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Einleitung
Zusarnmenhänge
zwischenEm,ährung
werdenseitRowesMonographie
undVerhaltensstörungen
über Nahrungsmittelallergieraus dem Jahre 1931 vermutet. Seither ist der Einfluss der
Em?ihnmgauf das Verhaltenin vielen Berichtenuntersuchtworden. Trotzdembleibt dieses
nicht
Thema kontrcveß, wofür nicht zuletzt uneinheitlicheDefinitionenurrd wissenschaftlich
gepdfte Hlpothesen verantwortlich sind. Während der letzten 15 Jahre konnte durch
plac.ebo-kontrollierte
nachgewies€n
werden,dass
doppelblinde
Untersuchungen
wissenschafflich
sichdurchindividuelleEliminaionsdiäteobei etwaTOyoallerPatientenmit demhyperkinetischetr
S)'ndrom motodsahe Unruhe, Impulsivität, Gedächtnisleistungen,Aufinerksamkeit und
ScblaEualität defrierbar besserrqja zum Teil sogarnormalisieren(Egger et ai 1985, 1992,
Carteret al 1993,Boris et al 1994,Kieferet al 1996,I-Ihliget al 1997,Facaoaru
et al1994,
1998).FrühereHpotheserqwie die Feingold-Hypothese
konnten
oder die Phosphat-Hlpothese
wissenschaftlich
nicht bestehenund habenanBedeutungverloren.
Die Emährung kann sich unterschiedlichauf das Verhalten auswftken.Man unteßcheidet
folgendeMoglichkeiten:
(1) Nahruagsmittelunve.träglichkeit
(d.h.einereproduzierbarphysischeoder psychische
ReaktionnachEinnahmeeinesbestimmtenNahrungsmittels,die unabh?ingig
davon€intdtt,
ob sichder PatientdesNahrungsmittels
berrußtist oder nicht).
(2) Psychologisch
bedingteReaktionauf einNahrungsmittel.Die Reaktiontritt nur dannein,
wenn sichder Patientder EinnahmedesbetrefendenNahrungsmittelsbewusstrst.
(3) InteraktionenzwischendiesenbeidenMöglichkeiten.
Als Coldstandard
zur Unteßcheidug von Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und psychologisch
bedingtenReallionen auf Nahrungsmittelgilt der Doppelblindversuch.Unter doppelblinden
Versuchsbedingungen
wurdenfolgendeHypothesengepfüft:
(a) die Allergie-Hypothese
(b) die Feingold-Hlpothese
@die Phosphat-Hypothese
Allergie llypothese
Mit Diätbehardlungennach dem Prinzip der Allergie-Hpothese, welche aonimmt,dassbei
ertsprechend
sensibilisierten
Patientenjedes
NahrungsmitteiVeftaltensstörungenauslösenkann,
wurde in kontrollierten und doppelblind durchgeführtenUnteßuchungeneine signifikante
BesserungdesVerhaltenshlperaktiver Kinder beobachtet(Eggeret a11985,Caxteret al 1993,
Bo.is et al 1994).Betrofene Kinder erhieltenzunächst4 WochenlangeineoligoantigeneDiät
(Carter el al 1985, Stolla 1987), die aus nur wenigen und erfalnmgsgem?ißinerten
Nahrungsmitteln
besteht.Bei einereindeutigenBesserungwurd€nim Anschlussdie entzogenen
Natirungsmitteleinzelnund im Abstandvon mehrerenTagender Diät wiederzugesetzt.
r

Verhaltenoder andereSymptomeeiner
Nahrungsmittel,die reproduzierbarhyperkinetisches
Kopfschmerzen,auslösten,wurden in
wie
Bauchund/
oder
Nahrungsmittelunvertraglictrkeit,
geprüftund dannvermieden.EssentielleNalnrngsmittel,wie Milch
einemDoppelblindversuch
oder Getreide,wurden,falls sie Problemeauslösteqdurch ardere ersetzt,wie z.B. Kuhmilch
lösten
durch Ziegenmilch,SchafsmilclqSoja oder Hydrolysate.In dieserVerzuchsanordnung
slnthetische Nahrungsmittelzusätz
e, wie Farb- und Konservierungssto$e,am haufigsten
jedoch jemals nur dieseSubstanzeninvolviert, in der
Kaum
waren
Verhaltensproblemeaus.
RegelspieltenauchNahrungsmittelwie Kuhrnilch,Schokolade,Käse,Get.eide,Ei, Zitrus usw.
eineRo[e (Eggeret al 1985,Katlm et al 1989,Carteret al 1993,Eggeret al 1992,Remschmidt
et al 1993,Boriset al 1994,Kieferet al 1996,Uhlig et al 1997).
Unter VermeidungprovozierenderSubstanzenließ sich dasVerhaltenbei 50% bis 80% der
(Eggeret al 1985,Kaplan€t al 1989,Carteret al 1993,
hyperkinetischen
Kinder beeinflussen
Remsahmidtet al 1993,Bods et al 1994).Wobei sichdies in einer Studie(Egger et al 1985)
allerdings nur bei 3l% normalisierte.Ein Nichtansprechender Diätbehandlungenwurde
signifikanr h?iufigerbei Kindem beobachtet,deren Familien mit psychosozialenProblemen
belastetwaren (Egger et al 1985).Die in offenenStudienerzieltenErgebnissekötnten in den
placebo-kontrolliertenDoppelblindstudien
bestätigtwerden(Eggeret a.l1985,Carteret al 1993,
Boriset a.l1994,Ki€feret al 1996,Lrhliget al 1997).
Das Ergebnisder Doppelblindstudienkonnte durch den "Matching Familiar Figures Tesf'
(Carter et al 1993) psychometrischobjektiviert werden. In ofenen Studien\rude mittels
entsprechenden psychologischen Testverfaken unter Vermeidung provozierender
Nahrungsmitteleine Verbesserungder visuellenund akustischenAufinerksamkeitsowie von
(Facaoaruet al 1992,1994,1998).
Gedächtnisleistungen
nachgewiesen
Mittels Langzeit-EEc und Elekrookulographie beobachtetenKiefer et al (1992, 1996) bei
Patientenmit nahrungsmittelinduzierten
h]?erHnetischenStörungenunter Vermeidungvon
provozierendenNahrüngsmittelneine signifikante Zunahme des REM-Sct afes und eine
signifikante Abnahme der Aufwachphasen,was ebenfa.llseinen positiven Ebfluss auf
Korzentrations-und Merkfihigkeit hat.
Kilder bei denennur €in€ Besserungund keineNormalisierungdesVefidtens erzielt wude,
werden außermit Diät nachdemPrinzip der multimodalenThenpie (Verhaltensmodifikation,
Psychostimulantier!
Konzentationstraining,Bewegungstherapie)
behandelt.
Feingold's Hypothese
In den 70er Jaken propagierteFeingold eine Diät ohne Salicylateund ohne Farb- und
Konsewiemngssoffe.
De,seHypothesewurdein zal reichen,mit hohemAufuand geplantenund
gepnift (Conners1976,Harley 1978,Williams 1978,Weiss
durchgeflitftenDoppelblindstudien
1980, Thorley 1984). Obwohl einzelne dieser Studien signfikart€ Ergebnisseeüielten,
insbesondere
aufdasIrnrverhaltenbetroffenerKinder {Swansonet al 1980),war der Konsensus
aller StudierLdasszwar einzelnePatientenauf Salicylateund andereNahrungsmittelzusätze
reagierte4 die meistenjedoch unter dieser Diät keine Besserungerfuhren. Trotz dieser
enttäuschendenUntersuahungenhatte Feingold's Hlpothese vor allem in den Vereinigten
Staaten,in Englandund in Australienviele Arhängergefunden.
Obwohldies€Studiensorgiiltig geplantund durchgeführtwurden,ist ihre Aussageausheutiger

Sicht dulch folgendeTatsachenbeeinträchtigt:
(l) In allen Studienzu FeingoldsH)?othesewurde in der A]nlahne von SofortReaktionengetestet.Reaktionen,die erstnachStundenoder Tagenauftraten,wurden
nicht beficksichtigl, obwohldiesenachneuerenUnteßuchungenbei weitem überwiegen.
(2) Keine Studi€zu FeingoldsHlpothesehat zwischenPlacebo-Armund Verum-Am des
Doppelblindversuches
eine Aufwaschphaseeingeschaltet.waszu Übertragungslehlem
(weil nur auf Soforheaktionengeachtet
führcnmusste,die aberwegendesStudiendesigns
wurde)nicht erkanntund nicht bedcksichtigt wurden.
(3) Als Trägersubstanz
für Placebound Verum wurde in der Mehzabl der Studienzu
FeingoldsHlpotheseSchokoladein Form von KeksenoderGetrzinkenverwendet,was
eventuelleReaktionenveßchleiemmusste,nachheutigemWissenkann Schokolade
selberhlperkinetischesverhalten auslösen.
Die Phosphat-Ilypothese
In DeutsclLland
wwde die sogenamtephosphalarme
Diät populä (Hafer I 978, I 984,Roy-Feiler
et al 1978). Eine kontrollierte Studie (Mainzer Studie) hat gezeigt,dasssich das Verhalten
hlperkinetischerKinder untereinerphosphatarmen
Kost bei der Hzilfteder Kinder besserte,sich
aberdie Verhaltensstörung
durchGabevon Phosphatennicht reproduzierenließ (Waltheret al
1982).
In einer weiteren eigenen Studie zur Phosphat-H)?othesewurde 38 Kindem mit
natrungsmittelinduziertem
hlperkinetischemS)'ndromzunächstiI1offenerVersuchsanordnung
Phosphor in Kapseln als Natriumdihydrogenphosphat, Laliumpol)phosphat und
Tetanatdumplaophosphatw:ihrend 5 Tagenin einer Dosierungvon über 400mg Phosphor
täglich gegeben.Dreizebn Kinder, deren Eltem im offenen Versuch eine Zunahme des
hlperkinetischenVerhaltensbedchteten,testetenanschließenddie gleicheMengePhosphatin
derselbenZusammensetzung
in einemmit Placebokontollierten, gekeuztenundrandomisierten
Doppelblindversuch.Dabei ergab sich weder im Eltemurteil noch in der Beurteilung des
beteuendenArztesein signifikanterUnterschiedzwischenaktivem Material und Placebo.
Auch mittelsBeuteilung überdie Conners-Skalen
und Aufmerksamkeitstestungen
konntekein
Unterschiedfestgestelllwerden(Eggeret al 1994).
Obwobl die ErgebnissedieserUntersuchungsprotokolle,
die Hypothese,dassPhosphatin
Nahrungsmittelnh)?erkinetischesVerhalten auslösenkönne, nicht bestätigten,ergab eine
Analyse der Emährungsprotokolle,die von den Müttem der 38 Patientenw?ihrendeiniger
gefübrtwurden,dassdieseKinder wenigstensdoppelt
Wochenvor BeginnderDiätbehandlung
so viel Phosphateinnahmen,als esder Empfehlungder DeutschenGesellschaflflir Emährung
entspricht(Erberet al 1994).
Unterschiededer Diätkorzepte
Feingold hat nur synthetischeNahrungsmittelzusätze
und Salicylatevermieden.Einzelaen
Patientenkannmit einersolchenDiä1geholfenwerden,der Großteilder Patienlenrcagiertauch
gegenandereNahrungsmittelund sprichtdeshalbauf Feingold'sDiät nicht an.
Die Phosphorarme
Kost schrcibteinestar€, individuell nicht angepasste
Kost vor, die bestimmte
Nahruügsmittel,
dieerfabrungsgem?iß
beimnahrungsmittelinduzierten
HlperkinetischenSyndrom
eineRolle spielenz.B. Weizen,überhauptnicht belücksichtigt.Die DurchfrihrungdieserDiät ist
aufDauerschwierigwrd der Patientweiß nul in denseltensten
Fällen,welcheNahrungsmitteler
nun verhägtund welchenicht.
Im Gegensatzdazubeginntmanbeim oligoanligenenKonzeptmit einer selu eingeschläinkten

Diät undbautdieseinnerha.lb
von 2-3 Monatenzu einervom Nährwertund vom sozialenAspekt
her annehmbarenDiät aus. Patient und Arzt wissen nach wenigen Wochen, welche
Nalrungsmittel vermiedenwerdenmüssenund wie sie durchandereersetztwerdenkörulen.

Langzeitprognose
Die Frage, ob durch VermeidungprovozierenderNahrungsmitteldie Langzeitprognosedes
hlperkinetischenSJndromsb€einflusstwird, kannnur indirektbeantwortetwerden,prospektive
I-angzeitstudien
liegenzu dieserFragenochnicht vor. Es gibt anekdotische
Beobachtungen,
dass
unterVermeidungdesbetreffendenNahrungsmittelsbei einerNahrungsmittelallergieToleranz
rmd
erreichtwerdenkann,d.h.dassdashlperkinetischeSyndromausheilt.Auch die von Schauss
( 1985)in Amerikanischen
Schönthaler
Gellingnissen
durchgefülrtenStudienkönneneitrHinweis
durchDiät sein;bei denDelinquenten
aufeine erfolgreicheBeeinflussungderLangzeitprognose
nahm die Aggressivität unter Vermeidungvon Nahrungsmittelnmit chemischenZusätzen
signifikant ab.

Schlussfolgenrngen
BisherigeStudienbest?itigen,
dassNahrungsmittelundNahrungsmittelzusätze
hlperkinetisches
Verhalten auslösenkönnen. Der Wirkmechanismusist noch unklaJ. Diskutiert wird eine
(Eggeret al
Nahrungsmittelallergie,
wofür die ErgebnisseerfolgreicherHyposensibilisierungen
1992)sprechen.
AllerdingshabenherkömmlicheTests,wie RAST undPRICK in derDiagnostik
ve$agt, was aber für Natrungsmittelallergienim Gegensatzzu Inhalationsallergiennicht
ungewöhdich ist. Sicher spielt die Verbesserungder Schlafqualität unter Vemeidung
provozierenderNahungsmittel eine nicht zu utterschätzendeRolle (Kiefer et al 1996).
Inwieweit ein Lallasemangel,der bei einer ungewöbnlichhohen Zalrl von Patiente[ mit
nahrungsmittelinduziertem
hlperkinetischenSyndromvorliegt und inwieweitdie unterDiät und
unterProvokationunterschiedliche
Rezeptordichte
frt gastointestinaleHormoneUßach€ oder
unspezifischeFolgesind, mussdurchweitereStudiengeklärtwerde[
Die Behandlungmit der oligoantigenenDiät ist wenigstensw?ihrendder erstenWochenim
Gegersatzzu einerBehandlungmit Psychostimulantien
umstäindlichund sozialeinschneidend,
langfristigab€IhinsichtlichPrognose,
Nebenwirkungen
und der nochunbeantwortetelFlageder
günstiger.
Abhaingigkeit wesentlich
Auch werden Begleits)'rnptomewie rezidivierende
Kopfschmerzen,Bauchschmerzen,
Gliederschmerzen
und Schlafstörungen
in der Regeldurch
eineerfolgreicheDiätbehandlung,positiv beeinl'lusst,währendsie durcheineBehandlungmit
Psychostimulantien
verstiükt werdenkönnen.
Um eine FehlemZihmngzu vermeiden,muss eine Diätbehandlungsorgftiltig von Arzt und
Diätassistentinüberwachtwerdenund provozierendeNahrungsmittelsolltenjährlich wieder
getestetwerd€num einesichentwickelndeTolemrz nicht zu übersehen.Die oligoantigeneDiät
ist im Kindesalter bei den meisten Patientenduchfühbar, ob sie im Erwachsenenalter
praktikabelist, mussnoch durchStudiengeklärtwerden.

