
Woche 11/2011

Aus Angstvor möglichen
Reaktionen meiden Be-

o MAG. LAURA troffene viele Nahrungs-
MILOJEVlC, .Vmiuel und riskieren' durch
Emäh- . diese einseitige Ernäh- .
rungsbera- rungsioeise eine.Nahr-
terin, Ge- stojfunterversorgung.
sundheits- Doch n ich tjeder Pollenal-

.haus Kbg. lergiker entwickelt eine
Diverse Lebensmittel als pollenassoziierte Nah-
l}llergieauslöser 'rungsmittelulletgie und

selbst wenn, führen nicht
immer alle kreuzreagie-
renden Nahrungsmittel
zu Beschwerden. Außer-
dem können je nach zu
Grunde liegender Pollen-
allergie allergische Reakti-
onen mit Nahrungsmit-
teln durch Erhitzen, Schä- .
len oder Zerkleinern ver-
mieden werden, da Nah-
rungsmittelallergene da-
bei zerstört werden, wie
dies Z.B. bei der Birken-
pollen-assoziierten Nah-.
rungsmittelallergie der .
Fall ist, daher auch der
Name .Prischehstaller-
gie". Sind die Allergene
aber hitzestabil wie z.B. in
Sellerie, Erdnüssen, Soja

. und Geunirzen; müssen
entsprechende Nahrungs-
mittel gemieden werden.
Vorsicht ist hier u.a. gebo-
tenbei Fertiggerichten,
Kräutermischungen, Ge-
schmacksverstärkern,
Senf, Dressings oder Do-
sengerichten, da sich da-
rin verschiedenste Allerge- 0

ne und Gewürze verste-
cken können.

GESUNDHEITSTIPPS

DliSKreuz
mitden
Allergien ...

, AngeSiChts des lan-
: . gen Winters sind

Pollenallergiker
bislang verschont geblie-
ben, doch steigende Tem-
peraturen sollen dem-
nächst die Pollensaison

. im Osten Österreichs er-
öffnen und Rekordwerte
für Frühblüher (Erle,Ha-
.sel) und anschließend

o Birke bescheren. Damit
steigt auch wieder das Ri-
siko für allergische Reak-
tionen nach dem Genuss
bestimmter Nahrungs-
mittel Während nur 1-
2% der erwachsenen Be-

o .' uolkerung von einer ech-
ten Nahrungsmittelaller-
gie betroffen sind, entwi-
ckeln bis zu 60% der Pol-
lenallergiker Kreuzaller-
gien gegel! Nahrungsmit-
tel. Dabeireagieren Anti-
.körper, die eigentlich ge-
gen Pollenallergene ge-
richtet sind, mit struktu-
rell sehr ähnlichen bzw.

fast identenAllergenen in
pflanzlichen Nahrungs-
mitteln wie Obst, Gemü-
se, Nüssen oder Gewür-
zen. Die Beschwerdenrei-
chen uon Brennen,Juck- 0

reiz oder Kribbeln bis.zu
Schwellung im Bereich
der Lippen, der Zunge,
der Mundschleimhaut
und des Gaumens, wobei
Schwellungen im Bereich
des Kehlkopfs massive
Atemnot verursachen
können. In manchen Fäl-
len ist auch der Magen-

I Darm-Trakt betroffen.


