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NICHT-ZÖLIAKIE-GLUTEN-/
WEIZEN-SENSITIVITÄT
I. Reese |, C. Schäfer C, J. Kleine-TebbeJ et al.: Nicht—Zöiiakie-GIuten-/Weizen-Sensitivität (NCGS)
— ein bislang nicht deniertes Krankheitsbild mit fehlenden Diagnosekriterien und unbekannter
Häugkeit. Positionspapier der Arbeitsgruppe Nahrungsmittelallergie der Deutschen Gesellschaft
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