss Laktose seit November 2005 immer gekenn-
zeichnet werden.
Die Milchzucker-Toleranzschwelle ist eine individuelle
Größe. Fünf bis zehn Gramm über den Tag verteilt ver-
tragen die meisten Betroffenen. Als Bestandteil einer
warmen Mahlzeit ist Laktose bekömmlicher a1s in ei-
nem Snack. Grund ist die längere Verweildauer der war-
men Speise im Magen und die längere Passagezeit
durch den Dünndarm. Joghurt führ1 seltener zu Be-
schwerden als Milch, weil seine Milchsäurebakterien ei-
nen Teil des Milchzucken zu Milchsäure abbauen. Be-
sonders gut verträglich: probiotischer Joghurt. Schnitt-
fester Kdse enthält nur geringe Mengen Laktose und
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wird von vielen Betroffenen vertragen. Lehnen Kunden
herkömmlichen Käse ab, empfehlen Sie laktosefreien
Schinken oderWunt. Fragen viele Kunden nach lakto-
sefreien Milchprodukten, kann die Erweiterung des Zu-
satzsortiments um entsprechende Waren sinnvoll sein.
Ein Anbieter laktosefreier Milcherzeugnisse ist die Ra-
vensburger Firma 0mira (www.minusl.de).

lntoleranz durch Histamin
Als Auslöser von Intoleranzreaktionen gewinnen bio-
gene Amine an Bedeutung. Die bioaktiven Substanzen
mit Namen Histamin, Tlramin, Serotonin oder Phe-
nylethylamin erfüllen im 0rganismus wichtige Funk-
tionen und sind Vorstufen von Hormonen und Enzy-
men. Das am besten erforschte biogene Amin ist Hista-
min. Es befindet sich in eiweißhaltigen Nahrungsmit-
teln und entsteht natürlicherweise im Stoffwechsel ei-
nes jeden Menschen. Normalerweise baut der mensch-
liche Organismus Histamin enzymatisch schnell ab.
Bei manchen Menschen jedoch ist der Abbau infolge
eines Mangels an dem Enzym Diaminoxidase gestört.
Übelkeit bis Erbrechen, Durchfall, Herzrasen, Blut-
druckabfall, Asthma, Migräne, aber arch allergieähn-
liche Symptome wie Hitzegefühl, Hautrötungen, Juck-
reiz, Quaddelbildung können Anzeichen einer Hista-
minintoleranz sein. Im Blut lassen sich keine IgE-
Antikörper nachweisen, Hauttests bleiben negativ. Die
Beschwerden verlaufen dosisabhängig: Je höher die
Aufnahme, desto stärker die Reaktion. Alkohol verrin-
gert die Histaminverträglichkeit, indem er die
Diaminoxidase blockiert. Werden gleichzeitig Nah-
rungsmittel mit anderen biogenen Aminen verzehrt,
wird der Histaminabbau gehemmt. Die meisten bioge-
nen Amine sind hitzestabil. Sie werden beim Garen
nicht zerstört.

Frisches Fleisch empfehlen
Durchschnittlich vier Milligramm Histamin enthäit
die tägliche Nahrung hierzulande. Eine wichtige
Quelle: gereifte, fermentierte, zu lang oder falsch gela-

Roher schinken und Salami gehören zu den
histaminreichen Fleischwaren.

gerte Lebensmittel. Höchste V/erte findet man häufig
in Fischen, die entweder nach dem Fang nicht schnell
genug verarbeitet oder falsch zubereitet wurden. Auch
während der Aufbewahrung von Thunfisch in einer
geöffneten Konserve steigt die Konzentration. Wenn
Fisch zu Ihrem Sortiment gehört, bieten Sie frische
Sorten anstelle von Räucher- und Konsewenwareran.
Verzichten sollten Betroffene auf Sauerkraut. Denn
während der Milchsäuregärung entstehen in dem Ge-
müse große Mengen an Histamin und Tlramin.
Frisches und tiefgefrorenes Fleisch ist histaminarm.
Das gilt besonders für Geflügel, Kalb und Lamm.
Schweinefleisch ist histaminreicher als Rindfleisch,
enthält jedoch weniger Tlramin. Mit der Fleischrei-
fung steigt der Gehalt an biogenen Aminen. Weil
Rindfleisch länger reift, vertragen manche Betroffene
Schweinefleisch besser Sehr histaminreich ist Schwei-
neleber. Rinderleber enthält ebenfalls Histamin, je-
doch deutlich mehr Tlramin. Empfehlen Sie betroffe-
nen Kunden aus der lüfursttheke frische Brüh- und
Kochwurst. Rohwürste können reich an biogenen
Aminen sein. Hier beeinflussen Herstellung und Rei-
fung den Gehait. Nitritpökelsalz hemmt die Aminbil-
dung in der Wurst. Gekochter Schinken enthält weni-
ger biogene Amine als roher Schinken.
Empfehlen Sie aus der Käsetheke Frisch-, Streich- und
Butterkzise. Histaminreich: gereifte Sorten wie Berg-
käse, Parmesan, Cheddar, Emmentaler.

Milch- und Fruchtzucker meiden
Bei der ,,echten", der hereditären Fruktoseintoleranz
handelt es sich um einen vererbten Enzymmangel, der
nur selten auftritt. Die Diagnose erfolgt per Bluttest
und die Diät rnuss streng fiuktosefrei gestaltet werden.
Auf diese Intoleranz soll hier nicht näher eingegangen
werden. Vielmehr steht die zweite Form der Unverträg-
lichkeit von Fruktose (Fruchtzucker) im Mittelpunkt:
die intestinale Fruktoseintoler anz oder Fruktosemal-
absorption. Gestört ist hierbei der Transport von Fruk-
tose ins Blut infolge eines Mangels an Transportpro-
tein GLUT-5. Zu den verwechselbaren Symptomen
zählen unter anderem Bauchkrämpfe, Völlegefühl,
Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen, Müdigkeit,
Reizbarkeit. In den letzten Jahren ist die Zahl der Be-
troffenen deutlich angestiegen. Fruchtzucker- und
Milchzuckerunverträglichkeit treten oft gemeinsam
auf. Den Anteil Laktoseintoleranter, die gleichzeitig an
Fruktosemalabsorytion leiden, beziffert der Autor
Thilo Schleip in seinem Trias-Ratgeber ,,Fruktose-
inlolerunz" auf 50 bis 80 Prozent.

Fruktose im Partyseruice beachten
Fleisch, Fisch, Eier, naturbelassene Milchprodukte
und Kzise dürfen Sie Kunden mit Fruktosemalabsorp-
tion bedenkenlos empfehlen. Ebenso Wurst und aile
Fleischwaren ohne Zucker und Sorbit, was auf nahezu
alle Sorten zutrifft. So betrachtet ist diese Diagnose
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Fru ktosearme Nah rungsmittel
r Obst (unter 2 Gramm Fruktose je 100 cramm)
Avocado, Papaya, Rhabarber, Limetten, Aprikosen, Pfirsiche, Mandarinen, Brombeeren,
Nektarinen. Pflaumen. Himbeeren.
I Gemüse (bis 0,5 Gramm Fruktose je '100 Gramm)
Pilze, Schwarzwurzeln, Endivien, Zuckermais, Knollensellerie, pastinaken, Chinakohl,
Kopfsalat, Spinat, Sauerkraut, grüne Erbsen, Feldsalat
r Kohlenhydratlieferanten
Hafer, Hirse, Buchweizen, Mais, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Haferbrot, Weizenvollkornbrot.

lmmer mehr Kunden müssen
Laktose. Histamin oder

Fruchtzucker in der Nahrung
beachten und haben bei der
Kaufentscheidung entspre-
chenden Beratungsbedarf.

kein Thena für'l'leischen Fragen verunsicherte Kun-
den beirn Einkauf trotzderl nach. antworten Sie:
,,Fleisch, Vulst. Käse, Fette und Ole sind fiuktosefiei."
Beachtenswert kann !'ruchtzucker in lmbiss und inr
Paltysen rce sein. Zusannen mit Glukose bildet l'ruk-
tose den HaushaltszuckeL. Damit eignen sich bei l'ruk-
bsemalabsorption weder Zucker noch mit Zucker ge-
süßte Lebensrnittel, Fruchtzucker und Zuckerar,rs-
tauschstoff Sofbit sind ebenfalis tabu. Gesü13t rvird nit
Tlaubenzucker und. sofern keine Laktoseintoleranz
vorliegt, rnit \liichzucker: Fluktose konmt r,veiterhin
in SolSen. Fertrgmarinaden, Dressings vor Fertigge-
richte, Süß- und Backlvaren, Eiscreme, l'lilchproduk-
te. mafinierte Iisch- und l'leischgerichte enthalten
Zucker. Iliabetiker-Proclukte sind oft rlit Sorblt sesü131.
[ 'heq,rüfyn Sir  r l i r  Zrr taterr l is len \ofgläl t ig arr f , l ie ge
lrannten Sü13nittel. Durch gleichzeitige Aufnahme
r,on Glukose kann sich dle Fruktosetoleranz verbes-
setn, 0bst, Gemüse und Getreide enthalten l 'rLrchtzu-

Verkaufsberatung
I lch vertrage keinen Milchzucker. Welchen
Käse empfehlen Sie mir?
Schnittfeste und harte Käse enthalten natürlicher-
weise sehr wenig Milchzucker und werden von
vielen Betroffenen vertragen. Wenn Sie einen
milchzuckerfreien Käse bevorzugen, empfehle ich
lhnen unser Soezialorodukt XY
I Zu meiner Laktoseintoleranz hat mein Arzt
auch eine Fruktoseintoleranz festgestellt. Wie
viel Fruktose enthalten Wurst und Käse?
Beide sind fruktosefrei. Sie dürfen Wurst und Käse
wie bisher auswählen.
I Nach Rotwein und Käse bekam ich regelmä-
ßig Kopfschmerzen. Jetzt hat mein Arzt bei mir
eine Unverträglichkeit auf Histamin festge-
stellt. Welches Fleisch und welche Wurst emp-
fehlen Sie?
Frisches Fleisch enthält nur wenig Histamin. Man-
che Kunden vertragen besser Rind-, andere
Schweinefleisch. lch empfehle thnen auszuprobie-

Käse ist arm an Milchzucker. aber nicht frei da-
von. Laktoseintolerante müssen die Verträglich-
keit individuell testen.

ren, welches lhr Favorit ist. An der Wursttheke dür-
fen Sie aus unserem reichhaltigen Brüh- und Koch-
wurstsortiment nach Appetit wählen.
I lch vertrage keinen Sorbit. Was muss ich bei
der Wurstauswahl beachten?
Wir produzieren unsere Wurst und Schinken ohne
Sorbit. Sie dürfen aus unserem kompletten Sorti-
ment wählen.
r Darf ich bei Histaminintoleranz Parmesan
essen?
Wegen serner langen Reitezeit gehört Parmesan
zu den histaminreichen Käsesorten. lch empfehle
lhnen Butterkäse und unsere würzigen Frischkäse-
spezialitäten.
I Mein Kind leidet an zöliakie. Darf es Quark
essen?
Quark ohne weitere Zutaten, egal welcher Fett-
stufe, ist glutenfrei. lhr Kind darf ihn bedenkenlos
essen. Nicht immer geeignet sind fertige Zuberei-
tungen wie Kräuterquark und Fruchtquark.

s-
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cker. Wässern und Garen verrrn-
gert den Fruktosegehalt in Kartof-
feln, Gemüse und Obst. Wird der
Verzehr von Obst, Gemüse und Ge,
treide stark eingeschränkt, kann
daraus ein Mangel an Vitamin C,
Folsäure und B-Vitaminen resul-
tieren. Fleisch, Fisch und Milch
gewinnen als Vitamin-B-Lieferan-
ten an Bedeutung.

Aus Sorbit wird
Fruktose
Weil Sorbit im Stoffwechsel zu
Fruktose dehydriert wird, muss er .:
in der Ernährung bei Fruktose- E
malabsorbtion gemieden werden.
Sorbitintoleranz kommt jedoch
auch als eigenständige Krankheit
vor. Die Toleranzschwelle ist indi-
viduell. l0 bis 20 Milligramm täg-

Barbara Krieger-Mettbach bie-
tet Ernährungs- und Verkaufs-
beratung für Fleischer-Fachge-
schäfte an.

toseintoleranz bleibt auch in be-
schwerdearmen Zeiten oft beste-
hen.

Fleisch ist glutenfrei
Frisches Fleisch, frischer Fisch,
Mi lch und Eier sind immer glu-
tenfrei. Auch naturbelassene Käse
wie Gouda, Edamer, Parmesan,
Camembert, Quark, Milch, Jog-
hurt ohne weitere Zutaten enthal-
ten kein Klebereiweiß. Gluten
kann sich in Wurst und Schinken
verstecken. Quellen sind zu-
sammengesetzte Zutaten: Pökel-
stoffe, Umrötestoffe, Kutterhilfs-
mittel, Gewürzmischungen. Auf-
schluss gibt die jeweilige Zutaten-
liste, Zumindest bel Produkten,
die nach dem25. November 2005
hergestellt worden sind. Anson-

Anschrift der Autorin:

Barbara Krieger-Mettbach,
Beratung für Ernährung und
Verkauf, Sonnenstraße 8a,
90513 Zirndorf,
Tet. 0911/6s37645,
www. krieger-mettbach.de.

lich oder fünf Milligramm fe Mahlzeit werden meist
vertragen, Auch bei Gesunden existiert eine Schwelle:
etwa 50 Gramm pro Tag. Darüber hinaus kommt es zu
Magen-Darm-Beschwerden. Sorbit findet breite Ver-
wendung bei der Herstellung von gesüßten Diabetiker-
Lebensmitteln und zahnfreundlichen Süßwaren. Sor-
bit kommt vor in Zahnpasta, in Diät- und Light-Pro-
dukten, Lutschpastillen und Zahnpflegekaugummi.
ds Zusatzstoff trägt er die E-Nummer 420. Natürli-
cherweise sorbitreich sind Stein- und Kernobst, be-
sonders Pflaumen, Birnen, Aprikosen, Pfimiche, Rosi-
nen, Trockenobst. Für Fleischer ist die Sorbitintole-
ranz normalerweise kein Thema. Auch hier können
lediglich Imbiss und Partyservice eine erhöhte Sorg-
falt erfordern.

Diät bei Zöliakie
Fälschlicherweise oft als Allergie bezeichnet wird die
Unverträglichkeit von Gluten, dem Klebereiweiß in
Weizen, Roggen, Hafer und Gerste. Bei Kindern heißt
die D armkankh eiI Zölialte, bei Erwachsenen Snrue.
Normalerweise kleiden Ausstülpungen, s0 genannle
Zotten, die Innenwand des Dünndarms aus. Sie ver-
größern die Darmoberfläche um ein Vielfaches, was
die Aufnahme der Nährstoffe ins Blut ermöglicht. Bei
Sprue und Zöliahe bilden sich nach dem Verzehr von
Giuten die Darmzotten zurück. Die Innenwände wer-
den glatt. Die Nahrung rutscht durch, Nährstoffe kön-
nen nicht yeruertet werden. Betroffene entwickeln
Unterernährung und Nährstoffmangel. Milchzucker-
unverträglichkeit gehört zu den Begleiterkrankungen,
weil die geschädigte Darmwand die Produktion von
Laktase einstellt. Unter glutenfreier Ernährung rege-
neriert sich die Darmschleimhaut schnell. Auch wenn
es beschwerdeärmere Zeiten gibt, müssen Betroffene
die glutenfreie Kost lebenslang praktizieren. Die Lak-

sten hilft Nachfragen beim Lieferanten. Gluten muss
nicht als solches ausgewiesen sein. Es reicht die Be-
nennung der Getreide wie Weizenstärke oder Gersten-
malz. Glutenfrei zu produzieren erfordert von Flei-
schern höchste Sorgfalt. Viele kpekte vom Einkauf der
Rohstoffe, deren Lagerung bis zur Verarbeitung müs-
sen berücksichtigt werden. Benutzen Sie im Verkauf
separate Bretteq Messer, Gabeln, Aufschnittmaschi-
nen. Platzieren Sie glutenfreie Wurst in der Theke ge-
trennt von glutenhaltiger. Wenn Sie keine glutenfieie
Wurst führen, antworten Sie ehrlich, wenn ein Kunde
Sie fragt. Die Unwahrheit bekäme er schmerzhaft zu
Spüren. Barbara Krieger-Mettbach
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