
Die Begriffe Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten beinhalten viele Fragen und

Unsicherheiten.

 

Wir wollen hier gerne Klarheit in die Thematik bringen.

 

Wie in der „wissenschaftlichen Basis“ erklärt, hat sich der Hund in den Jahrtausenden des

Zusammenlebens mit dem Menschen zu einem „opportunistischen Omnivoren“ entwickelt, das

bedeutet, das Verdauungssystem des Hundes kann die Nahrung, die der Mensch zu sich nimmt,

in der Regel problemlos verdauen. Dazu gehört auch Getreide. Getreide besteht aus Stärke,

Eiweiß und Fett. Getreidefreie Futter beinhalten sehr häufig Kartoffeln oder Reis, diese

wiederum beinhalten ebenso Stärke.

 

Man kennt aus der Humanmedizin seltene Problemkonstellationen, die zu weitgehender

Verunsicherung geführt haben. Dazu zählt unter anderem die Gluten-Unverträglichkeit. Gluten

ist ein Sammelbegriff für eine Mischung aus Proteinen, die in einigen Arten von Getreiden

vorkommt und wie eine Art Klebstoff betrachtet werden kann. Es gibt sehr wenige Menschen

(etwa 1%), die auf Gluten mit einer Darmentzündung reagieren. Diese Erkrankung heißt Zöliakie.

Bei Hunden stellt sich die Situation ähnlich dar: Border Terrier können auf Gluten mit einer Art

von Krampfanfällen reagieren. Auch dies ist ausgesprochen selten. Bei Irish Settern ist eine

genetisch bedingte Glutenunverträglichkeit beschrieben worden, diese Problematik ist aber

durch entsprechende Zucht nicht mehr vorhanden.

 

Menschen wie Tiere reagieren häufig mit Magen-Darm-Symptomen auf eine Vielzahl von

Ursachen.

 

In der Humanmedizin wurden Labormethoden entwickelt und von der Tiermedizin über-

nommen, um diesen Beschwerden auf die Spur zu kommen: Dazu zählt die Bestimmung von

Immunglobulin G, bezogen auf eine Vielzahl verschiedenster Nahrungsmittel. Es hat sich

gezeigt, daß diese IgG-Bestimmungen keine Aussage über eine Nahrungsmittel-

unverträglichkeit ermöglichen, sondern vielmehr nur zeigen, dass der Organismus Kontakt mit

eben diesem Nahrungsmittel hatte. Das Immunsystem hat sich mit diesem Nahrungsmittel

auseinandergesetzt, es ist also ein völlig normale und natürlich-gesunde Reaktion des Körpers

und kein Ausdruck irgendeiner Erkrankung/Allergie/Unverträglichkeit.
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Als Grundlage hierfür dient die international anerkannte, wissenschaftliche Literatur. Hinzu

Nachfolgender Link zeigt die offizielle Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allergologie

und klinische Immunologie:

 

Keine Empfehlung für IgG- und IgG4-Bestimmungen gegen Nahrungsmittel.

Allergo Journal 2009;18:267-273.

 

Auch das „International Committee on Allergic Diseases of Animals” lehnt diese Labortests

klar ab.

 

Anders stellt sich die Situation bei IgE-vermittelten Reaktionen dar:

 

Dies sind echte Allergien, die primär in Folge von gastrointestinalen Sensibilisierungen oder

sekundär in Folge von Sensibilisierungen z.B. gegen Pollenallergene mit anschließender

Reaktion auf strukturverwandte Lebensmittel (sogenannte Kreuzallergien) entstehen.

 

Im Gegensatz zu Unverträglichkeiten/Intoleranzen genügt hier bereits die geringste Menge

an dem betreffenden Allergen, um eine zum Teil heftige – echte, IgE- vermittelte allergische

– Reaktion hervorzurufen.

Leitlinie_Management_IgE-vermittelter_Nahrungsmittelallergien-S2k-LL_Allergo 

 

Wenn ein Hund Magen-Darm-Beschwerden haben sollte, dabei eventuell an Gewicht verliert,

häufig niest oder sich kratzt, sollte man sich an einen Tierarzt wenden, der als

Dermatologe/Allergologe tätig ist. Wichtig ist die ausführliche und genaue Anamnese, dazu

sollte man vor dem Tierarzt-Besuch seinen Hund genau beobachten, wann, wie und in

welchem Zusammenhang die Beschwerden auftreten.

 

Diese Informationen sind essentiell wichtig, Laborbefunde ergänzen dies, jedoch sind – wie

bereits erklärt – IgG-Werte in diesem Zusammenhang nicht aussagekräftig.
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gE-Werte hingegen können – unter Einbeziehung der Anamnese und der klinischen Befunde

– wichtige Hinweise liefern.

 

Es gibt die Möglichkeit, mittels Hauttests (Intrakutantests) weitere Hinweise auf das IgE-

vermittelte, allergische Geschehen zu erhalten. Diese sind jedoch aufwendig, der Hund muß

dazu in eine leichte Narkose versetzt werden, ein Teil des Fells wird abgeschoren, um eine

freie Hautfläche zur Durchführung des Tests zu erhalten. Die Ergebnisse können nach ca. 20

bis 30 Minuten abgelesen werden.

 

Letztendlich wird eine Eliminationsdiät Klärung und Diagnose-Sicherheit bringen. Eine solche

Diät sollte aber nur unter tierärztlicher Aufsicht erfolgen.

 

Zusammengefasst:

 

Falls Sie den Verdacht haben, Ihr Hund könne eine allergische Problematik oder eine

Unverträglichkeit aufweisen, wenden Sie sich an einen Tierarzt/-ärztin, der/die

entsprechend spezialisiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls lieber einen etwas weiteren

Weg auf sich, dieser wird sich lohnen im Sinne einer umfassenden und korrekten Diagnostik

und Therapie.

 

Bei Fragen oder Unsicherheiten zu diesem Thema, können Sie uns sehr gerne per E-Mail

kontaktieren. 

 

hello@tarador-hundefreunde.de

 

Frau Dr. Buchali wird Ihre Fragen gerne eingehend beantworten. 
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