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Labor mit hohem Aufwand verbunden. Das änderte sich vor 3 
bis 4 Jahren, als ein einfacher durchzuführender DAO-ELISA-Test 
angeboten wurde. Dieser misst allerdings nur die DAO-Menge 
im Blut. Er misst im Unterschied zum Radioextraktionsassay 
(REA) nicht mehr die Aktivität, d. h. die Funktion der DAO. Da 
in beiden Fällen die Resultate in Units/l angegeben werden, ist 
der Unterschied im Ergebnis auf dem Laborbefund für den Un -
geübten kaum erkennbar. Der häufig auftretende rein funktio-
nelle DAO-Mangel wird also mit dem ELISA-Test gar nicht erfasst. 
Das erklärt, warum viele Ärzte darüber berichten, dass sie ver-
minderte DAO-Werte heute deutlich seltener sehen als noch vor 
wenigen Jahren. Der Schein trügt natürlich. Die Patienten mit 
Histaminintoleranz sind nicht wirklich „verschwunden“, sondern 
werden nur nicht mehr gefunden. 

Ärzte sollten sich in ihrem Labor erkundigen, ob tatsächlich 
die Aktivität der Diaminooxidase mit der Radioaktivmethode 
be stimmt wird oder nur die Enzymmenge mittels ELISA-Test.  
Zu min dest bei einem Normalwert und fortbestehendem klini-
schen Verdacht sollten „alte Fälle“ nochmals mit dem Aktivitätstest 
wieder holt werden. 
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Unter Histaminintoleranz (veraltete Bezeichnung Histaminose) 
versteht man die Unverträglichkeit von mit der Nahrung auf-
genommenem Histamin. Die Ursache ist ein Missverhältnis 
zwischen Zufuhr und Abbaukapazität des Histamins. Patho-
genetisch bedeutsam ist der Mangel des Histamin abbauen-
den Enzyms Diaminoxidase (DAO), wobei allein der Mangel 
nicht unbedingt zu klinischen Symptomen führen muss. 
Die Histamin-N-Methyltransferase (HNMT) ist dagegen am 
Abbau von extrazellulärem Histamin kaum beteiligt, weshalb 
sie für die Diagnosestellung einer Histaminintoleranz keine 
Bedeutung hat. 

Die Diaminooxidase (DAO) ist das Enzym, welches beim Men-
schen zu mehr als 90 % für die Inaktivierung von extrazellulärem 
Histamin verantwortlich ist. Das unterstreicht die Bedeutung der 
Bestimmung der DAO-Aktivität im Blut für die Diagnosestellung 
einer Histaminintoleranz. Der DAO-Mangel ist in ca. 20-40 % der 
Fälle genetisch bedingt. Bei diesen Patienten wird das Enzym 
in der Darmschleimhaut nicht oder nur unzureichend produ-
ziert. In den verbleibenden 60 % der Fälle liegt ein funktionel-
ler (sekundärer) Mangel vor. Das Enzym DAO ist hier entwe-
der funktionell blockiert oder wird passager zu wenig sezer-
niert. Ursachen können ein Kupfermangel sein (die DAO ist ein 
Kupfer-abhängiges Enzym!), eine Störung der Darmfunktion (da 
Darmepithelien die wichtigste DAO-Quelle sind) z. B. nach andau-
ernder Antibiotikatherapie oder eine Enzymblockade durch DAO-
hemmende Medikamente oder auch Alkohol. 

Bis zum Jahr 2012 stand in Deutschland nur ein einziger Test zur 
Bestimmung der DAO zur Verfügung. Dieser vom österreichi-
schen Biotech-Unternehmen Sciotec stammende Labortest ist 
ein anspruchsvoller Radioextraktionstest (REA), der tatsächlich 
die Aktivität des Enzyms nachweisen kann. Bei diesem Test 
wird eine definierte Menge an Tritium-markiertem Putrescin 
zum Patientenserum gegeben und gemessen, wieviel Tritium-
markiertes Putrescin von der im Patientenserum enthaltenen 
DAO abgebaut wird.  Dabei wird sowohl der primäre (nicht 
ausreichend Enzym vorhanden) als auch der sekundäre Mangel 
(Enzym vor handen, aber funktionell blockiert) sicher erkannt. Auf 
Grund des Aufwandes und der Notwendigkeit eines Messgerätes 
für radio aktive Beta-Strahlung  führten diesen Test damals nur 
wenige Labors durch. Der Umgang mit Radioaktivität ist in einem 
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augen auf bei der labordiagnostik 
warum wird die histaminintoleranz immer seltener diagnostiziert?

Die Aufgabe aller Referenten wird sein, Theorie und Praxis
so zu verbinden, dass wir als praktizierende Ärzte einen

Wissenszuwachs für unsere tägliche Praxis erhalten.

Das vollständige Programm 
sowie die Anmeldeunterlagen

finden Sie auf www.dbu-online.de!
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