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1) Wichtigkeit der Allergeninformation 
     •  Was ist eine Allergie? 

Als Allergie „die Fremdreaktion“ („anders, fremd, eigenartig“ „das Werk, die Arbeit, die 
Reaktion“) wird eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems auf bestimmte 
und normalerweise harmlose Umweltstoffe (Allergene) bezeichnet, die sich in typischen, oft 
mit entzündlichen Prozessen einhergehenden Symptomen äußert. 

     •  Was ist eine Unverträglichkeit? 

Als Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Nahrungsmittelunverträglichkeitsreaktion werden 
nach Definition der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) im 
Jahre 1994 folgende Reaktionen nach Nahrungsaufnahme bezeichnet: 

-toxische Reaktionen: Lebensmittelvergiftungen 
-nicht-toxische Reaktionen 
-nicht-immunologische Reaktionen 
-enzymatische Intoleranzen 
-pharmakologische Intoleranzen 
-Intoleranzen auf Nahrungsmittelzusatzstoffe 
-immunologische Reaktionen 
-IgE-vermittelt: Nahrungsmittelallergie 
-IgE-unabhängig (IgA oder IgG-vermittelt): Zöliakie 

Im engeren Sinn erfasst der Begriff und insbesondere die synonym gebrauchte 
Bezeichnung Nahrungsmittelintoleranz nur Unverträglichkeitsreaktionen ohne toxischen 
und / oder allergischen Hintergrund. 

     •  Auswirkungen von Allergien: 
Die Symptome einer Allergie können mild bis schwerwiegend und in einigen Fällen sogar 
akut lebensbedrohlich sein. Expositionsbedingt kann es sein, dass die Symptome nur 
saisonal auftreten, etwa zur Zeit des entsprechenden Pollenflugs, oder dass die Symptome 
ganzjährig auftreten, wie bei Allergie gegen Hausstaubmilbenkot. Allergien können auch im 
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Zusammenhang mit allergischem Asthma auftreten, wobei die typischen Symptome wie 
Hautausschlag hervorgerufen werden können. Es gibt mehrere verschiedene 
Krankheitsformen, bei denen die Symptome an verschiedenen Organen des Körpers 
auftreten. 
Allergien und Hypersensitivität können sich äußern 
- a n d e n S c h l e i m h ä u t e n ( a l l e r g i s c h e R h i n i t i s ( H e u s c h n u p f e n ) , 
Mundschleimhautschwellungen, Konjunktivitis (Bindehautentzündung)) - a n d e n 
Atemwegen (Asthma bronchiale) 
-an der Haut (atopische Dermatitis (Neurodermitis), Kontaktekzem, Urtikaria) 
-im Gastrointestinaltrakt (Erbrechen, Durchfälle, besonders bei Säuglingen und 
Kleinkindern) 
-systemisch als akuter Notfall (anaphylaktischer Schock) 
Allergiker können an einer Krankheitsform leiden, aber auch an Mischformen. Je nach 
Reaktionstyp können allergische Symptome wie Asthma an den Schleimhäuten 
typischerweise akut und rezidivierend auftreten, Symptome an der Haut wie die atopische 
Dermatitis können einen langsameren, konstanten Verlauf nehmen. Unter dem allergic 
march oder dem Etagenwechsel wird eine Symptomänderung, meist eine Verschlimmerung 
im Laufe des Lebens verstanden. Es besteht die Gefahr, dass weitere Allergien gegen 
Pollenallergene entstehen (Anfangs Gräserpollenallergie, dann kommt eine 
Birkenpollenallergie hinzu) oder die Beschwerden anfangs nur eine Rhinokonjunktivitis 
zeigen, zunehmen und in eine Asthmaerkrankung münden. Es gibt auch den umgekehrten 
Weg  : Säuglinge mit Nahrungsmittelallergie (typische Symptome: Erbrechen, Durchfälle, 
atopische Dermatitis) „wachsen“ in den meisten Fällen bis zum 5. Lebensjahr aus dieser 
Allergieform „heraus“ und reagieren danach nicht mehr allergisch auf Nahrungsmittel. 

     •  Auswirkungen von Unverträglichkeiten: 
Meistens zeigen sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten an Haut und Schleimhäuten. Aber 
auch Lunge, Gastrointestinalsystem (20%) und Herzkreislaufsystem (10%) können betroffen 
sein. 
Hauptsymptome sind[6]: 
-Juckreiz, Flush, Urtikaria, Quincke-Ödem 
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-Rhinokonjunktivitis, Heiserkeit, Hustenreiz, Asthma 
-Juckreiz und Schwellungen der Mundschleimhaut oder im Larynx 
-Übelkeit, Erbrechen, Koliken, Diarrhoe 
-Tachykardie, Hypotonie, Extrasystolie 
-Aufflammen einer atopischen Dermatitis 

2) Liste der allergenen Stoffe gemäß Anhang II der VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) 
Siehe unsere aktuelle Karte. 

3) Durchführung der Allergeninformation und die Art und Weise der Weitergabe 
Die Weitergabe der Information an die Endverbraucherin/den Endverbraucher hat 
schriftlich oder mündlich zu erfolgen. 
a) Im Falle der schriftlichen Information ist diese beispielsweise auf einem Schild auf dem 
Lebensmittel, oder in dessen Nähe in einem Aushang, in Speise- oder Getränkekarten oder 
Preisverzeichnissen oder in elektronischer Form bereit zu stellen. Hierzu können auch 
Abkürzungen oder Symbole verwendet werden, wenn diese in unmittelbarer Nähe 
aufgeschlüsselt werden. Die Information ist nicht erforderlich, wenn sich die Bezeichnung 
des Lebensmittels eindeutig auf die betreffende Zutat bezieht oder die Präsentation des 
Lebensmittels auf das Vor- handensein dieser Zutat schließen lässt. 
b) Wird die Allergeninformation durch die Lebensmittelunternehmerin/den Le- 
bensmittelunternehmer mündlich erteilt, ist an einer gut sichtbaren Stelle deut- lich und gut 
lesbar darauf hinzuweisen, z. B. mittels Aushang oder in der Speise- karte etwa mit den 
Worten „Unsere Verkaufsmitarbeiterinnen/Verkaufs- mitarbeiter informieren Sie über 
allergene Zutaten in unseren Produkten“.
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