
Stufendiagnostik zur
Abklärung von Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten

Histamin-
unverträglichkeit



 KENNEN SIE DAS AUCH?

Sie freuen sich auf ein gutes Abendessen, genießen

den schönen Abend -  ja, wenn Sie nach dem guten 

Essen bloß nicht das Gefühl hätten, dass Sie etwas

nicht vertragen. Sei es der gute Rotwein oder ein Käse, 

der nach dem Essen gereicht wurde.

Kennen Sie das: Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, ein

beschleunigter Puls, Symptome wie Durchfall, Übelkeit, Herzrasen, 

Hitzegefühl, plötzlich auftretende Kopfschmerzen?

Hierbei kann es sich um eine Unverträglichkeitsreaktion gegen

Histamin handeln. 

 DAS KRANKHEITSBILD
 DER HISTAMINUNVERTRÄGLICHKEIT

Schätzungsweise 1-3 % der Bevölkerung vertragen keine Lebensmittel,

die viel Histamin enthalten. Dieses Krankheitsbild nennt sich Histamin-

intoleranz. 80% der Betroffenen sind mittleren Alters und weiblich. 

Warum so viele Menschen an einer Histaminunverträglichkeit leiden, 

ist bisher noch nicht abschließend geklärt.

Das Missverhältnis zwischen anfallendem Histamin und mangeln-

dem Abbau kann anscheinend durch verschiedene Auslöser entstehen.

Hierzu zählen z. B. der Verzehr von Lebensmitteln, die reich an

Histamin sind, sowie Infekte des Magen-Darm-Trakts. 
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Bei den meisten Patienten scheint es sich um eine erworbene 

Histaminunverträglichkeit zu handeln. In den letzten Jahren wird aber 

zunehmend diskutiert, ob nicht auch eine genetische Veranlagung 

hierfür wegbereitend sein kann. 

 Symptome einer Histaminunverträglichkeit:

   Magen-Darm-Trakt: Übelkeit, Erbrechen,

   Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall

   Haut: Rötungen und Juckreiz

   Atemwege: Fließschnupfen, Verstopfung der Nase

   Herz-Kreislauf: Abfall des Blutdrucks, Herzrasen

   und -Rhythmusstörungen

   Nervensystem: Kopfschmerzen und Schwindel
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 MODERNE DIAGNOSTIK
 BRINGT SICHERHEIT

Eine Kombination von zwei unterschiedlichen Testsystemen

bringt Sicherheit, ob die bei Ihnen vorliegenden Symptome

durch eine Histaminunverträglichkeit hervorgerufen werden.

In einem ersten Schritt wird eine Stuhlprobe unter-

sucht und festgestellt, wie viel Histamin darin enthalten 

ist. Aus der Probe kann auch ermittelt werden, ob für 

eine mögliche Erhöhung eigene Darmbakterien ver-

antwortlich sind.

Sind die Histaminwerte in der Stuhlprobe erhöht, kann 

in einem weiteren Schritt die Aktivität des histamin-

abbauenden Enzyms bestimmt werden. Erst diese 

zweite Untersuchung, bei der das Blut analysiert wird,

kann Sicherheit über die Gründe der erhöhten Hista-

minwerte bringen.

In Abhängigkeit von dem Untersuchungsergebnis werden

Ihrem Arzt/Therapeuten Erklärungen zu Ihrem Befund

sowie Therapievorschläge übermittelt. Selbstverständ-

lich liegt die Auswahl der für Sie geeigneten Behandlungs-

maßnahmen im Ermessen Ihres Arztes/Therapeuten,

der Sie und Ihre Beschwerden am besten kennt und 

einschätzen kann.
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 WAS IST EIGENTLICH HISTAMIN?

Histamin ist ein Gewebshormon und als Informationsübermitt-

ler an sehr vielen biochemischen Reaktionen im menschlichen 

Körper beteiligt.

Wir kennen Histamin hauptsächlich in der Rolle, die es bei aller-

gischen Reaktionen spielt. Histamin ist hier dafür verantwortlich, dass

sich bei allergischen Reaktionen vom Soforttyp binnen Minuten,

nachdem der Körper beispielsweise mit Bienengift konfrontiert wird,

die Gefäße an der Einstichstelle erweitern; es kommt zu Hautrötungen; 

Wasser tritt in das umgebende Gewebe ein.

Außer dieser, auf die unmittelbare Umgebung der Kontaktstelle 

begrenzten Wirkung, ist das Histamin auch an systemischen (den 

ganzen Körper betreffenden) allergischen Reaktionen beteiligt. 

Histamin ist aber für den Menschen absolut lebensnotwendig.

Es wird vom Körper ständig gebildet und macht hunderte von

normalen Reaktionen im Körper erst möglich. Es wird durch unter-

schiedliche, biochemische Mechanismen reguliert. Gerade dem Hista-

min-Abbau kommt eine besondere Bedeutung zu, da Histamin nicht

nur vom Körper selbst gebildet wird, sondern auch in vielen Lebens-

mitteln enthalten ist und über die Nahrung in den Körper gelangt.

Fällt zu viel davon im Körper an und kann es nicht schnell genug wieder

abgebaut werden, können allergieähnliche Symptome ausgelöst 

werden, obwohl im eigentlichen Sinne keine Allergie vorliegt.
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 ABBAU DES HISTAMINS ÜBER
 KÖRPEREIGENE REAKTIONS-
 BESCHLEUNIGER (ENZYME)

Im Körper wird das Histamin von zwei körpereigenen

Reaktionsbeschleunigern (Enzymen) abgebaut. Ein Stoff

reguliert den Histaminspiegel in der Körperzelle. Ein

anderer Stoff kann Histamin außerhalb der Zelle (z.B.

im Darm) abbauen. Hierbei handelt es sich um ein spe-

zielles Enzym (DAO=Diaminooxidase). Die DAO kann

dank moderner chemischer Verfahren im Blut nachge-

wiesen und in ihrer Aktivität beurteilt werden.

Leidet ein Mensch unter einer Histaminunverträglichkeit, 

wird das histaminabbauende Enzym (DAO) nicht genü-

gend gebildet oder es ist so viel Histamin vorhanden, 

dass das Enzym die große Menge nicht schnell genug 

abbauen kann. Als Folge fällt z.B. nach einem schönen 

Essen, bei dem Lebensmittel mit auf dem Speiseplan 

stehen, die von sich aus schon viel Histamin enthalten

(z.B. alter Käse oder Rotwein), vermehrt Histamin an. Bei

Überschreiten einer individuellen „Histamin-Schwelle“

reagiert der Körper auf das „Zuviel“ mit ähnlichen

Symptomen wie bei einer Allergie.

Auch bestimmte Arzneimittel und Alkohol können dazu führen,

dass der Abbau von Histamin beeinträchtigt und damit die Konzen-

tration im Körper ansteigt. Zusätzlich können bestimmte Bakterien der

Darmflora Histamin produzieren und an den Darm abgeben und so

für ein Zuviel an Histamin sorgen. 



Mehr Informationen zum Krankheitsbild und zur Diagnostik 

der Histaminunverträglichkeit finden Sie im Internet unter: 

www.mikrooek.de 

Wir wünschen Ihnen alles Gute

und baldige Genesung! 

Ihr Institut für Mikroökologie

7

Bilder Fotolia.com:
Titel: breakfast with cheese, olive, tomato and bread © sarit saliman
Seite 2: glass of red wine on white © robynmac • Smaragdfitness time © Dash
Seite 4: Goldaubergine © volff • Spinach fresh leaves © Uros Petrovic
cute little girl eating a sandwich © Cristina Fumi
Seite 6: Tomaten in Le Lavandou © Weimar 
young beautiful woman eating healthy food - salad © Nikola Hristovski



Institut für Mikroökologie

Auf den Lüppen 8

D-35745 Herborn

Telefon: 02772/981-0

Fax: 02772/981-151

Internet: www.mikrooek.de

19
8.

1 
10

.0
00

 0
7.

10




