
AIP „No-Go“ Liste
Eine grobe Auflistung von Nahrungsmitteln, die während des 

Autoimmunprotokolls ausgeschlossen werden sollten.

Bei Unklarheiten und offenen Fragen können Sie uns jederzeit 

unter mail@autoimmunportal.de erreichen.
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Alkohol:

○Bier

○Wein ( zum 
kochen okay)

○Spirituosen

Getreide:

○Dinkel

○Fonoi

○Gerste

○Hafer

○Hartweizen

○Hirse

○Hiobsträne

○Khorasan-
Weizen

○Mais

○Reis

○Roggen

○Sorghum

○Teff

○Triticale

○Weizen ( auch 
Einkorn und 
Grieß)

○Wilder Reis

Sonstiges:

○Eier

○Kaffee
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Pseudogetreide:

○Amaranth

○Buchweizen

○Chia Samen

○Quinoa

Milchprodukte:

○Butter

○Buttermilch

○Creme Fraiche

○Eiscreme

○Frischkäse

○Ghee/Butter-
schmalz

○Joghurt

○Käse

○Kefir

○Milchprotein

○Molke

○Quark

○Sahne

○Schmand

○Sour Creme

○Whey Protein

○Whey-Protein-
Isolat

Hülsenfrüchte:

•Adzukibohnen

•Augenbohne

•Calico-Bohne

•Dicke Bohnen

•Erdnüsse

•Erbsen

• Feuerbohne
•Grüne Bohnen

•Italienische 
Bohnen

•Kidney-Bohnen

•Linsen

•Lima-Bohne

•Kichererbsen

•Mungbohnen

•Navy-Bohnen

•Pintobohne

•Schwarze 
Bohnen

•Spalterbsen

•Sojabohnen ( 
auch Tofu, 
Tempeh, andere 
Sojaprodukte, 
Soja-Isolat, 
Soja-Lecithin, 
Edamame)
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Verarbeitete 
Pflanzenöle:

○Baumwollsaat
öl

○Distelöl

○Erdnussöl

○Maiskeimöl

○Palmöl

○Rapsöl

○Sojabohnen-Öl

○Sonnenblumen
-öl

○Traubenkernöl

Zusatzstoffe:

○Acrylamid

○Künstliche 
Farbstoffe

○Künstliche 
und natürliche 
Aromen

○Hydrolysierte 
Proteine

○Bromiertes 
Pflanzenöl

○Lecithin

○Xanthan

○Gummi

○Cellulose

○Guarkernmehl

○Carrageen

○Hydrolisiertes 
Pflanzen-
protein

○Mononatrium
glutamat

○Nitrate und 
Nitrite

○Olestra

Zusatzstoffe:

○Phosphorsäure

○Propandiol

○Modelliertes 
Pflanzenprotein

○Transfettsäuren 
( teilweise 
hydrogenisierte
s Pflanzenöl, 

○Hefeextrakt

• Jegliche 
Zutaten mit 
chemischen 
Namen die man 
nicht ohne 
Chemiestudium 
kennt 
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Zuckeraus-
tauschstoffe:

○Acesulfam K

○Aspartame

○Cyclamat

○Erythrol

○Mannit

○Neotam

○Saccharin

○Sorbitol

○Stevia

○Sucralose

○Xylit

Nachtschatten
-gewächse 
und deren 
Gewürze:

oAubergine

oAshwaganda

oCayenne –
Pfeffer

oHuckleberries

oGoji-Beeren

oChili und 
Chilisorten

oNaranjillas

oPaprika

oPepino

oPhysalis

oPimentos

oKartoffeln

oTomaten

Nüsse und 
Samen:

Mandeln

Paranuss

Cashewnüsse

Haselnüsse

Hanfsamen

Kastanien

Kürbiskerne

Leinsamen

Macadamias
Mohnsamen
Pecanüsse
Pinienkerne
Pistazien
Sesam
Sonnenblumen-
kerne
Walnüsse
Jegliche Mehle, 
Öle und Butter 
aus Nüssen und 
Samen
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Gewürze aus 
Samen

oAnis

oAnatto

oBockshornklee

oDill

oFenchel

oKoriander

oKümmel

oMuskatnuss

oSchwarz-
kümmel

oSellerie

oSenf

Zucker und 
Süßungsmittel

Agave

Agavendicksaft

Brauner

Reissirup

Brauner Zucker

Brauner 
Rohrzucker

Dextrose

Dextrin

Fruchtsaft

o Fruchtsaft-
konzentrat

oGalaktose

oGlukose

oGlukoselösungen

o Inulin

o Invertzucker

oKaramell

oKristalline 
Fruktose

Zucker und 
Süßungsmittel:

Kristallzucker

oLaktose

oMaltodextrin

oMaltose

oMaissirup

oMalz

oMalzextrakt

oMalzsirup

oRohrohrzucker

oRohrzuckersaft

oLuo Han Guo
oPanela

oPanocha

oRaffinierter 
Zucker

oReissirup

oReismalz

oSorghum-Sirup

oSaccharose

oSirup

oSucrose

oTreacle

oVollrohrzucker

oYacon-Sirup
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