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Die im Labor ermittelten IgG-
Antikörper gegen viele hun-
dert Nahrungsmittel haben 

gar nichts mit Krankheit oder Über-
empfindlichkeit zu tun. 
Diese Untersuchungen aus bestimm-
ten Labors sind daher sinnlos. Den-
noch werden sie häufig über das In-
ternet oder Werbeanzeigen für viele 
Gesundheitsstörungen wie Darm- 
und Hauterkrankungen und oder Be-
schwerden wie Migräne, chronische 
Müdigkeit und Übergewicht angebo-
ten. Selbst DERMAforum hatte vor 
einger Zeit versehentlich eine derar-
tige Werbung platziert. 
Die Kosten müssen die Betroffenen 
meistens selbst tragen, da die Tests 
zur Bestimmung nahrungsmittelspe-
zifischer IgG-Antikörper nicht als  
diagnostisches Instrument anerkannt 
sind. „Wenn dennoch bestimmte 
Krankenversicherungsträger die 
Kosten übernehmen, gibt es dafür 
keine wissenschaftlichen, sondern 
ausschließlich populistische Grün-
de“, sagt Priv.-Doz. Dr. med. Jörg 
Kleine-Tebbe vom Allergie- und 
Asthma-Zentrum Westend in Berlin, 
der die zugehörige Empfehlung mit 
anderen Experten für die European 
Academy of Allergy and Clinical Im-
munolgy (EAACI) ausgearbeitet hat. 
Die im vergangenen Jahr veröffent-
lichte Position der EAACI bildet die 

Grundlage für die Stellungnahme, die 
als Leitlinie von der Deutschen Ge-
sellschaft für Allergie und Klinische 
Immunologie (DGAKI), dem Ärzte-
verband Deutscher Allergologen 
(ÄDA), der Gesellschaft für Pädiatri-
sche Allergologie und Umweltmedi-
zin (GPA) gemeinsam mit der Öster-
reichischen Gesellschaft für Allergo-
logie und Immunologie (ÖGAI) und 
der Schweizerischen Gesellschaft  
für Allergologie und Immunologie 
(SGAI) übernommen und kürzlich 
publiziert wurde. Sie findet auch un-
ter Internisten, Gastroenterologen, 
Ernährungs- und Labormedizinern 
und ihren Fachgesellschaften breite 
Unterstützung. 
Die Allergologen in den USA ken-
nen das Problem mit den untaugli-
chen IgG-Tests gegen Nahrungsmit-
tel ebenfalls. „Erfreulich ist, dass die 
renommierte American Academy of 
Allergy, Asthma and Immunology 
(AAAAI) ebenfalls diese längst über-
fällige Position zu den untauglichen 
IgG-Tests übernehmen wird“, kom-
mentiert Kleine-Tebbe. 
„Selbst in China haben die Labors 
mit den IgG-Massentests auf Nah-
rungsmittel schon verbreitet Fuß ge-
fasst. Es handelt sich ohne Zweifel 
um ein globales Phänomen, dem nur 
mit vereinten Anstrengungen begeg-
net werden kann.“ 

Unzulässige  
Interpretation

Der Körper reagiert auf fremde Pro-
teine in der Nahrung mit der Produk-
tion von IgG-Antikörpern. Das ist die 
natürliche Reaktion des Immunsys-
tems. Bestimmte Subklassen, wie al-
lergenspezifische IgG4-Antikörper, 
gelten heutzutage sogar als Hinweis 
auf immunologische Toleranz. Sie 
sind bei Kindern mit Nahrungsmit-
telallergie nachgewiesen worden, die 
mittlerweile die Allergene wieder 
vertragen. Auch bei der spezifischen 
Immuntherapie steigen allergenspe-
zifische IgG4-Antikörper und sind 
indirekt Ausdruck der Toleranzent-
wicklung gegenüber den eingesetz-
ten Allergenen. Daher ist die Behaup-
tung falsch, dass IgG gegen Nah-
rungsmittel eine Unverträglichkeit 
oder eine andere Störung anzeigt. Die 
Kritik richtet sich weniger gegen die 
Methodik als solches – derartige Im-
munoassays sind heutzutage einfach 
zu entwickeln – sondern gegen die 
unzulässige Interpretation. „Trotz-
dem dienen die Testergebnisse mit ei-
nem Massenscreening auf z. T. meh-
rere hundert Nahrungsmittel häufig 
als Begründung für ungerechtfertig-
te, einschneidende Diäten“, kritisiert 
Dr. Imke Reese, Ökotrophologin aus 
München, die in einem Arbeitskreis 

zu Fragen in der allergologischen 
Diätetik Stellung bezieht. 
Die überflüssigen Diäten erhöhen 
den Leidensdruck, schränken die Le-
bensqualität ein und tragen zur Ver-
unsicherung oder Gefährdung der 
Betroffenen bei. Die deutschsprachi-
gen und europäischen Allergie-Ge-
sellschaften warnen daher vor den ir-
reführenden Labortests: 
Bestimmungen von IgG-Antikörpern 
gegen Nahrungsmittel sind eindeutig 
abzulehnen und sollten nicht mehr 
empfohlen werden. ve 

Europäische Allergie-Experten beziehen gemeinsam Stellung

Keine Empfehlung für IgG-Antikörpertests
Seit vielen Jahren werden Labortests angeboten, die angeblich bei Nahrungsmittel-
unverträglichkeit die Auslöser klären sollen. Jetzt warnen Allergologen und Fachärz-
te in Deutschland, Österreich, und der Schweiz vor diesen Tests.

Priv.-Doz. Dr. med Jörg Kleine-Tebbe:

„Es handelt sich ohne Zweifel 
um ein globales Phänomen, dem 
nur mit vereinten Anstrengungen 

begegnet werden kann.“




