
 

 

Wie sie entstehen, wie man sie testet und wie du im Alltag damit umgehen kannst.  
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Nahrungsmittelunverträglichkeiten - einfach erklärt  

Die einfache und schnelle Testmethode  

Tipps und Tricks im Umgang mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
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Worum geht‘s? 

Immer mehr Menschen leiden an Unverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel. Doch 

was ist der Unterschied zwischen Unverträglichkeiten, Intoleranzen und Allergien? Welche 

Beschwerden können durch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auftreten und welche 

Rolle spielt ein gesunder Darm dabei? Dies und vieles mehr erfährst du in diesem Kapitel.  
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Der Körper kann auf verschiedenste Nahrungs-

mittelbestandteile reagieren oder diese schlecht 

verwerten. Dazu zählen Zuckerarten, wie 

beispielsweise Laktose oder Fruktose, aber auch 

Histamin oder spezifische Eiweißbestandteile der 

Nahrung.  

 

Wichtig dabei ist die begriffliche Unterscheidung 

zwischen Unverträglichkeiten und Intoleranzen: 

Unverträglichkeiten sind nicht angeborene, 

verstärkte Reaktionen des Immunsystems auf 

spezifische Eiweißbestandteile bestimmter  

Nahrungsmittel. 

Die häufigsten Unverträglichkeiten werden durch 

die Eiweißbestandteile von Hühnerei, Milch 

(Kasein und/oder Molkeneiweiß), Weizen,  

Gluten, Soja und Nüssen hervorgerufen, was  

unter anderem auf den häufigen Verzehr dieser 

Nahrungsmittel zurückzuführen ist. 

Unverträglichkeiten können sich durch eine ent-

sprechende Ernährungsumstellung zurückbilden.  

Intoleranzen sind, im Gegensatz zu Unver-

träglichkeiten, ein unzureichender 

(enzymatischer) Verdauungsprozess. Zu den 

häufigsten Nahrungsmittelintoleranzen gehören 

Fruktosemalabsorption und Laktoseintoleranz.  

 

Reagiert das Immunsystem verstärkt auf  

Eiweißbestandteile der Nahrungsmittel, so 

spricht man von einer Nahrungsmittel-

unverträglichkeit. Diese ist strikt von einer  

Laktoseintoleranz, Fruktosemalabsorption,  

Histaminintoleranz oder Zöliakie sowie von  

Allergien zu trennen. 
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Die Begriffe Allergie und Unverträglichkeit  

werden häufig synonym verwendet, sind aber 

aus medizinischer Sicht wie folgt zu trennen:  

 

Bei klassischen Allergien (Typ 1) liegt die  

Reaktionszeit meist im Sekunden- bis Minuten-

bereich. Auswirkungen zeigen sich durch sehr 

rasch auftretende Schwellungen, Ausschläge o-

der Rötungen, wodurch schnell eine Diagnose  

gestellt werden kann. Unbeachtete oder zu spät  

erkannte Allergien können unter Umständen  

lebensbedrohlich sein.  

Nahrungsmittelunverträglichkeiten entsprechen 

im medizinischen Sinne einer Typ 3 Allergie mit 

verspäteter Reaktion: Beschwerden können bis 

zu 72 Stunden nach Verzehr eines unverträgli-

chen Nahrungsmittels auftreten. Eine Selbst-

diagnose gestaltet sich daher schwierig bis un-

möglich, da die Symptome nicht unmittelbar auf 

das verzehrte Lebensmittel bzw. den -bestandteil 

zurückzuführen sind.  
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Der Darm ist wahrlich das Zentrum unserer Ge-

sundheit und unseres Wohlbefindens. Er arbeitet 

Tag für Tag daran, aus der Nahrung verwertbare 

Stoffe zu extrahieren, um uns mit allen wichtigen 

Nährstoffen und Vitaminen zu versorgen. Außer-

dem bildet der Darm einen großen Teil unseres 

Immunsystems. Schließlich werden im Darm un-

gewollte Eindringlinge schnell erkannt, gefiltert 

und bestmöglich bekämpft.  

Stress, falsche Ernährungsgewohnheiten, Um-

weltgifte sowie die Einnahme von Antibiotika und  

anderen Medikamenten greifen unseren Darm 

erheblich an.  

Durch die Schwächung des Darmmilieus ergeben 

sich kleine „Risse“ in der Darmwand – ein „Leaky 

Gut“, zu Deutsch: ein durchlässiger Darm, ent-

steht. Das Immunsystem kann nun auf Fremd-

eiweiß reagieren - Antikörper werden zur Ab-

wehr gebildet. Die Grundlage für Nahrungs-

mittelunverträglichkeiten ist gegeben und unan-

genehme Beschwerden sind häufig die Folge.  

Im Gegensatz zu einer Nahrungsmittelallergie 

sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten zwar 

nicht lebensbedrohlich, die Beschwerden können 

den Alltag aber stark beeinträchtigen.  

Mögliche Symptome können sein: 

 chronische Müdigkeit 

 Abgeschlagenheit 

Heißhunger, Völlegefühl 

Kopfschmerzen 

Hautunreinheiten, -ausschläge, -rötungen 

Schwellungen, Juckreiz 

Schwindel, Kreislaufprobleme 

Übelkeit, Erbrechen 

Bauchschmerzen, -krämpfe 

Blähungen, Durchfall, Verstopfung 

Aber auch Übergewicht bzw. Probleme bei einer 

Gewichtsreduktion können auf eine Unverträg-

lichkeit hindeuten, da durch diese Stoffwechsel-

prozesse verlangsamt und Wassereinlagerungen 

begünstigt werden können.  
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Worum geht‘s? 

Ein Bluttest schafft Klarheit über eine mögliche Nahrungsmittelunverträglichkeit. Jedoch ist 

dies oftmals ein sehr aufwändiger Prozess - verbunden mit mehreren Arztbesuchen, langen 

Wartezeiten und hohen Kosten. 

In diesem Kapitel wird ein Test zur Feststellung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten vor-

gestellt, der einfach und schnell zuhause durchgeführt werden kann.  



 

 

kiweno hat einen innovativen Bluttest zur Selbst-

entnahme entwickelt. Mittels standardisiertem 

Testverfahren wird die Konzentration der Anti-

körper IgG4 gemessen, welche das Immunsystem 

im Zuge einer Stimulation durch spezifische  

Eiweißbestandteile von Nahrungsmitteln  

ausschüttet. Der kiweno Unverträglichkeitstest 

schafft dadurch schnell und einfach Klarheit    

darüber, welche der über 70 getesteten Nah-

rungsmittel für dich verträglich sind.  
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Der kiweno Unverträglichkeitstest 

kann keine klassischen Allergien (auf 

Basis von IgE-Antikörpern), Intoleran-

zen (Laktose und Histamin), Fruktose-

malabsorption sowie auch keine Zölia-

kie feststellen - dafür bedarf es ande-

rer Testverfahren.  

Das Testergebnis sowie weiterführende  

Ernährungsempfehlungen werden online  

aufbereitet. Damit hast du deine individuellen 

Ernährungsbedürfnisse immer im Blick und 

kannst die Verantwortung für deine Gesundheit 

übernehmen. 
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Bestelle den Unverträglichkeitstest online auf kiweno.com. Das Test-Kit 

passt in jeden Briefkasten und wird dir innerhalb weniger Tage per Post 

zugestellt.  

Entnimm einfach und schnell wenige Tropfen Blut aus deiner Fingerkuppe 

und schicke deine Probe an das Partnerlabor von kiweno.  

Deine Blutprobe wird von einem renommierten Labor analysiert.  

Rufe deine Testresultate und wertvolle Ernährungstipps online in deinem 

geschützten Gesundheitsprofil auf my.kiweno ab.  

Verstehe und finde deine ideale Ernährung, mit der du deine Gesundheit 

und dein Wohlbefinden optimieren kannst. 

https://kiweno.com/de/shop/nahrungsmittelunvertraeglichkeit-testen/?utm_source=Ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ebook_nmu_inbook
https://my.kiweno.com/public.html#/login


 

 

Die eigene Betroffenheit von Unverträglichkeiten und jahrelange Erfahrung in Forschung und Entwicklung 

sind die Grundpfeiler des Gesundheitsunternehmens kiweno. Der Zugang zu hochwertiger und vormals 

kostenintensiver Labordiagnostik wird durch innovative Test-Kits ermöglicht.  

 

Das Besondere an kiweno auf einen Blick: 
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Standardisiertes Testverfahren: 

Deine Blutprobe wird nach dem 

standardisierten ELISA-Verfahren 

analysiert, bei dem höchste Qua-

litätsstandards erfüllt werden.  

Renommierte Experten:  

Hinter kiweno steht ein erfahre-

nes Experten-Team aus den  

Bereichen Medizin, Ernährung 

und Technik.  

my.kiweno: All deine Resultate, 

Tipps und Informationen sind in 

einem personalisierten Online-

Profil übersichtlich aufbereitet 

und immer und überall abrufbar.  

Kombinierte Datenaufbereitung: 

Führst du mehrere kiweno Tests 

durch, werden die Ergebnisse 

und Empfehlungen aufeinander 

abgestimmt dargestellt.  

Maximale Datensicherheit:  

Datenschutz steht bei kiweno an 

oberster Stelle: Deine gesund-

heitsbezogenen Daten werden 

vertraulich behandelt und nie an 

Dritte weitergegeben. 

Schneller Postversand:  

Die kiweno Test werden sicher 

mit der Post versandt. So kannst 

du deinen Test bereits wenige 

Tage später selbst zuhause durch-

führen.  
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Worum geht‘s? 

Falls dein Test auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hindeutet, ist eine Ernährungs-

umstellung hin zu verträglichen Nahrungsmitteln ratsam. Wie du dabei vorgehen kannst 

und welche Tipps und Tricks es für deinen Alltag gibt, erfährst du in diesem Kapitel.  



 

 

Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist nicht 

angeboren und kann sich durch eine entspre-

chende Ernährungsumstellung zurückbilden.  

Abhängig von deinem Testresultat empfiehlt sich 

die Reduktion bzw. das Weglassen der unverträg-

lichen Nahrungsmittel über einen bestimmten 

Zeitraum. Dadurch wird das Immunsystem ent-

lastet und die Darmschleimhaut kann sich  

regenerieren.  
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Die Umstellung auf eine verträgliche Ernährung 

kann bereits nach einigen Wochen zu einer  

Steigerung deines Wohlbefindens und zu einer 

Verbesserung deiner Beschwerden führen. Die 

unverträglichen Nahrungsmittel können  

anschließend langsam in den Alltag integriert 

werden, wodurch auf diese nicht ein Leben lang 

verzichtet werden muss. 

Du möchtest deine Gesundheit weiter optimieren? Neben dem Nahrungsmittelunverträglichkeitstest 

bietet dir kiweno zusätzliche Tests an, mit denen du Klarheit schaffen und dein Wohlbefinden  

steigern kannst.  



 

 

 

Nudeln, Brot und Co. sind fester Bestandteil 

unserer Ernährung. Sie sind jedoch nicht für  

jeden verträglich. Grund dafür ist oftmals das  

Klebereiweiß Gluten, welches in den meisten  

Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Gerste und 

Dinkel enthalten ist. Die dadurch ausgelösten  

Beschwerden können von Bauch- und Kopf-

schmerzen bis hin zu chronischer Müdigkeit oder 

Konzentrationsstörungen reichen.  

Zubereitung: 

Karotten schälen, mit einem Reibeisen fein raspeln und beiseite 

stellen. 3 EL Olivenöl in einem großen Topf oder einer großen  

Pfanne erhitzen. Währenddessen Zwiebel und Knoblauchzehen 

klein schneiden und im heißen Öl anschwitzen. Sobald diese glasig 

sind, Faschiertes und die geraspelten Karotten hinzugeben und gut 

durchbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit den passierten 

Tomaten aufgießen. Nun lässt man die Sauce köcheln - umrühren 

dabei nicht vergessen! Sobald die Sauce die gewünschte Konsistenz 

erreicht hat, stellt man das Wasser für die Spaghetti auf. Diese  

einfach laut Packungsangabe zubereiten und gemeinsam mit der 

Sauce servieren. Wer mag und darf, kann zum Schluss noch etwas  

Parmesan darüber streuen. Guten Appetit! 

Zutaten:  

500g Faschiertes 

500g passierte Tomaten 

2 mittelgroße Karotten 

1 große Zwiebel 

2-3 Knoblauchzehen 

3 EL Olivenöl 

1-2 EL Oregano 

Salz, Pfeffer 

Glutenfreie Spaghetti (z.B. von  

Spar free from, Schär, Barilla) 

Parmesan zum Bestreuen  
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Aufpassen sollte man bei verstecktem Gluten: 

Viele Fertigprodukte enthalten Gluten als Ver-

dickungs-, Binde- oder Trennmittel. Glutenhaltige 

Getreide müssen aufgelistet werden - ein  

genauer Blick auf die Zutatenliste lohnt sich. 

 

Produktkennzeichnungen machen das 

glutenfreie Leben leichter: Die durch-

gestrichene Ähre auf Produkten weist 

beim Lebensmittleinkauf auf gluten-

freie Produkte hin. 
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14 

 Du willst mehr über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und einen gesunden Darm lernen?  

Du willst wissen, was deinem Körper gut tut und wie du deine Ernährung optimieren kannst?  

Du willst mehr über kiweno und die Test-Kits erfahren? 

Du willst verstehen, wie du mit Unverträglichkeiten im Alltag umgehst? 

Du willst leckere Rezepte finden, die deine Unverträglichkeiten berücksichtigen?  

Hier findest du weiterführende Informationen rund um Nahrungsmittelunverträglichkeiten und eine 

gesunde Ernährung!  

https://kiweno.com/unvertraeglichkeiten-kategorie/nahrungsmittelunvertraeglichkeit/
https://kiweno.com/unvertraeglichkeiten/allergie-vs-unvertraeglichkeit/
https://kiweno.com/unvertraeglichkeiten/nahrungsmittelunvertraeglichkeiten-ursachen/
https://kiweno.com/unvertraeglichkeiten/nahrungsmittelunvertraeglichkeit-symptome/
https://blog.kiweno.com/category/tipps-tricks/
https://blog.kiweno.com/category/rezepte/
https://kiweno.com/kiweno-vorteile/
https://kiweno.com/de/shop/nahrungsmittelunvertraeglichkeit-testen/?utm_source=Ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ebook_nmu_inbook
https://kiweno.com/de/so-gehts/


 

 

Die diplomierte Fitness- und Ernährungstrainerin ist schon in jungen Jahren den Themen Sport und  

Ernährung verfallen. Die tägliche Erfahrung mit Kunden zeigt ihr, wie wichtig ein gesunder Lebensstil für 

das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und vor allem die Gesundheit ist. 

Ihre Mission: Menschen zu gesunden Lebensgewohnheiten verhelfen - ohne Verzicht, sondern mit Freude 

und Spaß am Leben.  

„Durch einfache Umstellungen im Alltag kann jeder von uns einen gesunden Lebensstil erlernen und neue, 

positive Gewohnheiten in Fleisch und Blut übergehen lassen. kiweno bietet die Möglichkeit, seine  

Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen sowie das Bewusstsein für Ernährung und einen gesunden  

Lebensstil zu stärken.“  

“Mehr Wissen bedeutet mehr Wohlbefinden.”  



 

 

Werde jetzt Teil der 

und tausche dich mit anderen Interessierten  

rund um ein gesundes, energiegeladenes Leben  

mit Unverträglichkeiten aus! 

https://kiweno.com
https://www.instagram.com/kiweno/
https://twitter.com/mykiweno
https://www.facebook.com/kiweno
https://www.facebook.com/groups/198554007165956/?fref=ts

