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Glutenallergie. Was sind die Symptome einer Glutenallergie? 
 
Eine Glutenallergie kann sowohl Kinder als auch Erwachsene betreffen. Es hat sich 
herausgestellt, dass Gluten bei bis zu 10 % der Bevölkerung das Immunsystem aktivieren 
kann, was zu verschiedenen Formen der Glutenunverträglichkeit (Überempfindlichkeit) 
führt, die gemeinhin als Glutenallergien bezeichnet werden. Was sind die Anzeichen für eine 
Glutenallergie? Was sind die Symptome einer Glutenallergie? 
 
Eine Glutenallergie ist das Ergebnis einer abnormen Reaktion des Immunsystems auf Gluten. 
Gluten ist ein Getreideprotein, das in vielen Lebensmitteln vorkommt. Die Symptome einer 
Glutenallergie können, müssen aber nicht nur in der Kindheit auftreten. Manchmal tritt die 
Glutenallergie erst viel später auf - bei Erwachsenen. 
 

Allergie gegen Gluten - was ist Gluten? 
 
Gluten ist ein Gemisch aus verschiedenen Proteinen, hauptsächlich Gliadin und Glutein, das 
in Weizen (Triticum aestivum) und anderen Getreidesorten wie Roggen (Secale cereale) und 
Gerste (Hordeum vulgare) vorkommt. Bei Roggen und Gerste heißen die Kleberproteine 
Secalin bzw. Hordein. 
 

 
 
Gluten ist aufgrund seiner einzigartigen technologischen und organoleptischen 
Eigenschaften eine der am häufigsten verwendeten Lebensmittelzutaten in der Industrie. Es 
verleiht Backwaren Viskosität, Elastizität, Kohäsion und verleiht ihnen eine angemessene 
Textur und Geschmack. Daher ist sein Vorkommen in verschiedenen Lebensmitteln üblich. 
 
Gluten ist aufgrund seines hohen Gehalts an den Aminosäuren Glutamin und Prolin ein 
Protein, das im Verdauungstrakt schwer verdaulich ist und daher unser Immunsystem 
aktivieren kann. 
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Gliadine, die in α-Gliadin, β-Gliadin, γ-Gliadin und ω-Gliadin unterteilt werden können, sind 
hauptsächlich für die Symptome einer Glutenallergie verantwortlich. Das Gliadinfragment, 
das das Immunsystem wahrscheinlich am stärksten aktiviert, ist das 57-89-Fragment von α-
Gliadin, das sogenannte 33-Mer-Peptid. 
 

Allergie gegen Gluten - Typen 
 
Eine Allergie gegen Gluten (auch als Intoleranz oder Überempfindlichkeit bezeichnet) ist das 
Ergebnis einer abnormen Reaktion des Immunsystems auf Gluten. Die allergische Reaktion 
auf Gluten umfasst sowohl Mechanismen, an denen IgE-Antikörper beteiligt sind (IgE-
abhängige Reaktionen) als auch Reaktionen ohne deren Beteiligung (IgE-unabhängige 
Reaktionen). Derzeit gibt es drei Formen der Glutenallergie: 
 

• IgE-abhängige Reaktionen, die ein breites Spektrum von Immunreaktionen auf 
verschiedene Weizenproteine umfassen, z. B. Gluten, Trypsin- und Amylase-
Inhibitoren, Albumin. Im engeren Sinne wird die Glutenallergie unterschieden. Am 
häufigsten werden Glutenallergien durch eine Proteinfraktion namens ω-5-Gliadin 
verursacht. Bei diesen Reaktionen entstehen IgE-Antikörper gegen Gliadin, die 
Mastzellen und Basophile aktivieren. Eine Allergie gegen Weizenproteine 
einschließlich Gluten tritt bei 2-9 % der Kinder und bei 0,5-3 % der Erwachsenen auf. 

• IgE-unabhängige Reaktionen, zu denen auch die Zöliakie gehört. Zöliakie ist eine 
Autoimmunerkrankung, bei der eine genetische Veranlagung eine wichtige Rolle 
spielt. Bei der Zöliakie kommt es zu einer abnormen Reaktion der Lymphozyten, die 
IgG-Antikörper und IgA-Antikörper gegen Glutenproteine (Gliadin) und gegen ihr 
eigenes Gewebe (Gewebetransglutaminase-Enzym, Endomysium) produzieren. Die 
Folge ist eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut und der Verlust von 
Darmzotten. Die Prävalenz der Zöliakie wird in der Allgemeinbevölkerung auf etwa 
0,5 % bis 1 % geschätzt. 

• Bei der Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität handelt es sich um eine Art der 
Glutenallergie, die erst vor relativ kurzer Zeit beschrieben wurde und deren 
Pathomechanismus noch nicht vollständig geklärt ist. Es ist wahrscheinlich, dass die 
nicht-zöliakische Glutenüberempfindlichkeit durch IgE-unabhängige Reaktionen 
verursacht wird. Im Gegensatz zur Zöliakie werden keine Schleimhautschäden und 
keine Zottenatrophie festgestellt. Die Prävalenz der nicht-zöliakischen 
Glutenunverträglichkeit schwankt zwischen 0,16 % und 13 %. 

 

Allergie gegen Gluten – Symptome 
 
Die Symptome einer Glutenallergie und der Zeitpunkt ihres Auftretens hängen von ihrer 
klinischen Form ab. IgE-vermittelte Reaktionen sind durch ein sehr schnelles Auftreten von 
Symptomen (Sekunden bis Minuten) nach Kontakt mit Gluten oder anderen 
Weizenproteinen gekennzeichnet und umfassen 
 

• Diarrhöe 

• Blähungen 

• Erbrechen 



 60052_1 

 

• Anschwellen der Atemwege 

• Dyspnoe 

• Urtikaria 

• atopische Dermatitis 

• Juckreiz 

• anaphylaktischer Schock 
 
Symptome von IgE-unabhängigen Reaktionen, z. B. Zöliakie, können Wochen und Jahre nach 
dem Kontakt mit Gluten auftreten. Es muss betont werden, dass die latente Form der 
Zöliakie, bei der über viele Jahre hinweg keine spezifischen Symptome auftreten, recht 
häufig ist. Es ist auch falsch zu glauben, dass wir im Erwachsenenalter nicht von der 
Krankheit bedroht sind, wenn sie in der Kindheit nicht aufgedeckt wird. Derzeit werden 
immer mehr Fälle von Zöliakie bei Erwachsenen diagnostiziert. 
 
 

 
 
Die Symptome einer nicht-zöliakischen Glutenunverträglichkeit treten jedoch erst nach 
einigen Tagen bis Wochen nach dem Kontakt mit Gluten auf. 
 

Allergie gegen Gluten - wie wird sie diagnostiziert? 
 
Es gibt keinen einzigen Test, mit dem alle Arten von Glutenallergien diagnostiziert oder 
ausgeschlossen werden können. Neben den Tests selbst spielt auch ein sorgfältiges 
Gespräch des Arztes mit dem Patienten eine wichtige Rolle.  
 
Zur Diagnose von IgE-Reaktionen werden die Bestimmung von lebensmittelspezifischem IgE 
im Blut (sIgE), Pricktests und Patch-Tests eingesetzt. Wenn einer der oben genannten Tests 
ein positives Ergebnis liefert und gleichzeitig Symptome auftreten, bestätigt dies eine 
Allergie gegen Gluten. 
 
Bei der Diagnose der Zöliakie sind neben der Anamnese folgende Punkte wichtig 
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Gentests, bei denen die Gene, die für die Proteine des Gewebeverträglichkeitssystems (HLA-
DQ2 und DQ8) kodieren, auf Varianten untersucht werden, die für die Entwicklung von 
Zöliakie prädisponieren (diese werden bei 98-99 % der Erkrankten gefunden) 
serologische Tests, bei denen IgG- und IgA-Antikörper gegen Transglutaminase 2 (anti-tTG2) 
mit gleichzeitiger Messung des Gesamt-IgA im Serum gemessen werden 
histopathologische Untersuchungen, bei denen ein Darmabschnitt auf histologische 
Veränderungen nach der Marsh-Skala untersucht wird;  
 
Diese Untersuchung ist nach wie vor der "Goldstandard" unter den Diagnosemethoden, mit 
denen sich Zöliakie bestätigen lässt.  Die Diagnose der nicht-zöliakischen 
Glutenunverträglichkeit stellt die größten diagnostischen Probleme dar, da es derzeit keine 
diagnostischen Marker für diese Krankheitsentität gibt. Die Diagnose basiert daher auf dem 
Ausschluss einer Zöliakie und einer IgE-bedingten Allergie, gefolgt von einer mindestens 
sechswöchigen Eliminierung von Gluten und der Überwachung der Symptome des Patienten. 


