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Wenn Sandra Schrö-
der Tomaten isst,
kann das Nessel-

sucht bei ihr auslösen; ein
Schluck Rotwein führt mitun-
ter zu Atemnot. Die 43-Jäh-
rige blickt hinab auf ihre
Hand. „Wenn ich gestresst
bin, kann es sein, dass mir
mein Ring plötzlich nicht
mehr passt – dann schwillt
alles an.“ Hautausschläge,
Übelkeit, Schmerzen, Herz-
rasen, sogar potenziell le-
bensbedrohliche Zustände –
Sandra Schröder leidet an
Histaminose. Das bedeutet,
sie ist intolerant gegenüber
Histamin, einem Stoff, der ei-
nerseits im menschlichen
Körper produziert wird, an-
dererseits aber auch in zahl-
reichen Lebensmitteln vor-
kommt – Histamin ist nahezu
überall. Können Betroffene
trotzdem gut – und vor allem:
glücklich – leben?

„Ja“, bekräftigt Sandra
Schröder entschieden. „Ich
muss nur meine Feinde ken-
nen.“ „Feinde“ wie Tomaten
und Rotwein, aber auch be-
stimmte entzündungs- und

schmerzhemmende Medika-
mente, auf die Personen mit
Histamin-Intoleranz unver-
träglich reagieren. Und dann
gibt es noch das körpereigene
Histamin, das beispielsweise
bei Außeneinwirkungen wie
Hitze oder Kälte, aber auch
bei Stress oder starker sport-
licher Betätigung ausge-
schüttet wird. Früher hat
Sandra Schröder viel Sport
getrieben. „Ich habe es ge-
liebt, ins Fitnessstudio zu ge-
hen.“ Mittlerweile kommen
nur noch „unaufgeregtere“
Sachen wie Yoga oder Tai Chi
in Frage. Auch ein normaler
Arbeitsalltag ist der Kirch-
boitzerin nicht mehr möglich:
Sie ist bereits zum zweiten
Mal verrentet. Ihre Familie
betreibt das Back-Theater in
Walsrode, Sandra Schröder
packte dort mit an, solange
ihre Unverträglichkeitser-
scheinungen es zuließen.

Die Histamin-Intoleranz hat

sie schon von Geburt an, in
einer besonders starken Aus-
prägung, die sich auch Mast-
zellen-Aktivierungssyndrom
nennt. Das bedeutet, dass
Sandra Schröders Körper
ohne nachvollziehbaren
Grund Histamin in größeren
Mengen ausschüttet, welches
dann in den Blutkreislauf ge-
langt. Auch ihre Mutter und
Tochter sind betroffen. Die Er-
krankung sei vererbbar,
könne aber auch bei jedem
anderen Menschen im Laufe
des Lebens ausbrechen, be-
richtet Schröder. Stress, die
falsche Ernährung oder eine
Kombination aus der Vielzahl
an mutmaßlichen Auslösern
können dazu führen. „Ich ver-
gleiche das immer mit einem
Eimer, der irgendwann ein-
fach voll ist“, sagt Schröder.

Mittlerweile hat sie es sich
zur Aufgabe gemacht, ande-
ren Betroffenen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen und

gemeinsam nach Lösungen zu
suchen, die ihnen das Leben
leichter machen – und den
Menschen in ihrem Umfeld,
denn: „Die Erkrankung iso-
liert auch“, weiß Schröder. Auf
der Familienfeier nichts essen
können, durch Unwohlsein
oder Schmerzen schlechte
Laune ausstrahlen oder mit ro-
ten Pusteln im Gesicht gar
nicht erst das Haus verlassen
– die Liste der „sozialen“ Be -
gleiterscheinungen ist lang.

Ein verschmitzter Zug um-
spielt ihre Mundwinkel, wäh-
rend Sandra Schröder von ih-
rer Erkrankung erzählt – fast
so, als sei sie schon auf dumme
Nachfragen gefasst. Die 43-
Jährige hat sich schon oft im
Leben erklären müssen, ist be-
lächelt oder an einen Psycho-
logen verwiesen worden, weil
der Arzt aufgrund der psy-
chischen Symptome eine De-
pression vermutete. Das gehe
vielen Erkrankten so, bedau-

ert Schröder. Aufschluss gebe
letztlich nur ein Blut- oder
Stuhltest, auch Auslass-Diäten
könnten zu einer Diagnose
beitragen – und weit unan-
genehmere Sachen. Magen-
und Darm- oder Knochen-
mark-Biopsien sind für Sandra
Schröder keine Fremdwörter.
Sie habe einige Praxen „ab -
geklappert“, bis sie Ärzte fand,
die ihre Anliegen ernst nah-
men und ihr helfen konnten.
Das habe auch daran gelegen,
dass der Begriff Histaminose
noch recht jung sei und erst seit
einigen Jahren verstärkt Ein-
zug in die Arztpraxen halte,
erklärt Schröder.

Um näher an relevanten
Fachstellen zu sein, entschied
sie sich vor rund zwei Jahren
eine Selbsthilfegruppe in
Hannover zu gründen und
dort erst einmal „Pionierar -
beit“ zu leisten, anstatt gleich
in ihrer Heimat im Heidekreis
zu beginnen. Mittlerweile

tauschen sich in der Landes-
hauptstadt mehr als 100 Be-
troffene regelmäßig über ihre
Leiden und deren Linderung
aus. Das soll nun auch in Wals-
rode der Fall sein – genauer:
in Kirchboitzen. Dort findet
am Freitag, 3. März, von 15 bis
17 Uhr das erste Treffen der
Histamin-Intoleranz-Selbst -
hilfegruppe (HITS-Gruppe)
statt, zu dem Betroffene, An-
gehörige und Interessierte
eingeladen sind.

Sandra Schröder will den
Menschen zeigen: „Gut leben
kann man, wenn man die Aus-
löser kennt – und weglässt.“
Rezept-Communitys und ein
steter gesellschaftlicher Wan-
del in Richtung gesunder Er-
nährung würden Betroffenen
zunehmend helfen, sich in ih-
rer Situation zurechtzufinden.
„Man kann nicht einfach zum
Arzt gehen und sagen: Ich
hätte jetzt gern eine Pille da-
gegen und möchte danach
wieder leben wie vorher“, ver-
deutlicht Sandra Schröder den
Einschnitt in das eigene Le-
ben. „Aber ich kann mir des-
sen bewusst sein, dass es des-
halb nicht einseitig sein muss.
Man kann in der Erkrankung
auch eine Chance sehen.“

Leben mit Histamin-Intoleranz:
Sandra Schröder will anderen
Betroffenen helfen. „Man kann
in der Erkrankung auch eine

Chance sehen“, ist sie
sich sicher. mä

DIE HITS-GRUPPE

Die Histamin-Intoleranz-Selbst-
hilfegruppe (HITS-Gruppe) trifft
sich an jedem ersten und dritten
Freitag im Monat von 15 bis 17
Uhr im Gemeinderaum der
Michaeliskirche in Kirchboitzen.
Das erste Treffen findet am 3.
März statt.
Geplant sind Gruppengespräche,
Vorträge, eine Leihbibliothek,
Projekte und Workshops. Zudem
werden jederzeit Informations-
material und ein telefonischer
Austausch zu den Themen His-
tamin-Intoleranz und Mastzel-
len-Aktivierungssyndrom ange-
boten. Die Selbsthilfegruppe ist
nicht nur offen für Betroffene,
sondern auch für Angehörige
und Interessierte. Fragen wie
„Was darf ich essen?“, „Wo er-
halte ich adäquate Lebensmit-
te l ? “ oder „Welche Medikamente
sind ratsam?“ werden im Rah-
men der Gruppentreffen thema-
tisiert und Hintergrundwissen
a u s g et a u s c ht .
Seit Juli 2015 gibt es bereits ei-
ne HITS-Gruppe in Hannover,
die mittlerweile auch weit über
die Region hinaus agiert. Die
Initiatorin Sandra Schröder ist in
Kirchboitzen zu Hause, sie bie-
tet telefonische Beratung diens-
tags und donnerstags von 9 bis
11 Uhr an unter Telefon: (05166)
43743 37.
w w w.hits-norddeutschland.de

VON MÄRIT HEUER Was, wenn alltägliche Lebensmittel plötzlich zur Gefahr werden? Oder Sport? Oder Hitze

und Kälte, das Wetter vor der Haustür? Sandra Schröder aus Kirchboitzen lebt seit ihrer

Geburt mit Histamin-Intoleranz – und will anderen Menschen zeigen, wie.

Bei Histamin handelt es sich um
ein sogenanntes biogenes Amin,
es ist ein körpereigener Botenstoff.
Im menschlichen Körper kommt es
in der Haut, in der Lunge und in
der Schleimhaut des Ma-
gen-Darm-Traktes vor, gespeichert
wird es vor allem in den Mast-
zellen. Histamin ist wichtig für die
Abwehr körperfremder Stoffe und
wird als Entzündungsbotenstoff
ausgeschüttet, wenn es zu einer
Alarmreaktion des Körpers kommt
– bei Heuschnupfen führt es bei-
spielsweise zu einer laufenden Na-
se und tränenden Augen.
Bei einigen Menschen ist der Ab-
bau des Histamins im Körper ge-
stört. Sie haben oftmals einen ho-
hen Histamingehalt im Blut und
gleichzeitig eine sehr geringe oder

WAS IST HISTAMIN UND WIE ENTSTEHEN DIE BESCHWERDEN?

Stress oder starker sportlicher Be-
t ät i g u n g .
Histamin-Intoleranz gliedert sich in
fünf verschiedene Typen: Bei der
DAO-Enzym-bedingten Abbau-
störung befindet sich im Darm zu
wenig DAO, bei der HNMT-En-
zym-bedingten Abbaustörung funk-
tioniert das Enzym Histamin-N-Me-
thyltransferase nicht. Bei einer wei-
teren DAO-bedingten Störung ist das
Enzym im Darm hyperaktiv – somit
fehlt dem Körper Histamin in seiner
eigentlichen Funktion; dasselbe gilt
für die entsprechende HNMT-beding-
te Störung. Typ 5 nennt sich Mast-
zellen-Aktivierungssyndrom: Der
Körper schüttet aus den Mastzellen
ohne nachvollziehbaren Grund Hista-
min in größeren Mengen aus, wel-
ches in den Blutkreislauf gelangt.

nur bedingt funktionierende Menge
des Enzyms Diaminoxidase (DAO),
das für den Abbau von Histamin zu-
ständig ist. Die Verträglichkeitsgren-
ze liegt bei ungefähr zehn Milli-
gramm – 100 Milligramm Histamin
führen bereits zu deutlichen Vergif-
tungserscheinungen wie Atemnot,
Blutdruckabfall, Nesselausschlag, Er-
brechen, Kopfschmerzen oder Durch-
fa l l .
Histamin kann durch die Einnahme
größerer Mengen histaminhaltiger
Nahrungsmittel wie Tomaten, Rot-
wein, Käse oder Schokolade in den
Körper gelangen, Menschen mit einer
Histaminose reagieren aber auch auf
die Ausschüttung des körp e re i g e n e n
Botenstoffes. Das ist nicht nur bei
Außeneinwirkungen wie Hitze oder
Kälte der Fall, sondern auch bei

Rotwein mit Käse und
Nüssen? Von wegen: Wer
an Hist a m i n - I nto l e ra n z

leidet, muss sich in
Bezug auf Lebensmit-

tel eins c h rä n ke n .
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