
 
 

Pressemitteilung: 

Mediziner zeichnen AllergieSicher aus 

Sarah Rakers Buch wird ebenfalls gewürdigt 

Normalerweise sind es große, namhafte Firmen, die den bundesweit ausgelobten AllergieAward 

erhalten. Dass Sarah Raker als junge Unternehmerin gewinnt, freut sie ganz besonders. Die 

Ingenieurin hat mit ihrem noch jungen Unternehmen „AllergieSicher“ Kundschaft aus der 

gesamten Republik und sogar dem angrenzenden Ausland. Dass Mediziner auf sie aufmerksam 

werden, war also nur eine Frage der Zeit. Nun stellt sie sich ihre Themen sowie ihr Sach- und 

Kochbuch auf der FISCH&FEINES vor: in Halle 1 am Stand X-06 und in einer Vortragsreihe. 

Der Allergie-Preis wurde ihr im September auf dem 14. Deutschen Allergiekongress verliehen 

und die Jury war hochkarätig besetzt – vom Präsidenten des Ärzteverbandes Deutscher 

Allergologen bis zur Geschäftsführung der Europäischen Stiftung der Allergieforschung. Dass 

AllergieSicher dieses Jahr ausgezeichnet werden würde, damit hat die junge Frau nicht 

gerechnet. In der Laudatio hieß es: „Das Kommunikationsangebot von AllergieSicher hilft in 

vorbildlicher und medizinisch verlässlicher Weise Betroffenen, ihr Leben beschwerdefreier zu 

gestalten.“ Die Jury würdigte sowohl den Inhalt als auch die Darstellungsform als besonders 

überzeugend. 

Erst im vergangenen Jahr hatte  Sarah Raker das deutschlandweit einzigartige Unternehmen 

AllergieSicher gegründet und ein mobiles Beratungs- und Schulungsunternehmen zu Allergien, 

Unverträglichkeiten und Zusatzstoffen. Beraten und geschult werden bei ihr nicht nur 

Privatpersonen, sondern auch Gastronomen und lebensmittelverarbeitende Unternehmen. 

Den Wirten, Köchen und Servicekräften erklärt sie in InHouse-Schulungen die richtige 

Kennzeichnung, gibt Tipps zu Alternativen und Trendprodukten und weist auf 

Kreuzkontaminationen in der Küche hin. In den lebensmittelverarbeitenden Unternehmen 

werden diese Maßstäbe ebenfalls angelegt. Der Fokus hier liegt auf Prozessoptimierung und 

Produkteinführung. Denn wer beispielsweise ein glutenfreies Brot anbieten möchte, benötigt 

einen eigenen Ofen und bestimmte Zonen im Produktionsbereich. 

Aber auch an Schulen, Kindergärten und Co. ist sie mittlerweile mit Erfolg bekannt. Sie hat 

deutschlandweit die Kampagne „Allergiefreiheit – Genuss ohne Kompromisse“ ins Leben 

gerufen. Denn gerade Kinder brauchen besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung auf 

ihrem Leidensweg. Es ist nicht untypisch, dass Kinder mit Allergien oder Unverträglichkeiten bei 

mehrtägigen Ausflügen zu Hause gelassen werden, da Jugendherbergen sich unerfahren in 

diesen Problematiken und zudem verantwortungslos zeigen. 

Dass sie auch zur Buchautorin wurde, ist dem eigenen Leidensweg geschuldet, denn die 

Garrelerin leidet an verschiedenen Allergien und Unverträglichkeiten. Auswärts essen kann 

dabei ganz schnell zur „Lotterie“ werden, denn aus Erfahrung weiß sie: „Nur jeder zehnte 



 
 
Restaurantbesuch klappt einwandfrei.“ Selbst wenn bei einem Gericht keine Gefahr zu sehen 

ist, kann eine kleine Garnierung beispielsweise mit Balsamicocreme gefährlich werden. Das ist 

keine böse Absicht des Personals, sondern schlichtweg Unwissenheit. 

Aus diesen Gründen schrieb Sarah für alle Zielgruppen das Sach- und Kochbuch „Lebenslust 

und Kochfreude mit Allergien“, welches komplett auf die hierzulande 14 deklarationspflichtigen 

Allergene sowie die zwei Unverträglichkeiten Laktose und Gluten und Zusatzstoffe eingeht. Mit 

ihrem Buch ist sie auf der FISCH&FEINES persönlich anzutreffen. 

Zudem spricht sie zu verschieden Themen auf der Vortragsbühne im Westfoyer (am Freitag, 8. 

November, um 14 Uhr über Weizen, am Samstag um 15 Uhr über Chemie in Lebensmitteln und 

am Sonntag um 15 Uhr über Nahrungsmittelallergien). 

Mehr Infos: www.allergiesicher.de 

(3.629 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

AllergieSicher 
Sarah Raker 
Telefon: 01511 – 94 12 191, E-Mail: raker@allergiesicher.de 

http://www.allergiesicher.de/
mailto:raker@allergiesicher.de

