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Kreuzallergie - Symptome 
 
Eine Kreuzallergie bedeutet, dass eine Person, die auf ein Allergen (z. B. Birkenpollen) 
allergisch reagiert, auch nach Kontakt mit einem anderen Allergen (z. B. einem Apfel) 
Symptome entwickeln kann. Was genau ist eine Kreuzallergie? Was sind die Symptome? Wie 
lautet die Diagnose und Behandlung? Welche Allergene kreuzreagieren? Dr. Zygmunt 
Nowacki, Spezialist für Kinderkrankheiten, Allergologe und Dozent bei der Polnischen 
Gesellschaft für Allergiemedizin, beantwortet diese und andere Fragen. 
 

Kreuzallergie - was ist das? 
 
Es ist bekannt, dass die in Pollen enthaltenen Proteine in ihrer chemischen Struktur 
manchmal mit einigen Lebensmittelallergenen identisch oder ihnen sehr ähnlich sind. 
Folglich können die IgE-Antikörper, die vom Immunsystem als Reaktion auf den Kontakt mit 
dem Allergen gebildet werden, die Unterschiede in der Struktur der einzelnen Antigene nicht 
erkennen und sie als identisch behandeln. 
 
Indem sie diese "verwirren", greifen sie alle ähnlichen Proteine an, was zum gleichzeitigen 
Auftreten von Allergiesymptomen bei Menschen führt, die eine Überempfindlichkeit gegen 
Nahrungsmittel, Inhalations- und Kontaktallergene (Panallergene) aufweisen. Bis zu 30 % der 
Patienten mit Inhalationsmittelallergien sind auch gegen bestimmte Nahrungsmittel 
allergisch. 
 

 
 
So wird eine Kreuzallergie in der Medizin definiert. Klassische allergische Kreuzreaktionen 
treten vor allem zwischen Pollen und bestimmten Obst- und Gemüsesorten auf (z. B. Birke-
Apfel-Karotte; Beifuß-Karotte-Sellerie) und betreffen in der Regel Patienten mit Symptomen 
einer allergischen Rhinitis und Bronchialasthma. Amerikanische Wissenschaftler haben eine 
neue Art von Kreuzallergie gegen rotes Fleisch und Zecken entdeckt. Bei bis zu 5 % der 
Menschen, die von diesem Spinnentier gebissen werden, kann die Krankheit auftreten. 
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Kreuzallergiesymptome können auch durch folgende Faktoren ausgelöst werden: 
 

• nicht verwandte Pflanzenarten (z. B. Buche-Birke-Esche-Gras) 

• Latex und Früchte (Banane, Kiwi, Avocado, Kastanie) 

• Hausstaubmilben und Meeresfrüchte (Krabben, Garnelen, Austern) 

• Schweinefleisch und Katzenhaare 

• Milch von Kühen und anderen Säugetieren (z. B. Ziegen, Schafe) 

• Hühnereier und andere Eier wie Wachtel-, Enten-, Puten-, Perlhuhn- oder sogar 
Straußeneier 

• Kreuzallergie - wann kommt es zu kreuzallergischen Reaktionen? 
 
Das Phänomen der Kreuzallergie ist durch die Struktur der so genannten Hauptantigene 
bedingt, die vom menschlichen Immunsystem erkannt werden und die Synthese spezifischer 
asIgE-Antikörper anregen, erklärt Zygmunt Nowacki, MD, PhD, Spezialist für 
Kinderkrankheiten, Allergologe und Dozent bei der Polnischen Gesellschaft zur Bekämpfung 
allergischer Krankheiten. 
 
Eine Kreuzreaktion ist sehr wahrscheinlich, wenn die Homologie (d. h. die Ähnlichkeit) der 
Proteinsequenzen bei der Konstruktion der so genannten Hauptantigene 70 Prozent 
erreicht. Bei Werten, die 50 % nicht überschreiten, treten Kreuzreaktionen sehr selten auf. 
 
1976 wurde entdeckt, dass die Profiline, Proteine, die im Pflanzenreich weit verbreitet sind 
(70-80 Prozent Ähnlichkeit), die "Brücke zwischen Nahrungsmittel- und Inhalationsallergie" 
bilden. Sie sind verantwortlich für allergische Kreuzreaktionen nach dem Muster 
Birke/Birkenpollen-Sellerie-Gewürz oder Gräserpollen-Sellerie-Karotte. Ebenso werden 
Kreuzreaktionen von Latex mit Bananen, Ananas, Sellerie oder Paprika durch das 
Vorhandensein von Profilinen in diesen Produkten erklärt. Wenn man erklärt, was eine 
Kreuzallergie ist, sollte man auch die Lipidtransferproteine erwähnen. 
 
Sie sind die Ursache für Kreuzreaktionen zwischen nicht verwandten Obst- und 
Gemüsesorten (z. B. Pfirsiche, Pflaumen, Äpfel, Kirschen, Mais, Brokkoli, Petersilie) sowie 
zwischen diesen und Gerste, Weizen, Soja oder Nüssen. In diesem Fall kann eine 
Sensibilisierung über den oralen Weg erfolgen, die nicht unbedingt mit einer Pollenallergie 
zusammenhängt. 
 

Kreuzallergie - Symptome 
 
In Anbetracht der Krankheitsentität Kreuzallergie können die klinischen Symptome dieser 
Krankheit äußerst vielfältig sein, am häufigsten sind jedoch Atemwegsbeschwerden: 
 

• Schnupfen 

• Husten 

• Anfälle von Kurzatmigkeit 
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und des Verdauungssystems: 
 

• Unterleibsschmerzen 

• Diarrhöe 

• Übelkeit 

• Erbrechen 
 
Bei Personen mit einer kombinierten Inhalationsmittel- und Nahrungsmittelallergie treten 
die Symptome in der Regel 15-30 Minuten nach dem Verzehr von frischem Obst und 
Gemüse auf.  
 
Bei Pollenallergikern wird das so genannte orale Allergiesyndrom (OAS) auch nach dem 
Verzehr von kreuzreaktivem Obst und/oder Gemüse beobachtet. Seine Symptome sind 
Juckreiz, brennendes Gefühl, Kribbeln in der Kehle, Anschwellen der Lippen und/oder des 
Gaumens und/oder der Zunge.  
 

 
 

Allergische Kreuzreaktionen können auch Hautsymptome hervorrufen, z. B. Urtikaria, 
Erytheme oder eine Verschlimmerung der atopischen Dermatitis. Andererseits besteht bei 
Patienten mit Asthma bronchiale die Gefahr von akuten, lebensbedrohlichen systemischen 
Symptomen", sagt der Allergologe. 
 

Kreuzallergie - was soll man essen? 
 
Kreuzallergiker können gekochtes oder gebackenes Obst/Gemüse essen und müssen rohes 
Obst/Gemüse vermeiden. Bei Allergenen wie Milch oder Weizen ist eine Wärmebehandlung 
jedoch nicht ausreichend. Das liegt daran, dass Allergene sowohl lineare Epitope (Fragmente 
des Allergens, die an Antikörper binden), die hitzeresistent sind, als auch 
Konformationsepitope, die hitzeempfindlich sind, haben können", erklärt der Allergologe. 
 
 


