
Material zur Weitergabe an den Patienten:

Diese Getreidesorten sind in vielen „Standard“-Lebensmitteln ent-
halten, z. B. Brot, Pizza, Nudeln.

Hafer nimmt eine Sonderstellung ein: Verschiedene klinische Studi-
en belegen, dass nicht kontaminierter Hafer von der Mehrheit der 
erwachsenen Betroff enen vertragen wird. Die tägliche Aufnahme 
sollte 50 g jedoch nicht überschreiten und es sollten regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen stattfi nden.

Für mehr Anschaulichkeit: 

Gläser mit Schraubverschluss mit den entsprechenden Getreide-
sorten befüllen

auf Blatt 1-11 fi nden Sie Bilder von glutenfreien und glutenhaltigen 
Getreidesorten zum Ausschneiden

Einleitung ins Thema Zöliakie:

Erklären Sie dem Betroff enen, was Zöliakie ist.

Nehmen Sie dem Betroff enen die Angst vor Zöliakie.

Ein beschwerdefreies Leben ist möglich, wenn man ein paar 
Regeln einhält.

Medikamente sind nicht notwendig.

Entzündungen im Dünndarm werden durch Gluten ausgelöst.

Umgekehrt bedeutet das: ohne Gluten bessern sich die Beschwerden.

Zotten und Mikrovilli der Dünndarmschleimhaut vergrößern die 
Oberfl äche, sodass Nährstoff e besser aufgenommen werden können 
– bei Zöliakiepatienten sind diese zurückgebildet.

Bei der histologischen Beurteilung greift man auf die Klassifi kation 
von Marsh zurück:

* IEL = intraepitheliale Lymphozyten

Was ist Gluten?

Was ist Zöliakie?

Was passiert bei Zöliakie?

Checkliste für die Beratung

Hinweise für den Berater | Blatt 1-02

Hinweise für den Berater | Blatt 1-01

Hinweise für den Berater | Blatt 1-03

Typ 0 Zotten normal, Krypten normal, IEL* normal

Typ 1  Zotten normal, Krypten normal, IEL* erhöht

Typ 2  Zotten normal, Kryptenhyperplasie, IEL* erhöht

Typ 3a  Zotten leicht verkürzt, Kryptenhyperplasie, IEL* erhöht

Typ 3b  Zotten stark verkürzt, Kryptenhyperplasie, IEL* erhöht

Typ 3c  Zotten fehlen ganz, Kryptenhyperplasie, IEL* erhöht

Infoblatt Zöliakie*

Milly-Flyer*

Taste-it-Köfferchen*

Meine Küche wird glutenfrei – 

Tipps für die eigene Küche 

(Kopiervorlage)

Außer Haus, im Urlaub und 

auf Reisen (Kopiervorlage)

Patientenbroschüre „Umgang 

mit Zöliakie leicht gemacht“*

Pocketfolder*

Backheft*

Meine Küche wird glutenfrei – 

Koch und Backtipps 

(Kopiervorlage)

Speiseplan (Kopiervorlage)

* Diese Materialien können Sie kostenfrei beim Dr. Schär Institute mit dem 
Bestellformular oder übers Internet unter www.drschaer-institute.com anfordern.

Informationen für den Patienten: 

Produktpaket kostenlos bestellen*

Magazin „Magalog“*

Newsletter für Betroffene

Schär Club

* Kann der Patient kostenlos mit der Karte aus dem Taste-it-Köff erchen 
 bei Schär anfordern.



Es treten sehr vielschichtige Symptome auf, die sich nicht aus-
schließlich auf den Verdauungsapparat beschränken.

Besonders unspezifi sche Symptome sind nicht leicht zuzuordnen.

Die typischen Symptome treten vor allem bei Kindern auf, wäh-
rend die anderen Symptome vorwiegend bei Erwachsenen auftreten.

Typische Zöliakie: eine ausgeprägte zöliakietypische Symptoma-
tik liegt vor: Durchfall, Blähungen, Wachstumsstörungen, Appetit-
losigkeit, Übelkeit, aufgeblähter Bauch. Sie entwickelt sich meist 
schon frühzeitig, im Allgemeinen einige Monate nach dem Abstil-
len, wenn Gluten das erste Mal in die Ernährung eingeführt wird.

Atypische Zöliakie: diese Form tritt erst später mit Symptomen 
außerhalb des Darmbereiches auf, wie z. B. Anämie durch Eisen-
mangel, immer wiederkehrende Bauchschmerzen, Laktosemangel, 
Kleinwuchs. Im Serum sind zöliakietypische Antikörper nachweis-
bar und die Dünndarmschleimhaut ist charakteristisch verändert. 
Dies ist eine relativ häufi ge Form der Zöliakie.

Silente Zöliakie: diese Form wird bei asymptomatischen Men-
schen im Rahmen einer serologischen Untersuchung zufällig, 
durch die Präsenz von positiven Antikörpern diagnostiziert. Histo-
logische Veränderungen sind nachweisbar.Typische Symptome feh-
len oder sind nur mäßig ausgeprägt. Depressive Verstimmungen, 
Reizbarkeit und Müdigkeit gelten als Symptome.

Potenzielle Zöliakie: wird oft auch als Vorstufe der Zöliakie be-
zeichnet. Bei diesen Personen werden positive serologische Marker 
festgestellt, die Darmbiopsie ist jedoch unauff ällig. Entsprechende 
Symptome fehlen.

Zöliakie ist eine der weltweit meistverbreiteten Unverträglich-
keiten.

nicht immer spezifi sche Symptome, daher eine hohe Rate an nicht 
diagnostizierten Zöliakiebetroff enen

Zöliakie wird in verschiedene klinische Formen unterteilt, die bei 
der Diagnose in Betracht zu ziehen sind.

Zöliakie ist nicht, wie früher angenommen, eine Kinderkrankheit, 
sondern kann in jedem Alter auftreten.

Hohe Dunkelziffer: 

Man spricht auch vom Zöliakie-Eisberg – das heißt nur die obere 
Spitze sind bereits diagnostizierte Erkrankungen.

Mögliche Erkrankungen und Unverträglichkeiten sind z. B. 

Diabetes: 

• 3–8 % der Personen mit Typ-1-Diabetes haben auch Zöliakie. 
Meist wird aufgrund der eindeutigeren Symptomatik zuerst der 
Diabetes diagnostiziert (Screening notwendig).

• Behandlung der Zöliakie hat auch positive Auswirkungen auf 
den Diabetes. Beim Dr. Schär Institute kann eine Broschüre be-
stellt werden, die Zusammenhänge verdeutlicht und Tipps gibt.

Laktoseintoleranz:

• Vor der Diagnose und auch die erste Zeit danach kann aufgrund 
der Schädigung der Dünndarmschleimhaut auch eine sekundäre 
Laktoseintoleranz auftreten.

• Evtl. bleibt die Laktoseintoleranz bestehen – dann aber wegen 
Enzymmangels und nicht bedingt durch die Zöliakie.

Dermatitis herpetiformis Duhring:

• Wird auch als die Hautmanifestation der Zöliakie bezeichnet.
• Langfristig lässt eine glutenfreie Ernährung den Hautausschlag 

verschwinden. Am Beginn der Erkrankung sind zusätzlich auch 
Medikamente nötig. 

• Auf der Dr. Schär Institute Website kann eine Broschüre, die die 
Hintergründe und Zusammenhänge dieser Krankheit erklärt, her-
unter geladen werden. www.drschaer-institute.com

Formen der Zöliakie

Welche Symptome treten auf?

Zöliakie in Verbindung mit ...

Wie häufi g ist Zöliakie?

Hinweise für den Berater | Blatt 1-04

Hinweise für den Berater | Blatt 1-06

Hinweise für den Berater | Blatt 1-05

Hinweise für den Berater | Blatt 1-07



Wenn keine Zweifel bei der Diagnose bestehen, wird es als nicht 
sinnvoll erachtet, eine weitere Dünndarmbiopsie durchzuführen, 
um festzustellen, ob sich die Dünndarmschleimhaut durch gluten-
freie Ernährung normalisiert hat.

Die Werte des Eisenhaushalts (Blutbild, Eisen, Ferritin) sollten re-
gelmäßig untersucht werden. Ein anhaltender Eisenmangel kann 
durch orale Eisenpräparate ausgeglichen werden.

ggf. können andere Marker der Malabsorption bestimmt werden

Ein erhöhter Anti-tTG-Antikörperwert nach 6–12 Monaten nach 
Diagnosestellung kann ein Hinweis auf Diätfehler sein. Hier sollte 
nochmals die glutenfreie Ernährung des Patienten genau überprüft 
werden, um evtl. Diätfehler (auch unbewusste) aufzudecken.

Zur Kontrolle der Osteoporose durch Knochendichtemessungen 
wird vor allem weiblichen Betroff enen geraten, bei denen die Dia-
gnose erst spät gestellt wurde.

Folgeuntersuchungen?

Beschwerdefrei leben

Zöliakie – kein Problem

Glutenfreies Getreide & Co.

Streng glutenfreie Ernährung ein Leben lang ist derzeit die einzige 
Th erapie.

Durch die Vielzahl an glutenfreien Lebensmitteln kann ein Nähr-
stoff mangel bei einer ausgewogenen Ernährung vermieden werden.

Wichtig: Der Patient darf nicht aus lauter Angst vor Gluten seine 
Ernährung und seine Lebensweise (z. B. Urlaub und Reisen) ein-
schränken.

Glutenfreies Getreide kann alternativ zu glutenhaltigem eingesetzt 
werden.

Die Backeigenschaften sind verschieden, da Gluten als Kleber-
eiweiß das Backen erleichtert.

Spezielle glutenfreie Backmischungen erleichtern das Backen zu 
Hause.

Alternativ kann man auf fertige glutenfreie Produkte zurück-
greifen.

Achtung: Glutenfreie Mehle, die nicht als diätetisches Produkt
gekennzeichnet sind, können oft kontaminiert sein.

Hinweise für den Berater | Blatt 1-08

Hinweise für den Berater | Blatt 1-10

Hinweise für den Berater | Blatt 1-09

Hinweise für den Berater | Blatt 1-11

Die Symptome verschwinden bei glutenfreier Ernährung meist 
sehr schnell: 

Bei Erwachsenen dauert es mitunter etwas länger, bis die Symptome 
verschwinden, mehrere Wochen bis Monate.

in nur wenigen Tagen stellt sich eine Besserung des Appetits und 

des allgemeinen Wohlbefi ndens ein

Magen-Darm-Beschwerden bessern sich

die serologischen Werte normalisieren sich

Entzündungen der Dünndarmschleimhaut bessern sich und diese 

regeneriert sich mit der Zeit vollständig



Schneiden Sie die Bilder aus.

Lassen Sie den Patienten nach glutenfrei und glutenhaltig sortieren.

Die Kärtchen sind auch zum Basteln einer glutenfreien Ernäh-
rungspyramide geeignet. 

Ergänzend können Sie auch Gläser mit Schraubverschluss mit den 
jeweiligen Getreidesorten befüllen und dann sortieren lassen (für 
Fortgeschrittene ohne Beschriftung der Gläser).

Unbedenkliche Lebensmittel

• problemlos
• von Natur aus glutenfrei
• spezielle glutenfreie Produkte, die mit dem Symbol der durchgestri-

chenen Ähre oder der Aufschrift „glutenfrei“ gekennzeichnet sind
• Achtung bei Mehlen

Riskante Lebensmittel

• sicherstellen, dass sie glutenfrei sind
• können Gluten oder Weizen als Zutat oder Zusatzstoff  enthalten 

oder mit Gluten kontaminiert worden sein
• die Zutatenliste auf der Verpackung genau lesen
• die Lebensmittellisten der Zöliakiegesellschaften geben Sicher-

heit und sollten zurate gezogen werden

Verbotene Lebensmittel

• dürfen in keinem Fall gegessen werden
• enthalten Gluten

Diese Übersicht können Sie für den Patienten kopieren oder ihm 
alternativ das Infoblatt mitgeben, auf dem zusätzlich die wich-
tigsten Informationen zu Zöliakie zusammengefasst sind.

Die Kopiervorlage steht auch als einzelnes Dokument im Internet 
unter www.drschaer-institute.com zum Download zur Verfügung.

Das Infoblatt können Sie kostenfrei beim Dr. Schär Institute anfor-
dern oder ebenfalls im Internet herunterladen.

Machen Sie den Patienten mit den Begriffl  ichkeiten vertraut, auf 
die er beim Einkauf achten sollte. Die Etikettenschulung von Blatt 
2-06 hilft dabei, dieses Wissen zu überprüfen und zu festigen.

Im Beratungsgespräch können Sie gemeinsam mit den Lebensmittel-
listen der Zöliakiegesellschaft arbeiten, um den einfachen Umgang 
damit zu üben.

Hinweise für den Berater | Blatt 1-12

Hinweise für den Berater | Blatt 1-17

Hinweise für den Berater | Blätter 1-13 bis 1-16

Hinweise für den Berater | Blatt 1-18

Was ist was?

Lebensmittelübersicht Sicherer glutenfreier Einkauf

Was darf man essen?



Dieses Logo, das von den Zöliakiegesellschaften vergeben wird, 
und die Kennzeichnung „glutenfrei“ hilft Betroff enen bei der Aus-
wahl garantiert glutenfreier Produkte.

Laut einer EU-Verordnung, die im Januar 2009 verabschiedet wur-
de, gilt ein Lebensmittel mit max. 20 ppm (2 mg/100 g) Gluten 
als glutenfrei. Lebensmittel mit 21–100 ppm Gluten dürfen nicht 
mehr als glutenfrei gekennzeichnet werden, sondern müssen die 
Bezeichnung „sehr geringer Glutengehalt“ tragen.

Mehr Information zu sicher glutenfreien Produkten auch im Internet 
bei den landeseigenen Zöliakiegesellschaften unter:

www.dzg-online.de
www.zoeliakie.ch
www.zoeliakie.or.at 

Das Bild zeigt einen Auszug des Sortiments an glutenfreien Pro-
dukten.

Geben Sie dem Patienten einen aktuellen Pocketfolder mit. Für Sie als 
Beratungsfachkraft haben wir eine ausführliche Produktliste erstellt.

Glutenfreie Produkte, z. B. von Schär und Glutano, sind im Re-
formhaus, im dm Drogeriemarkt und im Lebensmitteleinzelhandel 
erhältlich.

Alle Verkaufspunkte fi nden Sie im Internet unter www.schaer.com 
oder auf www.glutenfreeroads.com

Schär bietet im Internet unter www.schaer.com zudem Rezepte für 
glutenfreie Gerichte. 

Geben Sie dem Patienten ein Taste-it-Köff erchen mit dem Hinweis 
auf die Postkarte, mit der er Gratis-Produktmuster bestellen kann, 
und auf die Broschüre „Umgang mit Zöliakie leicht gemacht“, in 
der er zu Hause alles noch einmal nachlesen kann. Ein erstes gluten-
freies Produktmuster kann er bereits in der Beratung verkosten.

Raten Sie dem Patienten, sich bei der landeseigenen Zöliakiegesell-
schaft einzuschreiben.

Erläutern Sie, wie der Patient das Protokoll bzw. Ernährungstage-
buch führen sollte.

Der Patient fi ndet die Erklärungen ebenfalls auf der Kopiervorlage 
zum Nachlesen.

Das Protokoll kann dazu dienen, Diätfehler aufzudecken, d. h. 
wenn der Patient weiterhin Beschwerden hat, aber sagt, dass er sich 
glutenfrei ernährt.

Werten Sie das Protokoll mit einem Nährwertberechnungspro-
gramm aus, um eine mögliche Nährstoff unterversorgung zu erken-
nen.

Besprechen Sie die Ergebnisse nach der Auswertung mit dem Pati-
enten.

Mit diesem Speiseplan können Sie den Ist-Zustand des Speiseplans 
Ihres Patienten abfragen oder so bereits Vorlieben und Abneigungen 
erkennen.

Füllen Sie gemeinsam mit dem Patienten in der Beratung die lin-
ke Spalte aus und ergänzen Sie im Gespräch in der rechten Spalte 
glutenfreie Alternativen zu den Speisen, die links genannt werden. 

Alternativ geben Sie dem Patienten das leere Blatt mit; er soll bis 
zur nächsten Beratung die linke Spalte ausfüllen. 

Sie können die Ernährungsanamnese auch bereits am Ende der 
ersten Beratung mit dem Patienten besprechen und gemeinsam 
ausfüllen, bevor Sie ihm das Ernährungstagebuch mitgeben. So 
hat der Patient bereits bis zur zweiten Beratung eine Hilfestellung 
und eine Übersicht über glutenfreie Alternativen. Wann Sie die Er-
nährungsanamnese einsetzen, hängt davon ab, wie viel Zeit Sie zur 
Verfügung haben und wie aufnahmefähig der Patient für weitere 
Informationen ist.

Hinweise für den Berater | Blatt 1-19

Hinweise für den Berater | Blatt 1-21

Hinweise für den Berater | Blatt 1-20

Hinweise für den Berater | Blatt 2-01

Sicher glutenfreie Produkte

Ernährungstagebuch Ernährungsanamnese

Übersicht glutenfreie Produkte



Diese Kopiervorlage dient dazu, den aktuellen Wissensstand des 
Patienten zu ermitteln bzw. als Wiederholung für den Patienten.

Füllen Sie das Blatt während der Beratung gemeinsam mit dem 
Patienten aus. Sie können dabei besonders intensiv auf die riskan-
ten Lebensmittel eingehen.

Vorsicht bei Cornfl akes: diese könnten Gerstenmalz enthalten.

Vorsicht bei Kaff ee: darf nicht in derselben Kaff eemaschine gebrüht 
werden, in der zuvor Gerstenkaff ee zubereitet wurde.

Glutenfreies Brot darf nicht im selben Toaster getoastet oder im 
selben Brotkorb aufbewahrt werden wie glutenhaltiges Brot.

Vorsicht bei Schokolade, Wurstwaren und Trockenobst: Man muss 
sich versichern, dass die Produkte glutenfrei sind.

Vorsicht beim Essen außer Haus: Der Patient sollte sich informie-
ren, wie die Speisen zubereitet werden. www.glutenfreeroads.com 
bietet Adressen von glutenfreien Restaurants, Hotels und Verkaufs-
punkten weltweit.

Achtung bei fertigen Milch-Mix-Getränken: diese könnten Gluten 
enthalten.

Das Blatt können Sie für den Patienten kopieren, damit er über-
sichtlich erkennen kann, wie er eine komplette glutenfreie Woche 
kulinarisch gestalten kann.

besonders am Anfang als Hilfestellung wichtig

gibt dem Patienten die nötige Sicherheit

Die Allergen-Kennzeichnungs-VO verpfl ichtet Lebensmittelher-
steller u. a., „glutenhaltiges Getreide (…) sowie daraus hergestellte 
Erzeugnisse“ zu deklarieren. Verzuckerungsprodukte aus Weizen 
(Glucosesirup, Dextrose, Maltodextrin) und weitere daraus gewon-
nene Produkte sind von der Allergenkennzeichnung ausgenommen, 
da in diesen Produkten kein Gluten mehr nachweisbar ist. Zur 
Sicherheit die Lebensmittellisten der Zöliakiegesellschaft konsultieren.

Hinweise für den Berater | Blatt 2-02

Hinweise für den Berater | Blatt 2-05

Hinweise für den Berater | Blatt 2-03 und Blatt 2-04

Hinweise für den Berater | Blatt 2-06

Was ist erlaubt, was ist verboten?

Speiseplan Etiketten richtig lesen

Ideen für morgens und 

zwischendurch – Was gibt‘s 

als Hauptmahlzeit?

Nuss-Nougat-Creme: glutenfrei

Pfl anzliches Öl ist immer glutenfrei, auch wenn es sich um Öle 

aus glutenhaltigen Getreidesorten handelt

Müsli: glutenhaltig

Hühner-Suppentopf mit Nudeln: glutenhaltig

Kräuter-Frischkäse: glutenfrei 

Die Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl und Carrageen sind 

glutenfrei

Vanille-Puddingpulver: glutenfrei

In den Ländern der EU muss Stärke, die Gluten enthält, ent-

sprechend deklariert werden. Ist nur „Stärke“ oder „modifi zierte 

Stärke“ genannt, muss diese glutenfrei sein

Trinkschokolade: glutenfrei



Spuren von Gluten durch Kontamination müssen auf den Pro-
dukten nicht deklariert werden.

Gluten in geringen Mengen bewusst oder unbewusst aufzuneh-
men, führt häufi g zu keinen nennenswerten Beschwerden.

Langfristig kann es aber zu einer erneuten Schädigung der Dünn-
darmschleimhaut und zu Folgeerkrankungen der Zöliakie führen.

Dennoch wichtig: nicht in Panik geraten, sondern vernünftig gluten-
freie Produkte wählen und auf die Vermeidung der Kontamination 
besonders zu Hause achten.

Diese beiden Kopiervorlagen können Sie in der Beratung durch-
sprechen und dem Patienten anschließend als Hilfestellung für den 
Alltag mitgeben.

Das Blatt eignet sich auch als Leitfaden für Kindergärten, die 
Schulverpfl egung oder Freunde.

Die beiden Dateien stehen auch als Download im Internet unter 
www.drschaer-institute.com zur Verfügung.

Für eine gesunde glutenfreie Ernährung gelten die gleichen 
Empfehlungen wie für eine „normale“ ausgewogene Ernährung:

Diese Kopiervorlage können Sie in der Beratung durchsprechen 
und dem Patienten anschließend als Hilfestellung für den Alltag 
mitgeben.

Die Datei steht auch als Download im Internet unter 
www.drschaer-institute.com zur Verfügung. 

GlutenfreeRoads.com bietet das größte Online Angebot an qua-
litativ hochwertigen Adressen für unterwegs. Hier fi nden sich über 
30.000 Adressen auf der ganzen Welt: Hotels, Restaurants, Pizze-
rien, Fluglinien und Verkaufspunkte für glutenfreie Lebensmittel.

Hinweise für den Berater | Blatt 3-01

Hinweise für den Berater | Blatt 3-04

Hinweise für den Berater | Blatt 3-02und Blatt 3-03

Hinweise für den Berater | Blatt 3-05

Kontamination vermeiden

Lebensmittelpyramide beachten

Außer Haus, im Urlaub 

und auf Reisen

Meine Küche wird glutenfrei

von allem etwas und abwechslungsreich essen

täglich 1,5 l – 2 l trinken, bevorzugt Wasser und 

zuckerfreie Getränke

mit Salz sparsam umgehen

Süßigkeiten in Maßen genießen

Sport treiben

Die glutenfreie Lebensmittelpyramide veranschaulicht, welche 

Lebensmittelgruppen in welchem Mengenverhältnis im Speiseplan 

vertreten sein sollten. 



Machen Sie dem Patienten deutlich, dass möglichst alle Personen 
im sozialen Umfeld über die Zöliakie informiert sein sollten. 

Diese Kopiervorlage können Sie dem Patienten mitgeben, damit 
sie oder er diese an Köche weitergeben kann – ob in der Kantine, 
der Mensa oder im Kindergarten. 

Ebenfalls ist es sinnvoll, die Kopie an Kindergärtner, Erzieher und 
Lehrer, aber auch Eltern von Freunden der Kinder an die Hand 
zu geben. Auch sie profi tieren von den Informationen, z. B. für 
Schulausfl üge und Kindergeburtstage, und lernen, worauf bei einer 
sicher glutenfreien Ernährung zu achten ist.

Die Symptome können mit denen von Zöliakie und (gastrointesti-
nalen) Weizenallergie überlappen.

Es treten sehr vielschichtige Symptome auf, die sich nicht aus-
schließlich auf den Verdauungsapparat beschränken.

Typische Anzeichen und Symptome für Glutensensitivität:

Es fehlen bislang wissenschaftliche Studien und epidemiologische 
Daten, die eine genaue Patientenzahl beschreiben. Experten schät-
zen jedoch, dass die Glutensensitivität deutlich häufi ger als die 
Zöliakie auftritt. Derzeit laufen Glutensensitivitäts-Studien in Aus-
tralien, Italien, Großbritannien und Deutschland.

Absolut betrachtet, gehören Unverträglichkeitsreaktionen auf Gluten 
zu den häufi gsten lebensmittelbedingten Krankheitsformen.

Hinweise für den Berater | Blatt 3-06

Gemeinschaftsverpfl egung 

sicher glutenfrei

Welche Symptome treten auf? Wie häufi g ist Glutensensitivität?

Hinweise für den Berater | Blatt GS-2

Hinweise für den Berater | Blatt GS-1

Hinweise für den Berater | Blatt GS-3

Was ist Glutensensitivität?

Einleitung ins Thema Glutensensitivität:

Glutensensitivität (GS) ist eine „neue“ glutenbedingte Unverträg-
lichkeit, die weltweit zunehmend beobachtet wird.

Weisen Sie darauf hin, dass man eine Glutensensitivität nicht mit 
klassischen Methoden diagnostizieren kann, sondern dass es sich 
um eine Ausschlussdiagnose handelt.

Patienten mit GS sind Fälle bei denen:

Bauchschmerzen (68%)

Ekzeme/Hautausschlag (40%)

Müdigkeit (33%)

Migräne (35%)

Geistige Verwirrtheit (34%)

Durchfall (33%)

abdominale Blähungen (25%)

Depression (22%)

Anämie (20%)

ein negativer Allergietest auf Weizen und negative serologische 

Zöliakie-Tests (anti-EMA und/oder anti-tTG) vorliegen, 

ein IgA-Mangel ausgeschlossen wurde,

die Dünndarmbiopsie unauffällig ist mit teilweise leicht erhöhten 

intraepithelialen Lymphozyten (IEL) (Marsh 0 bis 1),

möglicherweise Biomarker gefunden wurden, die eine angeborene 

Immunreaktion auf Gluten aufzeigen (AGA),

klinische Symptome auftreten, die mit denen bei Zöliakie und 

Weizenallergie überlappen können und

eine Verbesserung der Symptome aufgrund einer glutenfreien 

Ernährung beobachtet wird.

Obstipation (20%)

Gleichgewichtsstörungen 

(20%)

Taubheitsgefühl, Schmerzen 

in den Gliedmaßen (20%)

Sodbrennen, Übelkeit und 

Erbrechen (15%)

Glossitis (10%)

Rumoren im Darm (10%)



Da die Betroff enen in relativ kurzer Zeit auf eine glutenfreie Ernäh-
rung ansprechen und ihre Anzeichen und Symptome zurückgehen, 
scheint diese wie bei Zöliakie die angemessene Th erapie darzustellen.

Diese Th erapie sollte aber erst nach einer Ausschlussdiagnose er-
folgen.

Die glutenfreie Ernährung

Nutzen Sie die Informationen in der 3-Stufen-Beratung bei Zölia-
kie, um dem Patienten die Grundlagen der glutenfreien Ernährung 
zu erläutern. Besonders folgende Blätter sind hierfür geeignet: 

1-02, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 
1-20 , 1-21, 2-01, 2-02, 2-03, 2-04, 2-05, 2-06, 3-02, 3-03, 
3-04, 3-05, 3-06.
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Wie behandelt man 

Glutensensitivität?
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Zöliakie vs. Glutensensitivität

Zöliakie Glutensensitivität

Zeitraum 

zwischen Gluten-

exposition und 

Auftreten der 

Symptome

Wochen bis Jahre Stunden bis Tage

Pathogenese Autoimmun 

(angeborene + 

adaptive Immunität)

Bislang unklare 

immunologische 

Reaktion

HLA HLA DQ2/8 

(ca. 95% der Fälle)

Unklar

Autoantikörper Positiv 

(hohe Sensitivität 

und Spezifi tät)

Negativ*

Enteropathie Typisch Fehlt; gelegentlich 

IEL leicht erhöht 

(Marsh 0 bis 1)

Symptome Intestinale und 

extraintestinale

Intestinale und 

extraintestinale

Komplikationen Begleiterkrankungen, 

langfristige 

Komplikationen

Keine Begleiterkran-

kungen, langfristige 

Komplikationen nicht 

bekannt

* ausgenommen Anti-Gliadin-Antikörper IgA und/oder IgG (AGA)
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Symptome: 

Bauchschmerzen, kombiniert mit Husten, Blä-
hungen, Frühblüherpollinosis mit Asthma, orales 
Allergiesyndrom auf frische Äpfel, Kirschen und 
Trauben sowie Haselnüsse. Husten nach Weizen-
brötchen und Croissants. Verzehr von Äpfeln und 
Nüssen führen zum Laryxödem, Sellerie und rohe 
Tomaten sowie Sojaprodukte und Erbsen verur-
sachen Übelkeit und Hustenanfälle.

Ernährungsberatung:

Auswertung von Ernährungs- und Symptomtage-
buch: glutenhaltige Lebensmittel werden nicht 
vertragen. Nahrungsmittelexposition unter Ce-
terizin (Antihistaminikum): pollenassoziierte Le-
bensmittel wie frische Äpfel und Tomaten werden 
vertragen, nicht jedoch Hartweizennudeln und 
Kuchen (mit Weizen), was zusammen mit dem ne-
gativen Nachweis von spez. IgE gegen Weizenmehl 
gegen eine Weizenallergie spricht. Empfehlung ei-
ner konsequenten Umstellung auf eine glutenfreie 
Ernährung und Beratung zu Alternativen, Schu-
lung der Patientin bzgl. Außer-Haus-Essen 

Kommentar: Eine Glutenbelastung mit mind. 
20 g Gluten/Tag über ein bis drei Monate zum 
sicheren Ausschluss einer Zöliakie möchte die 
Patientin nicht durchführen. 

Befunde:

• Allergiediagnostik: positiv (Labor: spez. IgE 
auf Milcheiweiß, Sojabohne, Sellerie sowie 
glutenhaltige Getreidemehle negativ. Gly m 4 
(Sojabohne): Cap-Kl. 1; orale Provokationen: 
mit Histamin, Soja, Sellerie, Farb- und Kon-
servierungsstoff en und laktosefreier Milch: 
deutliche Reaktion nach Gabe der Farb- und 
Konservierungsstoff e als auch nach Sojadrink 
und Sellerie)

• Laktose und Fruktose: unauff ällig (H2-Atemtest)
• Zöliakiebefund: negativ (IgA-Nachweis 

Gliadin-IgA-AK: 190,9 U/ml, Transglutami-
nase IgA-AK: 0,2 U/ml, ÖGD: o.B., keine 
vermehrten IEL)

Kommentar: bis dahin ausreichend glutenhaltige 
Ernährung, bereits im Vorfeld wurden von der 
Hausärztin erhöhte Gliadin-IgA-AK festgestellt.

Diagnose:

• pollenassoziierte Lebensmittelallergie (Kern- 
und Steinobst, Haselnüsse, Sojadrink u.ä. 
Produkte)

• Intoleranz gegenüber Farb- und Konservie-
rungsstoff en

• Verdacht auf Glutensensitivität

Ärztliche Therapie:

• inhalative Steroide
• Ceterizin (Antihistaminikum, nach Bedarf )

Ernährungstherapie:

• Umstellung auf glutenfreie, soja- und selle-
riefreie sowie farb- und konservierungsstoff -
arme Kost, außerdem Vermeidung bekannter 
pollenassoziierter Lebensmittel.

• Einsatz von Ceterizin nur bei Bedarf unter 
Dokumentation im Tagebuch.

• Unter glutenfreier Ernährung ist die Patientin 
symptomfrei.

Fallbeispiel 2: Frau Eva Maria K., 58-jährige Rentnerin

Das Fallbeispiel dient zur praktischen Erläuterung von Symptomen, Diagnose und Vorgehensweise bei der Ernährungsberatung und -therapie. 

Hier fi nden Sie eine detaillierte Beschreibung und Hintergrundinformationen zu dem Fallbeispiel zum besseren Verständnis.
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Symptome: 

Die beschriebenen Symptome treten nach Wei-
zenverzehr auf, mengenabhängig, sofort bis 
mehrere Stunden nach dem Essen, das Ekzem 
ca. einen Tag nach Weizenverzehr.

Ernährungsberatung:

Patientin berichtet über Symptomverbesserung 
bei Glutenreduktion. Daraufhin wird eine ein-
wöchige oligoallergenarme und glutenfreie Diät 
durchgeführt (keine Symptome). Patientin führt 
dreitägigen Selbsttest mit Glutenbelastung (Ver-
zehr von Nudeln) durch und berichtet über 
Wiederauftreten der Symptome. Bis zum nächs-
ten Glutenbelastungstest wird eine glutenfreie 
Ernährung durchgeführt (keine Symptome). 
Glutenbelastung über fünf Wochen mit mind. 
20 g Gluten pro Tag mit anschließender Auswer-
tung des Ernährungs- und Symptomtagebuchs. 
Ergebnis der Glutenbelastung: Allgemeines 
Wohlbefi nden der Patientin hat sich verschlech-
tert. Darmreaktionen (Völlegefühl, Blähungen 
ballonartig) treten direkt beim und nach dem 

Essen von glutenhaltigen Speisen auf. Sie leidet 
vermehrt unter Konzentrationsproblemen. Das 
Hautekzem entwickelt sich ein paar Stunden 
nach Weizenverzehr.

Befunde:

• Allergiediagnostik: negativ (Prick Inhala-
tions-allergene, Prick-zu-Prick-Test Nah-
rungsmittel und Labor)

• Laktose und Fruktose: unauff ällig (H2-Atemtest)
• 1. Zöliakiebefund: negativ (Gliadin-IgA: 0,3 

U/ml, Gliadin-IgG: < 0,2 U/ml, Transglut-
aminase IgA-AK: 0,2 U/ml, Endomysium 
IgA-AK Titer: < 1,10)

 Kommentar: eine Woche vor dem Test glu-
tenarme Ernährung

• 2. Zöliakiebefund: IgA-Nachweis (Gliadin-
IgA: 0,3 U/ml, Gliadin-IgG: < 0,2 U/ml, 
Transglutaminase IgA-AK: 0,2 U/ml, Endo-
mysium IgA-AK Titer: < 1,10, Gliadin-IgA-
AK: leicht erhöht), ÖGD und Histologie: 
keine Zottenatrophie, Marsh 1 (IEL > 30) 

 Kommentar: Test nach Glutenbelastung

Diagnose:

Aufgrund der ärztlichen Ausschlussdiagnose  
und dem Verschwinden der Symptome bei glu-
tenfreier Ernährung Verdacht auf Glutensensi-
tivität

Ernährungstherapie:

• Ausführliche Beratung zur glutenfreien Er-
nährung.

• Da kleine Mengen von Gluten durch Konta-
minationen in ihrer Ernährung keine Sym-
ptomverschlechterung zur Folge hatten, ist 
eine Glutenvermeidung in Spuren nicht er-
forderlich.

• Unter glutenfreier Ernährung ist die Patien-
tin symptomfrei.

Fallbeispiel 1: Frau Silvia P., 34 Jahre

Das Fallbeispiel dient zur praktischen Erläuterung von Symptomen, Diagnose und Vorgehensweise bei der Ernährungsberatung und -therapie. 

Hier fi nden Sie eine detaillierte Beschreibung und Hintergrundinformationen zu dem Fallbeispiel zum besseren Verständnis.


