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Meltem Kutlar-Joss 
Kurzvorstellung IG Zöliakie
Die IG Zöliakie ist eine anerkannte 
Nonprofit-Organisation im Diens-
te von Menschen, die sich aus ge-
sundheitlichen Gründen glutenfrei 
ernähren müssen (u.a. Zöliakie). Der 
Vorstand, verschiedene Arbeitsgrup-
pen und unser Sekretariat erledigen 
die laufenden Arbeiten. Der Verein 
ist über Regionalgruppen, Zölikids 
und Zöliakie Youth in der gesamten 
Deutschschweiz tätig und auf alle Al-
tersgruppen ausgerichtet. Wir setzen 
uns einerseits dafür ein,  Rahmen-

In eigener Sache

Konto PC 40-9766-2
IBAN CH 18 0900 0000 4000 9766 2 

Für Spenden:

Informationen französische Schweiz: www.coeliakie.ch
Informationen italienische Schweiz: www.celiachia.ch

IG Zöliakie der Deutschen Schweiz
Güterstrasse 141

4053 Basel
Tel. 061 271 62 17
Fax 061 271 62 18

sekretariat@zoeliakie.ch
www.zoeliakie.ch

bedingungen zu schaffen, die den 
Zöliakie-Betroffenen den Alltag er-
leichtern, z.B. mit der Schulung und 
Vergabe der Gastronomiemitglied-
schaft für Restaurants, die auf die glu-
tenfreie Ernährung eingestellt sind, 
oder der Kontrolle und Lizenzierung 
des glutenfrei Symbols für Hersteller 
glutenfreier (Spezial-)Lebensmittel 
oder der Öffentlichkeitsarbeit. Ander-
seits unterstützen wir die Betroffenen 
direkt, z.B. mit unserem Beratungste-
lefon, Veranstaltungen wie dem In-

formationstag für Neudiagnostizierte, 
und wir fördern den gegenseitigen 
Austausch der Betroffenen beispiels-
weise in Regionalgruppen oder dem 
Zölikids Sommerlager. Die vielfältigen 
Aufgaben werden zum grössten Teil 
durch Mitgliederbeiträge finanziert. 
Wir freuen uns daher sehr über jede 
Art von Unterstützung, sei dies als 
Mitglied für 80.- Franken im Jahr oder 
mit einer Spende.

Silvia Baumann, Präsidentin & Diana Studerus, 
Vorstand Ressort Medizin & Ernährung
Liebe Interessierte  
am Thema Zöliakie

Endlich ist sie da: die Neuauflage 
unseres Sonderhefts „Zöliakie & glu-
tenfreie Ernährung – die Fakten“! Mit 
neuem Namen und in modernem 
Gewand erwarten Sie aktuelle Texte 
zu Vorkommen, Diagnose, zur medi-
zinischen Begleitung bis zu Ernäh-
rungsempfehlungen und weiteren 
Aspekten der Zöliakie. Wir hoffen, Ih-
nen mit dieser Zusammenstellung ei-
nen guten Einstieg in die Zöliakie und 
die glutenfreie Ernährung geben zu 
können. Falls Sie selbst betroffen sind, 
möchten wir Sie ermutigen, in die Di-
agnose Zöliakie einzutauchen und zu 
verstehen, wie Sie damit umgehen 

Editoral

können. Je besser Sie sich auskennen, 
desto einfacher werden Sie Ihren glu-
tenfreien Alltag bestreiten können.
Falls Sie nicht selbst betroffen sind 
hoffen wir, dass wir mit diesem Heft 
dazu beitragen können, das Verständ-
nis für Zöliakie und die glutenfreie 
Ernährung zu fördern. Für Betroffene 
ist es teilweise schwierig, ihre beson-
deren Bedürfnisse an ihre Ernährung 
gegen Aussen zu vertreten. Mit Ihrem 
Verständnis helfen Sie den Betroffe-
nen, sich selbstverständlicher und si-
cher glutenfrei zu ernähren. 

Mit diesem Sonderheft möchten wir 
auch Fachpersonen aus Medizin und 
Ernährungsberatung eine Übersicht 
über den aktuellen Stand der Wis-
senschaft und Forschung ermögli-
chen. Zöliakie ist eine facettenreiche 

Erkrankung, die noch immer häufig 
übersehen wird. Die aktuellen Emp-
fehlungen zu Screening und Diagno-
severfahren haben wir darum für Sie 
zusammengefasst und hoffen damit, 
die Diagnoselatenz der Zöliakie künf-
tig verkürzen zu können.  

Wir danken an dieser Stelle allen Au-
torinnen und Autoren für ihr Engage-
ment. Dass Sie ein solches Heft in der 
Hand halten können ist ausserdem 
den Mitgliedern der IG Zöliakie zu ver-
danken. Mit ihrem Mitgliederbeitrag 
und dem ehrenamtlichen Einsatz des 
Vorstandes war diese Arbeit erst mög-
lich.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre.
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Regula Patscheider, Meilen
Zöliakie, die häufi gste chronische 
Dünndarmerkrankung, kommt welt-
weit vor und kann in jedem Alter 
auftreten. Grössere Studien gehen 
davon aus, dass durchschnittlich jede 
hundertste Person davon betroff en 
ist. Die Erkrankung äussert sich als 
Unverträglichkeit gegenüber dem 
Klebereiweiss Gluten, das in bestimm-
ten Getreiden wie Weizen, Gerste, 
Dinkel und Roggen enthalten ist. Bei 
Personen mit der entsprechenden 
genetischen Veranlagung (HLA-DQ2 
und/oder DQ8 sowie weitere Gene) 
kommt es durch die Einnahme glu-
tenhaltiger Nahrungsmittel zu einer 
Autoimmunreaktion gegen die eige-
ne Dünndarmschleimhaut. Zusätzli-
che Faktoren wie eine Infektion oder 
Schwangerschaft können die Krank-
heitsauslösung begünstigen. Die län-
gerfristige Glutenaufnahme führt zur 
Zerstörung der Dünndarmzotten, wel-
che die Nährstoff e aufnehmen. Folgen 
davon sind Mangelernährung, Ma-
gen-Darm-Beschwerden oder vielerlei 
andere Symptome. Gluten kann auch 
die Hauterkrankung Dermatitis her-
petiformis Duhring – die «Zöliakie der 
Haut» – auslösen.  Bisher ist die einzige 
Therapie eine lebenslange glutenfreie 
Ernährung. Mit der Einführung von 
Antikörper-Bluttests wurde die Zölia-
kie immer häufi ger diagnostiziert und 
das klassische Krankheitsbild änder-
te sich markant: Signifi kant häufi ger 
wurden Patienten mit atypischen oder 
gar keinen Symptomen erfasst. Kom-
plexer wurde die Diagnosestellung 
und anspruchsvoller die Aufgabe, 
Patienten ohne schlimme Symptome 
zur glutenfreien Ernährung zu moti-
vieren, die notwendig ist, um schwer-
wiegende Spätfolgen zu vermeiden.

Erkrankung mit 
«Chamäleon-Charakter» 
Die Die Erkrankung kann sich auf viel-
fältige Art zeigen: Bei Kleinkindern 

Zöliakie – 
ein lebenslanger Zustand

Fachrichtungen. Die erhöhte Neigung 
von unbehandelten, unerkannten 
Zöliakiepatienten zur Depression hat 
in der Vergangenheit manchmal zu 
tragischen Fehlbehandlungen bis hin 
zur psychiatrischen Hospitalisation 
geführt. 

Noch heute erschwert die grosse 
Bandbreite von möglichen Symp-
tomen eine schnelle Diagnose. Man 
schätzt deshalb auf eine diagnosti-
zierte Person mindestens zwei Perso-
nen mit unerkannter Zöliakie. 

Diagnosestellung
Die Die Diagnose kann heute mittels 
Antikörper-Bluttests und Dünndarm-
biopsie zuverlässig gestellt werden. 
Bei Verdacht auf Zöliakie nach gründ-
licher Anamnese und klinischer Unter-
suchung sollte der behandelnde Arzt 
die spezifi schen Antikörper-Bluttests 
vornehmen: Anti-Tissue-Transgluta-
minase-IgA und -IgG, Anti-Endomysi-
um-IgA  sowie Antideaminiertes-Gli-
adin-IgA . Da häufi g ein selektiver 
IgA-Mangel vorkommt, sollte zusätz-
lich das Total-IgA bestimmt werden 
(Siehe auch Beitrag von Dr. C. Oneta, 
Abklärungsuntersuchungen bei Ver-
dacht auf Zöliakie, S. 13). Bei positi-
vem oder unklarem Befund ist der 
Patient zur weiteren Abklärung an 
den Facharzt zu überweisen. Ver-
wandte 1. und 2. Grades sollten sich 
ebenfalls untersuchen lassen sowie 
Personen mit anderen Autoimmu-
nerkrankungen oder auch bei Eisen-
mangel, Laktoseintoleranz, Osteo-
porose und Down-Syndrom, da bei 
diesen Zöliakie gehäuft beobachtet 
wird (Siehe auch Beitrag von Dr. med. 
W. Fierz, Zöliakie-Screening,  S. 10).

Folgen unbehandelter Zöliakie
Unerkannte Zöliakie bedeutet für 
den Patienten einen langen Leidens-
weg, denn unbehandelte Zöliakie 
genauso wie mangelhafte Einhaltung 

sind Gewichtsverlust, Wachstumsstill-
stand, Entwicklungsverzögerungen, 
Durchfall, Blähbauch, Weinerlichkeit 
und Gereiztheit zu beobachten. Bei 
grösseren Kindern und Jugendlichen 
treten diese Symptome weniger deut-
lich auf. Oft ist die Symptomatik ähn-
lich wie bei Erwachsenen, von denen 
über 60 Prozent atypische Sympto-
me wie Müdigkeit, Blutarmut, Eisen-
mangel, andere Mangelzustände, 
Gewichtsverlust, Knochenschmerzen 
und psychische Veränderungen oder 
auch gar keine Symptome haben. Bei 
letzteren wird die Zöliakie dann nur 
zufällig durch ein Screening entdeckt. 

Neuere Studien berichten auch 
von einer Form von Glutensensiti-
vität (Nonceliac Gluten Sensitivity 
resp. Nicht-Zöliakie Glutensensiti-
vität), die mit Magen-Darm- oder 
anderen Symptomen bei gesun-
der Dünndarmschleimhaut und 
negativem Antikörpertest auftritt 
und in der Allgemeinbevölkerung 
mehrfach häufi ger vorkommt als 
die Zöliakie (siehe dazu Beitrag 
von Dr. med. Greidel, Nicht-Zölia-
kie Glutensensitivität,  S. 18).

An Zöliakie denken 
Lange Zeit wurde die Zöliakie fälsch-
licherweise als Krankheit des Kindes-
alters eingestuft und oft wussten nur 
gerade Kinderärzte mehr oder we-
niger Bescheid. Die Aufmerksamkeit 
war auf die klassische Krankheitsform 
mit Magen-Darm-Symptomatik, Ge-
deihstörungen und Misslaunigkeit ge-
richtet, bis diese sich mit den neuen 
Screening-Methoden nur als die «Spit-
ze des Eisbergs» erwies (Siehe dazu 
auch Beitrag von Dr. med. Spalinger/
Dr. med. Schibli, Zöliakie bei Kindern 
und Jugendlichen, S. 16). Mit atypi-
schen Symptomen wie Aphthen, Mig-
räne oder neurologischen Störungen 
unbekannter Art wandten sich Betrof-
fene an Ärzte der unterschiedlichsten 

GRUNDLAGEN
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der glutenfreien Diät können sich 
schwerwiegend auf die verschiede-
nen Organsysteme auswirken. So 
kann zum Beispiel die Fruchtbarkeit 
beeinträchtigt und das Risiko für 
Osteoporose, Autoimmunerkran-
kungen (besonders Diabetes Typ I, 
Schilddrüsen- und Lebererkrankun-
gen) und Dünndarm-Lymphom er-
höht werden. Nichteinhalten der Diät 
durch Zöliakiebetroffene während 

der Schwangerschaft und Stillzeit 
wirkt sich zudem negativ auf die Ent-
wicklung des Kindes aus. Werdende 
Mütter mit Zöliakie, welche die Diät 
nicht einhalten, haben im Vergleich 
zu den Diätbefolgenden mehr Abor-
te und häufiger Kinder mit niedrigem 
Geburtsgewicht und es zeigen sich 
auch fünfmal häufiger Wachstums-
verzögerungen bereits beim Fötus.    

Glutenfreie Ernährung - 
lebensbegleitend 
Statt von einer «lebenslangen Er-
krankung» müsste man von einem 
«lebenslangen Zustand» sprechen, 
denn unter glutenfreier Ernährung 
verschwinden in der Regel die Symp-
tome und die Dünndarmschleimhaut 

troffener nachweislich auf das Avenin 
im Hafer reagiert, lässt sich zum Hafer-
konsum keine generelle Empfehlung 
abgegeben (Siehe auch Beitrag von 
Dr. clin. nutr. C. Kiss , S. 19).

Diäthandhabung im Alltag
Als idealer technischer Hilfsstoff ist 
Gluten in über 70 Prozent aller indust-
riell hergestellten Nahrungsmittel ent-
halten und kann auch in Medikamen-

ten «versteckt» vorhanden sein. Beim 
Einkaufen muss jede Deklaration ge-
lesen und auf glutenhaltige Zutaten 
geprüft werden. Im Zweifelsfall soll 
man auf das Produkt verzichten. Ge-
währ bieten die kontrollierten Spezial-
produkte, die mit dem Warenzeichen 
„Glutenfrei-Symbol“ (durchgestriche-
ne Ähre in Kreis) gekennzeichnet sind:  
Sie halten den Grenzwert von max. 2 
mg Gluten pro 100 g Trockenmasse 
ein, sind allerdings vier bis sieben Mal 
teurer als die vergleichbaren gluten-
haltigen Produkte. Ein Hauptproblem 
bleibt das Essen auswärts und der Of-
fenverkauf von Produkten. 

Eine weitere Herausforderung besteht 
darin, spät Diagnostizierte sowie Be-

wird wieder gesund. Da sich unter 
der Diät auch die Antikörper zurück-
bilden, ist es wichtig, dass der Arzt 
zuerst die Diagnose bestätigt, bevor 
die Ernährungsumstellung erfolgt! 
Andernfalls wird eine sichere Diagno-
se erschwert oder gar verunmöglicht.
In der glutenfreien Ernährung sind 
Reis, Mais, Hirse, Buchweizen, Quinoa 
und Amaranth erlaubt. Geeignet sind 
auch Kartoffeln, Kastanien, Buchwei-

zen, Soja und Hülsenfrüchte. Hinge-
gen müssen sämtliche glutenhaltigen 
Getreide sowie alle daraus hergestell-
ten Nahrungsmittel konsequent und 
lebenslang vermieden werden. Kleins-
te Mengen Gluten sind schädlich: Die 
Einnahme von 100 mg Gliadin täglich 
während vier Wochen verändert be-
reits die Dünndarmschleimhaut. 

Diversen Studien und Erfahrungen 
aus Skandinavien und England zufol-
ge  können die meisten Betroffenen 
den sogenannt glutenfreien Hafer 
unter ärztlicher Betreuung in die Er-
nährung integrieren, also garantiert 
ohne Kontamination mit glutenhalti-
gen Getreiden produzierter Hafer. Da 
jedoch eine kleine Anzahl Zöliakiebe-

Quelle: Entsprechend der Marsh-Klassifikation. Quelle DZG / wikipedia
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troff ene ohne schwere Symptome zur 
Diäteinhaltung (Adherence) zu mo-
tivieren. Zum eigenverantwortlichen 
Handeln ist Wissen das beste Rezept. 
Erwiesenermassen sind eine fach-
kompetente Ernährungsberatung, 
regelmässige ärztliche Kontrollen und 
die Mitgliedschaft bei einer Zöliakie-
gesellschaft die wirksamsten Hilfeleis-
tungen (Siehe dazu auch die Beiträge 
von Dr. med. C. Oneta und Dr. clin. 
nutr. C. Kiss, S. 19 + 27).

Zöliakiemanagement 
in der Schweiz
Während sich das Wissen über Zölia-
kie vor 35 Jahren auf wenige Fachärz-
te und die betroff enen Familien be-
schränkt hatte, gibt es heute in der 
Schweiz drei sprachregionale Patien-
tenorganisationen mit wachsendem 
Informationsangebot unter gemein-
samen Dach (www.coeliac.ch und 
www.celiac.ch) und internationaler 
Mitwirkung in der AOECS (Associa-
tion of European Coeliac Societies). 
Die Pioniere von einst, die sich auf 
eigene Faust um Ersatzmehle für die 
glutenhaltigen Brotgetreide küm-
mern mussten, haben die Basis ge-
legt für das Angebot an glutenfreien 

Produkten in ihrer heutigen Qualität 
und Vielfalt. Seit längerem sind glu-
tenhaltige Zutaten inzwischen nach 
Schweizerischer Lebensmittelgesetz-
gebung in jedem Fall deklarations-
pfl ichtig. Immer umfangreicher wird 
das Produktsortiment auch bei den 
Grossverteilern. Es gibt Kochbücher 
mit erprobten Rezepten wie das an 
der Frankfurter Buchmesse 2005 mit 
einer Goldmedaille ausgezeichnete 
und heute in 5. Aufl age vorliegende 
vollständig überarbeitete und aktua-
lisierte Buch «Glutenfrei kochen und 
backen» von Carine Buhmann. Koch-
kurse für die glutenfreie Küche kön-
nen bei verschiedensten Anbietern 
gebucht werden. 

Als Basis zur Vereinheitlichung des 
Diagnose- und Therapieverfahrens 
erschien im Jahr 2005 die Erstausgabe 
der Informationsbroschüre über Zöli-
akie für Arztpraxen mit den entspre-
chenden Empfehlungen für Abklä-
rungs- und Kontrolluntersuchungen 
bei Erwachsenen mit Zöliakie. 

Die IV anerkennt Zöliakie als Geburts-
gebrechen und richtet Betroff enen 
bzw. deren Eltern bis zum 20. Ge-

burtstag einen jährlichen Zuschuss 
an die Mehrkosten der glutenfreien 
Ernährung aus. In der Steuererklärung 
können heute in der Regel in allen 
Kantonen die Mehrkosten der glu-
tenfreien Ernährung im Rahmen der 
Krankheitskosten geltend gemacht 
werden. Detailinformationen zu den 
einzelnen kantonalen Richtlinien sind 
erhältlich bei der IG Zöliakie. Nach 
wie vor ist eine genaue Beobachtung 
der Entwicklungen in der Lebensmit-
telbranche notwendig und Aufklä-
rungsarbeit in der Gastronomie, bei 
den Nahrungsmittelherstellern und 
bei der allgemeinen Bevölkerung zu 
leisten. Finnland hat für die Schweiz 
Vorbildcharakter: Zöliakie ist dort viel 
bekannter, glutenfreie Produkte gibt 
es in jedem Supermarkt, viele Restau-
rants und Schulen haben glutenfreie 
Menüs auf der Speisekarte und für die 
medizinische Behandlung der Zöliakie 
gibt es einen landesweiten Standard. 
Ähnliche Bestrebungen sind z.B. auch 
in England und Kanada im Gange. 

Zöliakie seit 2200 Jahren dokumentiert 

Die Bezeichnung Zöliakie geht auf den medizinischen Schriftsteller Aretaeus von Kappadozien (heute Türkei) zu-
rück, der im 2. Jh. vor Chr. eine chronische Krankheit mit Fettstühlen, Gewichtsverlust, Blässe und ungenügender 
Verdauung des Essens sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen beschrieb und die Betroff enen als «koiliakos» 
– die an den Gedärmen Leidenden – nannte. Der griechische Text wurde ins Englische übersetzt und 1856 veröf-
fentlicht. Auf diese englische Vorlage stützte sich 1888 der englische Arzt, Samuel J. Gee, für seinen Bericht «On 
the Coeliac Aff ection» (Über die Zöliakie-Erkrankung). Gees Bericht gilt als erste medizinische Beschreibung der 
Zöliakie. Er hebt die Ernährungsumstellung mit möglichst geringem Getreidekonsum als wichtigste Therapiemass-
nahme hervor. 

Weitere Begriff e wie der Fachausdruck glutensensitive Enteropathie oder einheimische Sprue im Unterschied zur 
«tropischen» Sprue zur Bezeichnung derselben Erkrankung wurden geprägt (Der Name Sprue geht auf Katalaer 
1969 zurück). Niederländisch «Sprouw» bezeichnet kleine Bläschen (Aphthen) in der Mundschleimhaut. Diese tre-
ten häufi g bei erwachsenen Patienten auf, so dass sich dieser Begriff  in der Erwachsenenmedizin durchsetzte, 
während die Erkrankung im Kindesalter als Zöliakie bezeichnet wurde. Der Name Zöliakie wird heute, in Analogie 
zum angelsächsischen „coeliac bzw. celiac disease“, als Begriff  für jedes Erkrankungsalter verwendet.

GRUNDLAGEN
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Meilensteine in der 
Zöliakieforschung 

1888 beschreibt Samuel J. Gee erstmals das 

Krankheitsbild der Zöliakie. 

1953 entdeckt der Holländer Willem K. Dicke das 

Gliadin, den alkohollöslichen Anteil des Weizen-

proteins, als «toxische» Substanz und somit Aus-

löser der Erkrankung. Dicke und seine Ärztekolle-

gen beobachten während der Getreideknappheit 

im zweiten Weltkrieg, dass die Kinder mehr Kar-

toffeln als Weizen zu essen bekommen und in 

dieser Zeit weniger Symptome haben. Diesen Zu-

sammenhang können sie auch in kontrollierten 

Diätexperimenten mit Kindern (Ernährung mit 

Früchten, Kartoffeln, Bananen, Milch oder Fleisch) 

nachweisen und zeigen, dass besonders Brot so-

wie Weizen, Gerste und Roggen krank machen. 

1954 werden die typischen Dünndarm-

schädigungen erstmals beschrieben 

(Schleimhautentzündung, Krypten-

verlängerung und Zottenabflachung). 

1957 beschreibt Margot Shiner, London, die ge-

schädigte Dünndarmschleimhaut aufgrund der 

Saugbiopsien (Watson-Kapsel). Die Gewebepro-

ben zeigen, dass die 1932 vom Dänen Thorvald 

Einar Hess Thaysen erstmals näher beschriebe-

ne «einheimische Sprue» beim Erwachsenen 

mit der «Zöliakie» bei Kindern identisch ist.  

1958 beginnt die Geschichte der Zölia-

kie-Bluttest mit der Erstbeschreibung der 

Gliadinantikörper durch E. Berger aus Basel.  

In den 1960-er Jahren finden Dermatologen 

heraus, dass die glutenfreie Diät auch die 

Dermatitis herpetiformis Duhring bessert. 

1969 werden in Interlaken von der ESPG-

HAN (European Society for Paediatric Gast-

roenterology and Nutrition) erstmals dia-

gnostische Kriterien formuliert, die 1990 

und nochmals 2012 überarbeitet werden. 

Chorzelski und Mitarbeiter finden den hoch-

spezifischen endomysialen IgA-Antikör-

per EMA (1983 bei Dermatitis herpetiformis 

Duhring und 1987 bei Zöliakie), der mit dem 

von der Gruppe um Prof. M. Mäki gefunde-

nen Antiretikulumantikörper identisch ist.  

1994 entdeckt die Gruppe um Detlef Schuppan, 

Berlin, das Autoantigen der Zöliakie, die Ge-

webstransglutaminase (tissuetransglutaminase 

oder tTG), gegen die diagnostisch bedeutsa-

me IgA-Antikörper gebildet werden (tTG-IgA). 

Bisher sind diverse Studien zur genaueren Er-

mittlung der Zöliakiehäufigkeit vor allem an 

der «Basis des Eisbergs» (Symptomarmut oder 

–freiheit) und Arbeiten zur Verbesserung der 

Labordiagnostik erschienen. Die genetischen 

und immunologischen Vorgänge der Krank-

heitsentstehung werden laufend erforscht im 

Bestreben, medikamentöse Behandlungen zu 

finden, die ebenso effektiv sind wie die gluten-

freie Ernährung oder diese unterstützen. Wie 

zum Beispiel eine Enzymtherapie mit sogenann-

ten Glutenasen, welche Gluten vollständig in 

seine einzelnen Aminosäuren aufspalten sollte, 

bevor es in den Dünndarm gelangt. Einen ähn-

lichen Ansatz verfolgt die ETH Zürich mit einem 

sogenannten „Glutenbinder“; Medikamente, 

welche Gluten so verpacken sollen, dass es das 

Immunsystem nicht mehr erkennt. Momentan 

ist das Ziel dieser Präparate eine gewisse Glu-

tentoleranz  von 2 bis 3 Gramm pro Tag zu er-

reichen – um die glutenfreie Ernährung kommt 

man in näherer Zukunft (noch?) nicht herum.  

Seit einigen Jahren wird auch an einer Art Imp-

fung geforscht, die die Immunreaktion auf Glu-

ten unterbinden soll. Gemäss  den  Forschern 

sollte mit dieser Therapieform gar eine „norma-

le“ Ernährung möglich sein. Weiter wird auch 

nach Therapiemöglichkeiten für Patienten mit 

refraktärer Zöliakie gesucht. Hingegen ist die 

Züchtung glutenfreien Weizens als Ansatz ver-

worfen worden, da die Versuche erfolglos waren. 

Wir dürfen also gespannt sein, wie sich die The-

rapie der Zöliakie künftig entwickeln wird!

Im Jahr 2011 traf sich ein Ärzteteam bestehend aus

16 Teilnehmern in Oslo um sicherzustellen, dass sich 

die Forschung einheitlich verwendeter Definitionen 

zu Zöliakie bedienen kann. Hierzu trugen sie auf Zöli-

akie bezogene Begriffe aus Fachliteratur und Internet 

zusammen und schufen daraus die sogenannte „Oslo 

Klassifikation der Zöliakie“. Diese wurden in einer 

Studie von Jonas Ludvigsson 2012 veröffentlicht.
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Zöliakie-Screening – wann und bei wem?

le gefunden, von welchen nur 3 schon 
diagnostiziert, aber unbehandelt wa-
ren. Vier der 12 Geburten waren vor-
zeitig (vor der 37. Woche) und drei der 
Babies starben (7). In einer grösseren 
Studie der gleichen Forschergruppe 
an über 5000 Schwangeren konnte 
dann allerdings keine statistisch sig-
nifi kante Häufung von ungünstigen 
Schwangerschaftsverläufen bei 51 
neu entdeckten «gesunden» Zöliakie-
fällen festgestellt werden (8). 

Einzig ein Trend zu einer erhöhten 
Abortrate und tieferem Geburtsge-
wicht wurde festgestellt. Auch der 
Zusammenhang mit Infertilität (Un-
fruchtbarkeit) bleibt vorderhand noch 
unklar. Die neueste Studie bei 200 
Patienten einer Reproduktionsklinik 
und 200 Kontrollpatienten fand 5 Zöli-
akie-Fälle (2.5%) bei den Frauen mit 
Reproduktionsproblemen und 2 Fälle 
(1%) bei der Kontrollgruppe, was aber 
statistisch noch nicht signifi kant un-
terschiedlich ist, das heisst der Unter-
schied steht nicht zweifelsfrei fest und 
könnte auch rein zufällig sein (9) (Sie-
he auch Beitrag von Dr. Hösli, Zöliakie 
und Schwangerschaft, S. 32).

Mangelerscheinungen zum Ausdruck 
kommen, die sich in den unterschied-
lichsten Symptomen äussern. lm Fol-
genden sollen einige neuere Studien 
erwähnt werden, die dies belegen. 
So wurden in einer Studie bei 266 
Patienten mit Osteoporose bei 4.5% 
ein positiver Zöliakie-Screeningtest 
gefunden und bei 3.4% durch Biopsie 
bestätigt (2). Allerdings scheinen Frak-
turen bei Zöliakie-Patienten nur leicht 
häufi ger zu sein (3) als bei gesunden 
Kontrollpersonen. ln einer anderen 
Studie wurden bei 258 Patienten mit 
Eisen- oder Folsäuremangel in 11% 
ein positiver Zöliakie-Screeningtest 
gefunden und bei 4.7% durch Biop-
sie bestätigt (4). Etwa 20% der unbe-
handelten Zöliakie-Patienten weisen 
eine verlängerte Prothrombinzeit auf 
Grund eines Vitamin K-Mangels auf 
(5). Die Zöliakie wurde in mehreren 
Studien auch in Zusammenhang mit 
Sterilität, hoher Abortrate und nied-
rigem Geburtsgewicht in Verbindung 
gebracht und der positive Einfl uss der 
Diät beschrieben (6). Ob dies auch für 
„gesunde“ Zöliakiefälle (symptomfreie 
Betroff ene) gilt, ist aber noch fraglich. 
Bei einem Screening bei 845 Schwan-
geren in Italien wurden 12 Zöliakiefäl-

Dermatitis herpetiformis Duhring – die „Zöliakie der Haut“ 

Die Dermatitis herpetiformis Duhring ist eine sehr seltene, stark juckende Hauterkrankung, welche stets mit einer 
Zöliakie assoziiert ist. Meistens ist bei Betroff enen jedoch die Zöliakie nur gering ausgeprägt. Das Krankheits-
bild wurde von Louis Adolphus Duhring im Jahre 1884 beschrieben und betriff t nur wenige Prozent aller Zölia-
kie-Betroff enen. Die Erkrankung verläuft stets schubweise. Primär treten dabei kleine, stark juckende Bläschen 
auf, welche mit klarer Flüssigkeit gefüllt sind. Diese werden auf Grund der Juckreizes schnell aufgekratzt, so dass 
Erosionen (Hautabschürfungen) und Knötchen (Papeln) auf der Haut entstehen. Auch lassen sich bei Betroff enen 
granuläre IgA-Ablagerungen (Immunglobuline vom Typ A) in der Haut nachweisen. Diese Ablagerungen gelten 
als Goldstandard zur Sicherung der Diagnose. Weiter lassen sich im Blut auch die Zöliakie-spezifi schen Antikörper 
nachweisen. Unter der glutenfreien Diät regeneriert sich die Dünndarmschleimhaut rasch und die Antikörper 
im Blut sinken in kurzer Zeit ab. In der Regel muss jedoch von mindestens sechs Monaten bis hin zu zwei Jahren 
ausgegangen werden, bis es langsam zu einer Verbesserung des Hautbildes kommt. Dabei können auch Sulfo-
namide als wirksames Mittel zur Behandlung des Juckreizes nebst der glutenfreien Diät eingesetzt werden.

Dr. med. W. Fierz. labormedizinisches 
Zentrum, und Dr. Risch, Schaan
Zöliakie ist eine weit verbreitete 
Krankheit und wird trotzdem oft nicht 
erkannt. Sie versteckt sich hinter Sym-
ptomen, die häufi g sehr unspezifi sch 
sind, oder betroff ene Personen kön-
nen sich ganz und gar gesund fühlen. 
So wurden in einer im Jahr 2000 breit 
angelegten Screening-Studie in der 
Ostschweiz unter 1450 gesunden, 
11- bis 18-jährigen Schulkindern, 11 
Zöliakiefälle gefunden, von welchen 
8 auch durch Darmbiopsie bestätigt 
wurden (1). Zusammen mit 20 an-
deren, international durchgeführten 
Studien an insgesamt fast 90‘000 Teil-
nehmern zeigt sich ein durchschnittli-
ches Vorkommen der Zöliakie bei ca. 
1% der Bevölkerung. Warum ist die-
ses häufi ge Vorkommen der Zöliakie 
bei «Gesunden» ein Problem? Sollen 
diese Fälle durch Screening-Untersu-
chungen gesucht werden? Und was 
dann?

Keine Symptome, 
trotzdem Zöliakie?
Auch wenn der Betroff ene sich noch 
gesund fühlt, können nach Jahren 
durch Malabsorption verursachte 

SCREEENING
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Screening lohnt sich
Ein Hauptargument für ein Zölia-
kie-Screening wäre ein erhöhtes Ri-
siko für gastrointestinale Tumore, 
hauptsächlich Lymphome, bei Zöli-
akie-Betroffenen. In einer schwedi-
schen Kohorten-Studie mit 11‘650 
Zöliakie-Patienten war das Risiko, an 
einem Lymphom zu erkranken 6-fach 
erhöht (10). In einer  finnischen Stu-
die mit 1147 Patienten und 30 Jahren 
Beobachtungszeit war das Lympho-
mrisiko bei Zöliakie-Patienten 3-fach 
erhöht, bei Patienten mit Dermatitis 
herpetiformis Duhring 6-fach (11). Es 
bleibt allerdings noch unklar, wie weit 
die Diät das Risiko vermindern kann 
und ob das Lymphomrisiko auch bei 
«gesunden» Zöliakie-Betroffenen er-
höht ist. Eine finnische Kohorten-Stu-

Flächendeckendes 
Zöliakie-Screening?
Auf Grund der Häufigkeit der asymp-
tomatischen Zöliakie, der möglichen 
Komplikationen und der zu Verfü-
gung stehenden guten diagnosti-
schen Tests sowie der Möglichkeit 
einer spezifischen und effektiven Be-
handlung mittels glutenfreier Diät ist 
es naheliegend die Frage zu stellen, 
ob ein Screening für die Zöliakie zu 
empfehlen ist. Die Frage des Zölia-
kie-Screenings muss auf verschiede-
nen Indikationsebenen diskutiert wer-
den und Vor- und Nachteile müssen 
gegeneinander abgewogen werden. 
Als Richtlinie für eine Empfehlung soll 
die Publikation der finnischen Zölia-
kie-Expertin Pekka Collin dienen (18):  

1. Ein breites Screening der Bevöl-
kerung ist nicht indiziert. Der Lang-
zeitverlauf von symptomlosen Zöli-
akie-Betroffenen und ein möglicher 
positiver Effekt der Diät sind noch 
nicht bekannt. Andererseits ist die 
Diät selbst einschränkend für die Le-
bensqualität. Das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis für ein Massenscreening ist 
nicht geklärt.

2. Bei Verdacht auf Malabsorption 
oder einer speziellen Form der Zölia-
kie ist ein Screening indiziert. Eigent-
lich handelt es sich hier um eine Diffe-
rentialdiagnose.

3. Bei Vorkommen von Zöliakie in 
der Familie oder Vorliegen einer Zöli-
akie-assoziierten Erkrankung ist ein 
Screening bedingt indiziert, wenn 
zusätzliche Verdachtssymptome vor-
liegen.

Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung 
kommt ein neuerer Review von eng-
lischen Gastroenterologen zu diesem 
Thema (19).

Ein Vorschlag für ein Screening von Er-
wachsenen auf Grund der vorgängig 
diskutierten Datenlage und in Anleh-
nung an Collins Empfehlungen ist in 
folgender Tabelle formuliert (18):

die mit ca. 7000 Probanden fand über 
20 Jahre kein erhöhtes Lymphomri-
siko bei den ca. 1% serologisch po-
sitiven, aber symptomlosen Fällen 
(12). Somit ist die Faktenlage bisher 
nicht eindeutig.Die Zöliakie ist auch 
mit einer Reihe von anderen Erkran-
kungen vergesellschaftet, wobei die 
ursächliche Verknüpfung meist nicht 
klar ist. Verschiedenste Organsyste-
me können betroffen sein. Es handelt 
sich zum Beispiel um gastrointestina-
le, endokrinologische, neurologisch/
psychiatrische, hämatologische und 
dermatologische Krankheiten. Eine 
vollständige Aufzählung ist hier nicht 
möglich. Oft sind es Autoimmun-
krankheiten wie der Diabetes mellitus 
Typ I, Schilddrüsenerkrankungen oder 
das Sjögren-Syndrom. Einige der häu-
figsten neuropsychiatrischen Symp-
tome, die in Zusammenhang mit der 
Zöliakie auftreten, sind die Depressi-
on und Epilepsie, aber auch Migräne, 
Gangstörungen (Ataxie) und Neuro-
pathien. Bei alleiniger peripherer Neu-
ropathie ohne andere neurologische 
Symptome scheint allerdings die Zöli-
akie nicht gehäuft zu sein (13). Bei den 
gastrointestinalen Beschwerden kön-
nen neben dem klassischen Durchfall 
eine Reihe von weiteren Symptomen 
wie z.B. die rezidivierende Aphthose 
und andere ulzerative Erkrankungen 
des Magen-Darm-Traktes in den Vor-
dergrund treten. Auch Leberfunkti-
onsstörungen und -erkrankungen 
können mit Zöliakie vergesellschaftet 
sein. Auf der Haut hängt neben der 
Dermatitis herpetiformis Duhring, der 
klassischen Hautform der Zöliakie, oft 
die Psoriasis mit der Zöliakie zusam-
men. Eine überraschende und inter-
essante Beobachtung wurde bezüg-
lich Hepatitis B-Impfung gemacht: Es 
hat sich in mehreren Studien gezeigt, 
dass Kinder mit Zöliakie häufiger als 
andere keinen Impferfolg aufweisen 
(14). Dieses Defizit wurde zum Teil un-
ter Diätbehandlung (15) oder durch 
intradermale Impfstoffapplikation 
(16) vermindert. Der Grund für dieses 
Hepatitis B-Impfversagen bei Zölia-
kie-Betroffenen ist aber immer noch 
unklar (17).
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Screening empfohlen 

•	 Verdacht auf Malabsorption: Eisenmangel 
ungeklärter Ursache, Osteoporose, Verlängerte 
Prothrombinzeit ungeklärter Ursache, Lakto-
se-Intoleranz ungeklärter Ursache, 
Hypocholesterolämie, tiefes HDL

•	 Verdacht auf Dermatitis herpetiformis
•	 Chronische gastrointestinale 

Symptome, Colon irritabile
•	 Occipitale Epilepsie mit bilateralen zerebralen 

Verkalkungen
•	 Impfversager bei Hepatitis B-Impfung

Screening empfohlen bei 
zusätzlichen Verdachts- 
symptomen oder geplanter 
Schwangerschaft 

•	 Fälle von Zöliakie in der Familie
•	 Unfruchtbarkeit, gehäufte Fehlgeburten
•	 Autoimmmunerkrankung: 

Autoimmun-Thyreoiditis, Diabetes mellitus Typ I, 
Sjögren-Syndrom, Addison-Erkrankung

•	 Periphere Polyneuropathie 
•	 Zerebelläre Ataxie
•	 Chronische Lebererkrankung
•	 Leberenzym-Erhöhung ungeklärter Ursache

EMPFEHLUNG
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Fälle mit unkompliziertem, beschwer-
defreiem Verlauf unter glutenfreier 
Ernährung nachkontrolliert werden, 
weil sich unbemerkt Komplikationen 
einschleichen können. Dies betrifft 
auch Jugendliche, bei denen die im 
Kindesalter diagnostizierte Zöliakie 
asymptomatisch geworden ist und 
die nicht mehr von einem lebenslan-
gen Fortfahren der glutenfreien Er-
nährung überzeugt werden können. 
Es gilt: „Einmal Zöliakie, immer Zölia-
kie“. Die Kontrollen geben den Betrof-
fenen bei „guten“ Werten Sicherheit 
und zeigen auch, dass die glutenfreie 
Ernährung korrekt durchgeführt wird. 
Auf der anderen Seite können die 

Kontrollen bei „schlechten“ Werten 
auf mögliche Ernährungsfehler oder 
auf eventuelle Komplikationen hin-
weisen.

Diese Empfehlungen sollen die häufig 
sehr lange Latenzzeit und Leidenszeit 
bis zur definitiven Diagnosestellung 
verkürzen helfen und ein effektiveres 
Management von Zöliakiebetroffenen 
ermöglichen. Der Klarheit Willen sind 
die Empfehlungen in Stichworten ver-
fasst. Die Betreuung Zöliakiebetroffe-
ner ist eine interdisziplinäre Angele-
genheit und wird optimal, wenn die 
verschiedenen Berufsgruppen eng zu-
sammenarbeiten (siehe Abbildung 1).

Dr. med. Carl M. Oneta, Facharzt FMH für Innere 
Medizin und Gastroenterologie, spez. Hepatologie 
in Winterthur, im Namen des wissenschaftlichen 
Beirates der IG Zöliakie
Im Folgenden sind Empfehlungen 
für die Abklärungen bei Verdacht auf 
Zöliakie sowie für die Nachkontrollen 
bei etablierter Zöliakie aufgeführt. Sie 
gelten primär für Ärzte, sind aber auch 
für Zöliakiebetroffene von Interesse. 
Eine klare Diagnose der Zöliakie ver-
einfacht das weitere Management des 
Patienten. Regelmässige Nachkont-
rollen sind in jedem Fall von Zöliakie 
lebenslang notwendig. Über deren 
Häufigkeit entscheidet der Verlauf 
der Erkrankung. Es sollten aber auch 

Abklärungsuntersuchungen bei Verdacht 
auf Zöliakie und Kontrolluntersuchungen 
bei etablierter Zöliakie bei Erwachsenen 

Abbildung 1:
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EMPFEHLUNG

Empfehlungen bei eindeutig diagnostizierter Zöliakie:  

1. Anmeldung
•	 Anmeldung zur Ernährungsberatung bezüglich glutenfreier Ernährung 

2. Empfehlung der Mitgliedschaft bei der IG Zöliakie
•	 Neudiagnostizierten-Seminare, relevante Informationen über glutenfreie Ernährung, 

Krankheit und Management

Empfehlungen für Abklärungsuntersuchungen bei Verdacht auf Zöliakie: 

1. Klinik
•	 Anamnese inkl. Familienanamnese
•	 Klinischer Status (inkl. BMI = body mass index) 

2. Labor
Bestimmung der Zöliakie-spezifi schen Antikörper inkl. totales IgA:
•	 Anti-deaminiertes Gliadin AK IgA 
•	 Anti-Endomysium AK IgA (anti-EMA)
•	 Anti-human-tissue-Transglutaminase AK IgA (anti-tTG)
•	 Als Suchtest genügt in aller Regel die Bestimmung von anti-tTG-IgA Antikörper inkl. des totalen IgA. Bei IgA Man-

gel: IgG-Antikörper bestimmen lassen und bei hochgradigem Verdacht auf Zöliakie immer Duodenalbiopsien.
Hämatogramm inkl. Indices, Ferritin, ion. Ca, Albumin, Thrombinzeit, Folsäure, Vitamin B12, ALAT, AP, TSH Gastroskopie 
mit 6 Duodenalbiopsien (inkl. 1-2 Biopsien aus dem Bulbus Duodeni)

3. Gastroskopie
Gastroskopie mit 6 Duodenalbiopsien (inkl. 1-2 Biopsien aus dem Bulbus Duodeni)

4. Osteodensitometrie
Osteodensitometrie (DEXA): nur empfohlen, wenn:
•	 „klassische Form“ der Zöliakie mit Malabsorptionszeichen vorliegt und/oder 
•	 weitere Osteoporose-Risikofaktoren (siehe Artikel Zöliakie und Osteoporose, S. 26) vorhanden sind und/oder 
•	 radiologische Zeichen der Osteoporose gesehen werden

5. Abdomen-Ultrasonographie
•	 Abdomen-Ultrasonographie (vor allem zum Ausschluss anderer Pathologien)

6. Verdacht auf Gluten-Unverträglichkeit
•	 Bei hochgradigem Verdacht auf Gluten-Unverträglichkeit, jedoch fehlenden Hinweisen für eine Zöliakie (negative 

Antikörper und unauff ällige Dünndarmschleimhaut) sowie auch fehlenden Hinweisen für anderweitige relevante 
gastrointestinale Erkrankung: an mögliche Nicht-Zöliakie Glutensensitivität denken, welche ebenfalls eine gluten-
freie Ernährung verlangt (siehe Artikel Dr. med. Geidel S. 17)

Wächst sich Zöliakie aus?  Dr. med. C. Oneta

Es wird immer wieder über Heilungen von Zöliakiebetroff enen 

berichtet. Typischerweise geschieht dies bei jungen Erwachse-

nen, bei denen die Diagnose der Zöliakie bereits im Kleinkindes-

alter gestellt worden ist. Diese Personen berichten gelegentlich, 

dass sie sich nach jahrelanger glutenfreier Ernährung problem-

los und ohne Beschwerden wieder glutenhaltig ernähren kön-

nen. Sie seien von der Zöliakie geheilt! Diese Annahme ist aber 

leider ein Trugschluss. Die vermeintlich Geheilten befi nden sich 

lediglich in einem Toleranzstadium, während dessen das wie-

dereingenommene Gluten vom Immunsystem des Darmes vor-

übergehend toleriert wird. Sie entwickeln früher oder später er-

neut eine Zöliakie mit Symptomen und Mangelerscheinungen. 

In der Regel sind bei diesen nach Wochen bis wenigen Monaten 

wieder positive Zöliakie-spezifi sche Antikörper und im weiteren 

Verlauf auch eine fl ache Dünndarmschleimhaut nachweisbar. 

Es gibt aber auch solche, bei denen die wiedergewonnene To-

leranz gegenüber Gluten Jahre oder sogar Jahrzehnte anhalten 

kann. Symptomfreiheit bedeutet aber nicht zwangsläufi g, frei 

sein von Zöliakie. Solche Personen können sich in falscher Si-

cherheit wiegen, weil bekanntlicherweise unbemerkt erneute 

Dünndarmschleimhautschäden mit Folgeerscheinungen wie 

z.B. ein Eisenmangel, eine Osteoporose oder anderes entstehen 

können. Aufgrund unseres heutigen Wissens gilt: „Einmal Zöli-

akie, immer Zöliakie“. Sollte sich ein Zöliakiebetroff ener trotz 

Information über die möglichen Gefahren einer Wiedereinfüh-

rung glutenhaltiger Speisen nicht davon abhalten lassen, so 

sollte er regelmässig ärztlich kontrolliert werden, um ein Wie-

derauffl  ackern der Erkrankung rechtzeitig zu entdecken.



15

Im 2. Jahr der Diagnosestellung: 
individuell, je nach Befinden (lebenslang)

1. Klinik
•	 v.a. Anamnese und BMI-Verlauf

2. Besprechung der Diät
•	 Ernährungsberatung?
•	 Mitgliedschaft IGZ?

3. Labor
•	 Verlauf der Zöliakie-spezifischen AK: lediglich Bestimmung der initial erhöhten AK
•	 Hämatogramm inkl. Indices, Ferritin,
•	 Nur wenn zum Zeitpunkt der Zöliakie-Diagnose pathologisch, oder bei neuer spezifischer Fragestellung: ion. Ca, 

Albumin, Thrombinzeit, EC-Folsäure, Vitamin B12, ALAT, AP
•	 Schilddrüsenfunktion (TSH): bei suspekter Klinik

4. Osteodensitometrie (DEXA)
•	 Ja, wenn zum Zeitpunkt der Zöliakiediagnose eine Osteopenie/-porose bestanden hat: nach 2 Jahren
•	 Ja bei Persistenz einer Dünndarmentzündung trotz glutenfreier Ernährung (wenn Voruntersuchung vorhanden, 

frühestens nach 2 Jahren)
•	 Ja, bei nicht strikter Einhaltung der glutenfreien Ernährung (wenn Voruntersuchung vorhanden, frühestens nach 

2 Jahren)

Im 1. Jahr nach der Diagnosestellung: 
nach (3), 6 und 12 Monaten

1. Klinik
•	 v.a. Anamnese und BMI-Verlauf

2. Besprechung der glutenfreien Ernährung
•	 Ernährungsberatung?

3. Labor
nur von Parametern, die zum Zeitpunkt der Zöliakie-Diagnosestellung pathologisch waren:

•	 Verlauf der Zöliakie-spezifischen AK (frühestens nach 6 Monaten)
•	 Hämatogramm inkl. Indices, Ferritin, ion. Ca, Albumin, Thrombinzeit, Folsäure, Vitamin B12, ALAT, AP: generell 

nach 12 Monaten:
•	 Schilddrüsenfunktion (TSH): bei suspekter Klinik

4. Gastroskopie mit Duodenalbiopsien
nach 12 bis 18 Monaten Aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz kann die generelle Durchführung einer Ver-
laufsgastroskopie nach 12 Monaten nicht empfohlen werden! Die Notwendigkeit sollte individuell erwogen werden:

•	 Ja, bei Antikörper-negativer Zöliakie (z.B. IgA-Mangel) 
•	 Ja, bei Patienten mit nicht klarem klinischem Ansprechen auf glutenfreie Ernährung und/oder fehlender Antikör-

per-Antwort auf glutenfreie Ernährung trotz durch die Ernährungsberatung bestätigter, korrekt durchgeführter 
glutenfreier Ernährung

•	 Ja, bei Wunsch des Patienten

5. Erneute Ernährungsberatung bei Bedarf

Empfehlungen für Nachkontrollen bei Erwachsenen mit Zöliakie: 
Bei unkomplizierten Fällen (mit gutem Ansprechen auf glutenfreie Ernährung):

Osteoporose-Risikofaktoren:
siehe dazu Zöliakie und Osteoporose S. 27-29
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Dr. med. Johannes Spalinger, Dr. med. Susanne 
Schibli, Pädiatrische Gastroenterologie 
Kinderspital Luzern und Medizinische 
Universitätskinderkliniken Bern 
Zöliakie ist eine der häufi gsten nich-
tinfektiösen Darmerkrankungen bei 
Kindern und Jugendlichen. „Kleinkind 
mit ausladendem Bauch, Durchfall, 
schlechtem Gedeihen und Missmu-
tigkeit“ – so lautete die klassische 
Beschreibung des Krankheitsbildes 
Zöliakie, und so präsentierten sich die 
Patienten mit Zöliakie vor 30 Jahren. 
Triff t dies heute noch zu? Selten, zeigt 
unsere Erfahrung. Obwohl diese Sym-
ptome immer noch gefunden werden, 
wird eine Zöliakie heute oft aufgrund 
subtiler und weniger augenfälliger 
Symptome vermutet und mit Hilfe 
von Blutuntersuchungen gesucht. 

Symptome
Die meisten der betroff enen Kinder ha-
ben nur wenige oder gar keine Krank-
heitszeichen. Häufi g erfolgt die Abklä-
rung auf der Suche einer Zöliakie z.B. 
aufgrund einer leichten Blutarmut als 
Folge eines Eisenmangels oder einer 
vermehrten Müdigkeit. Kinder fallen 
auf, weil sie nicht altersentsprechend 
wachsen oder zuwenig an Gewicht 
zunehmen. Nur knapp die Hälfte der 
Kinder haben wiederholt Durchfälle, 

Zöliakie bei Kindern und Jugendlichen 
Abklärung - Bestätigung
der Zöliakie 
Das Vorgehen zur Sicherung der Dia-
gnose Zöliakie hat sich in den letzen 
Jahren stark gewandelt. Während vor 
20 Jahren noch 2 und mehr  Magen-
spiegelung mit Dünndarmbiopsien 
notwendig waren, erlauben die heu-
tigen Blutuntersuchungen, die Zahl 
der Dünndarmbiopsien zu reduzieren.
 
Ärztliche Kontrollen
Um frühzeitig versteckte Diätfehler zu 
erkennen, Abweichungen von Wachs-
tum und Gewicht zu sehen und die 
Betroff enen über allfällige neue me-
dizinische Erkenntnisse zu informie-
ren, sehen wir die betroff enen Kinder 
in unseren Spezialsprechstunden im 
Abstand von 1-2 Jahre. Insbesonde-
re im Jugendalter hat sich gezeigt, 
dass regelmässige ärztliche Kontrol-
len und Gespräche die Einsicht einer 
lebenslänglich notwendigen, glu-
tenfreien Diät günstig beeinfl ussen. 

Prävention
Da die Zöliakie bekanntlich familiär 
gehäuft vorkommt, werden wir oft 
nach Präventionsmöglichkeiten ge-
fragt: Es gibt keine Möglichkeiten, die 
Entstehung einer Zöliakie zu verhin-
dern. Allerdings scheint, dass Stillen 

alle anderen berichteten über nor-
male Stuhlgewohnheiten, teilweise 
sogar über Verstopfung. Ungefähr 
jedes dritte Kind hat bei der Diagno-
sestellung Zöliakie überhaupt keine 
Verdauungsbeschwerden (Bauch-
schmerzen, Stuhlveränderungen, 
Übelkeit, Blähungen). Auch das Alter 
der Kinder zum Zeitpunkt der Diag-
nose Zöliakie hat sich verändert. War 
es früher eine Diagnose des Kleinkin-
des, so zeigen verschiedene Studien, 
dass die Symptome immer häufi ger 
erst im Kindergarten- oder Schulalter 
auftreten und bei einer grossen An-
zahl die Zöliakie erst in der Jugend 
oder beim Erwachsenen gestellt wird. 

Diagnose
Die Diagnose „Zöliakie“ führt zu gros-
sen Verunsicherungen und Ängsten in 
der ganzen Familie. Fragen tauchen 
auf wie: „Was darf das  Kind über-
haupt noch essen, was passiert wenn 
doch mal „Verbotenes“ genascht wird 
oder die Jugendlichen sich nicht an 
die Ernährungsempfehlungen hal-
ten?“ Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass sich die Kinder meist sehr rasch 
an die neue Situation gewöhnen, 
die Nahrungsumstellung gut be-
wältigen und sich ihr Zustand inner-
halb kurzer Zeit deutlich verbessert. 

KINDER

Bei komplizierteren Fällen

(anhaltenden oder rezidiverenden Beschwerden trotz glutenfreier Diät):

1. Betreuung durch Gastroenterologen (Reevaluation der Diagnose)

2. Ernährungsberatung (Ernährungsfehler?)
     Indikationen für eine Ernährungsberatung im Rahmen der Nachkontrollen:

•	 Wenn bei Verlaufskontrollen positive Antikörper oder Beschwerden vorliegen (Überprüfung der korrekten 
glutenfreien Ernährung)

•	 Bei geplanter Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft
•	 Bei zusätzlichen Erkrankungen, die einer spezifi schen Ernährung bedürfen (z.B. Diabetes mellitus, Adipositas, 

Obstipation u.a.m.)
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einen gewissen Schutz bietet. Wir 
empfehlen den Müttern nach Mög-
lichkeit zu stillen und die getreide-
haltige Beikost einzuführen, solange 
das Kind noch gestillt wird (zwischen 
Beginn 5. – und Ende 6. Lebensmonat) 
(siehe dazu Beitrag von Dr. med. Hösli, 
Schwangerschaft und Stillzeit bei Zöli-
akie, S. 32).

Häufi gkeit
Nimmt die Zahl der betroff enen Kin-
der und Erwachsenen zu? Diese Fra-
ge kann nicht eindeutig beantwortet 
werden. Folgende Aspekte gilt es aber 
zu beachten: 
Zunahme Autoimmunkrankheiten: 
die Zahl der Autoimmunkrankheiten 
hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Die Zöliakie gehört in 
die Gruppe dieser Autoimmunkrank-
heiten.
Fortschritte in der Diagnostik: Wäh-
rend die Untersuchung einer Geweb-
sprobe (Biopsie) aus dem Dünndarm 
der Goldstandard zur Diagnosesi-
cherung einer Zöliakie ist,  gibt es 
zuverlässige Testmethoden im Blut, 
die starke Hinweise für das Vorlie-
gen einer Zöliakie liefern.  So ist es 
möglich, bereits bei sehr geringem 
Zöliakieverdacht, mit einem Blut-
test nach einer Zöliakie zu suchen. 

Fazit
Die Zöliakie ist eine der häufi gsten 
chronischen Erkrankungen des Ma-
gen-Darm-Traktes im Kindesalter. Die 
Symptome sind bei den betroff enen 
Kindern sehr unterschiedlich und 
können verschiedene Organsysteme 

betreff en. Die Diagnose Zöliakie be-
deutet für die betroff enen Kinder und 
ihre Familien zu Beginn  eine grosse 
Verunsicherung und Belastung. Innert 
weniger Wochen verbessert sich der 
Zustand des Kindes und der Umgang 
mit den neuen Ernährungsempfeh-
lungen wird zum Alltag. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die 
betroff enen Kinder und ihre Familien 
mit grosser Motivation und Sorgfalt 
die Ernährungsempfehlungen umset-
zen. Dies bestätigt sich bei den regel-
mässigen ärztlichen Untersuchungen, 
wo Wachstum, Gewichtszunahme 
und die Laboruntersuchungen bei der 
Mehrzahl der  Kinder normal sind. Mit 
einer konsequenten Einhaltung der 
glutenfreien Diät in der Kindheit wird 
der Grundstein für eine gute Akzep-
tanz im späteren Leben gelegt.

Symptome bei Diagnose Zöliakie im Kindesalter

In einer Analyse der Daten von 125 Kindern, die zwischen 2003 und 
2006 in den Kinderspitälern Bern und Luzern wegen Zöliakieverdacht 
abgeklärt wurden, konnte der im Text erwähnte Trend bestätigt wer-
den, dass sich die Symptome im Wandel der Zeit verändert haben: Die 
meisten Kinder waren bei Diagnosestellung älter als 2 Jahre  (im Durch-
schnitt 6 ½ Jahre), und sie zeigten oft wenige oder untypische Sympto-
me  (s. Tabelle)
 

Blutarmut / Eisenmangel 70%

Gedeih-/ Wachstumsstörung 53%

Durchfall 45%

Bauchschmerzen 37%

Geblähter Bauch 17%

Verstopfung 8%

überhaupt keine Beschwerden 8%

Hinweis:
Auf Angebot der Zölikids und 
Zöliakiejugend
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Dr. med. Ch. Geidel, Wetzlar (D) 
In den letzten Jahren wurden immer 
mehr Menschen identifi ziert, die trotz 
negativer Autoimmun- und Aller-
gie-Diagnostik – also keine Kriterien 
einer Zöliakie aufweisen – von einer 
glutenfreien Diät profi tieren. 
Zuletzt wird zur besseren Untertei-
lung nun meist die Bezeichnung 
Nicht-Zöliakie Glutensensitivität 
(nachstehend mit N-ZGS) verwendet.
Im Gegensatz zur Zöliakie und 
zur Weizen-Allergie, wo u.a. eine 
T-Zell-Aktivierung in der gastrointesti-
nalen Schleimhaut stattfi ndet, scheint 
bei der N-ZGS primär das angebore-
ne Immunsystem aktiviert zu werden 
und die Darm-Integrität bleibt im 
Gegensatz zur Zöliakie eher unbe-
einträchtigt (1 ),das heisst die es fi n-
den sich keine Veränderungen in der 
Darmschleimhaut.
Eine Expertengruppe hat 2012 ein 
Konsensus-Papier erstellt (2) und 
schlägt die Unterteilung der Glu-
ten-abhängigen Erkrankungen nach 
den drei Hauptursachen der Sympto-
me vor:

•	 Autoimmun bedingte Erkrankun-
gen: Zöliakie, Gluten-Ataxie, Der-
matitis herpetiformis Duhring

•	 Allergisch bedingte Erkrankun-
gen: Nahrungsmittelallergie, 
Weizen-abhängige belastungsin-
dizierte Anaphylaxie, Bäcker-Ast-
hma, Kontakt-Allergie

•	 Nicht-autoimmun/nicht-aller-
gisch bedingte Erkrankungen: 
Nicht-Zöliakie Glutensensitivität

Die variable Magen-Darm-Sympto-
matik der Zöliakie muss hier nicht 
nochmals beschrieben werden (siehe 
dazu Beitrag von Dr. med. Patscheider, 
Zöliakie – ein lebenslanger Zustand, 
S. 6). Bei der Dermatitis herpetiformis 
Duhring – der Haut-Manifestation der 
Zöliakie – kommt es zu einem Aus-
schlag mit Bläschen, wobei neben 
den Zöliakie-Serum-Markern IgA-Ab-
lagerungen in der Haut festgestellt 

Nicht-Zöliakie Glutensensitivität

Sensibilisierung sollten keine Allergie-
hinweise in Form von IgE- Antikörpern 
gegenüber Weizen/Gluten vorhanden 
sein und ein Prick-Test (am besten mit 
nativen Allergenen) negativ sein. 

Ca. 50 Prozent der N-ZGS-Betroff e-
nen zeigen Zell-Oberfl ächenmarker, 
die sonst auch bei den meisten Zöli-
akie-Patienten identifi ziert werden 
(HLA-DQ2/HLA-DQ8). Hier kann also 
eine diagnostische Rest-Unsicherheit 
bleiben. Natürlich müssen zuvor auch 
weitere Erkrankungen wie Diabetes 
mellitus, Chronisch entzündliche Dar-
merkrankungen und eine Helicobac-
ter pylori-Infektion ausgeschlossen 
werden. Bleibt der Verdacht auf eine 
N-ZGS, sollte zunächst eine gluten-
freie Diät eingehalten werden. Sind 
die Symptome hierunter innerhalb 
einiger Tage rückläufi g, sollte im An-
schluss eine Provokation erfolgen, 
welche doppelblind – weder Unter-
sucher noch Patienten wissen, wann 
Gluten gegeben wird – durchgeführt 
werden sollte und bei Wiederbeginn 
der Symptome den Verdacht erhärtet.

Die Therapie der N-ZGS erfolgt durch 
eine glutenfreie Ernährung – wie lan-
ge diese erfolgen muss, ist derzeit 
noch nicht eindeutig geklärt – am 
ehesten lebenslang, aber wahrschein-
lich nicht so strikt, wie bei Zöliakie. Um 
dies, den Verlauf und mögliche Fol-
geerkrankungen mit und ohne Diät 
bei N-ZGS besser abschätzen zu kön-
nen, sind weitere Studien erforderlich. 

Referenzen:
(1) Sapone et al. BMC Medicine 2011 9:23

(2) Sapone et al. BMC Medicine 2012 10:13 

werden können. Kreuzreaktionen 
der Gluten-Antikörper mit Hirnzellen 
(Purkinje-Fasern) scheinen bei der 
Gluten-Ataxie zur Schädigung des 
Kleinhirns zu führen und die meist im 
höheren Lebensalter Betroff enen zei-
gen vorwiegend eine Gangunsicher-
heit.

Die N-ZGS-betroff enen Menschen 
reagieren Stunden bis Tage nach 
der Aufnahme von glutenhaltigen 
Speisen oder Getränken mit Zölia-
kie-ähnlichen Symptomen im Magen-
Darm-Trakt – typischerweise ohne 
Schädigungen des Dünndarmes, aber 
auch häufi g mit Symptomen ausser-
halb des Magen-Darm-Traktes wie Ver-
haltensänderungen, Knochen- oder 
Gelenkschmerzen, Muskelkrämpfen, 
Gefühlsstörungen der Beine, Ge-
wichtsverlust und chronischer Müdig-
keit. Bei den im Zöliakie-Zentrum der 
Universität Maryland zwischen 2004 
und 2010 vorgestellten 347 Patienten 
mit Hinweisen auf eine N-ZGS zeigten 
sich bei 68 % der Betroff enen Bauch-
schmerzen, bei 40 % Ekzeme oder 
Ausschlag, bei 35 % Kopfschmerzen, 
bei 34 % Konzentrationsstörungen, 
bei je 33 % Müdigkeit und Durchfälle, 
bei 22 Prozent Depression, bei je 20 
Prozent Blutarmut, Taubheit in Beinen, 
Armen oder Fingern und bei 11 Pro-
zent Gelenkschmerzen. Die Diagnose 
der N-ZGS ist vorwiegend eine Aus-
schlussdiagnose – derzeit gibt es kei-
ne spezifi schen Tests, vielmehr muss 
zunächst eine Zöliakie und eine Wei-
zen-Allergie ausgeschlossen werden. 
Dies bedeutet, dass zum Ausschluss 
einer Zöliakie keine Anti-deaminiertes 
Gliadin IgA Antikörper, keine Anti-En-
domysium IgA Antikörper (anti-EMA) 
und keine Anti-human-tissue-Transg-
lutaminase IgA (anti-tTG) Antikörper 
nachweisbar sein sollten. Ein mögli-
cher IgA-Mangel muss dabei ebenso 
bedacht werden. Bei unklaren Anti-
körperbefunden muss zudem eine 
Dünndarm-Biopsie erwogen werden. 
Zum Ausschluss einer allergischen 

NICHT ZÖLIAKIE
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Dr. clin. nutr. Caroline Kiss, dipl. 
Ernährungsberaterin FH; 
Universitätsspital Basel 
Bei Die Therapie der Zöliakie besteht 
in der Vermeidung von Gluten und 
artverwandten Proteinen in den Brot-
getreidesorten und allen daraus her-
gestellten Produkten. Die ausführliche 
ärztliche Aufklärung und diätetische 
Beratung sowie eine regelmässige 
Nachsorge durch Fachpersonen sind 
für eine erfolgreiche Behandlung die-
ser chronischen Krankheit notwendig. 
Die übliche Ernährung in westlichen 
Ländern enthält durchschnittlich 
etwa 8 – 20 g Gluten pro Tag. Bei Zölia-
kiebetroffenen können bereits kleins-
te Mengen (<50 mg) von Gluten zu 
Symptomen und Veränderungen der 
Dünndarmschleimhaut führen. Auch 
wenn nicht jeder Zöliakiebetroffene 
bei der Einnahme von Gluten-Spuren 
sofort mit Symptomen reagiert, gilt es 

Ernährungstherapie bei Zöliakie

Kartoffeln, Reis, Mais, Buchweizen, 
Amarant, Quinoa und Hirse. Ebenso 
unverarbeitete Grundnahrungsmittel 
wie Milch, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse 
und Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Pflan-
zenöle und Zucker. Vorsicht ist ange-
zeigt bei sämtlichen Fertigprodukten. 
Da gilt es die Deklaration sorgfältig zu 
lesen, um festzustellen, ob das Pro-
dukt geeignet ist oder nicht. Anhand 
der Zutatenliste lässt sich erkennen, 
ob für die Herstellung eines Produktes 
rezepturmässig glutenhaltige Zutaten 
verwendet wurden. Deklariert wird 
meist nicht „Gluten“, sondern es wer-
den die glutenhaltigen Getreidesor-
ten genannt. Beispiele: „Weizenmehl“, 
„Weizenstärke“, „Gerstenmalzextrakt“, 
„Sojasauce (mit Weizen)“. Im Han-
del sind glutenfreie Spezialprodukte 
erhältlich. Somit existieren Alterna-
tiven zu glutenhaltigen Produkten 
wie Mehl, Brot oder Teigwaren. Sie 

trotzdem, die glutenfreie Ernährung 
strikt durchzuführen.  Gluten bezeich-
net das Eiweissgemisch aus Glutelinen 
und Prolaminen von Getreidesorten. 
Toxisch für Zöliakiebetroffene sind die 
Getreidesorten Weizen, Gerste und 
Roggen sowie deren botanisch ver-
wandte Sorten.

Für Zöliakiebetroffene gilt deshalb: 
Strikt zu meiden sind Weizen, Rog-
gen, Gerste, Dinkel, Grünkern, Kho-
rasan-Weizen (bekannt unter der 
Marke Kammut®), Emmer, Triticale, 
Einkorn, sowie alle daraus hergestell-
ten Nahrungsmittel und Speisen wie 
Brot, Gebäck, Teigwaren, Flocken, Pa-
niertes, Mehlsaucen etc. Noch nicht 
abschliessend geklärt ist die Eignung 
von glutenfreiem Hafer für alle Zölia-
kiebetroffenen (siehe unten). Erlaubt 
- da natürlicherweise glutenfrei - sind 
aus der Gruppe der Stärkebeilagen 
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Hafer für jeden Betroff enen geben. 
Einer kontrollierten Einführung un-
ter ärztlicher Betreuung kann jedoch 
zugestimmt werden. Weiterführende 
Informationen: 
siehe Seite 22

Schwierigkeiten in der Praxis
Im Alltag werden heute oft Fertig- 
oder Halbfertigprodukte für die Zube-
reitung der Mahlzeiten verwendet. Bei 
Produkten, die nicht garantiert glu-
tenfrei sind und kein Glutenfrei-Sym-
bol tragen, gilt es, die Deklaration der 
Zutaten genau zu lesen. Alle Zutaten, 
die bei der Herstellung eines Produk-
tes zum Einsatz kommen, müssen 
deklariert werden. Ob ein Produkt 
Gluten in irgendeiner Form enthält, 
lässt sich aufgrund der aufgelisteten 
Zutaten feststellen. Häufi ge Probleme 
im Alltag von Betroff enen sind dabei 
allerdings:
•	 keine Deklaration bei Produkten 

im Off enverkauf
•	 unzureichende Informationen 

beim Essen im Restaurant
•	 Rezepturänderungen
•	 wenn ein Produkt einer Grösse 

oder Verpackungseinheit gluten-
frei ist, heisst das nicht, dass das 
gleichaussehende Produkt in ei-
ner anderen Angebotsform auch 
glutenfrei ist

•	 gleichnamige Produkte können 
im Ausland andere Rezepturen 
haben

•	 Zugabe von glutenhaltigen 
Zutaten aus technologischen 
Gründen, welche bei traditionel-
ler Herstellung natürlicherweise 
glutenfrei sind (z.B. Pommes Fri-
tes, Wedges-Kartoff elschnitze)

•	 bei Medikamenten müssen Hilfs-
stoff e auch wenn diese gluten-
haltig sind bislang nicht dekla-
riert werden. Daher sollte  gerade 
bei längerfristig einzunehmen-
den Präparaten - den allfälligen 
Glutengehalt beim Hersteller 
klären. Diese Abklärungen kann 
man in der Apotheke veranlas-
sen. 

sind mit dem gesetzlich geschützten 
Warenzeichen „Glutenfrei-Symbol“ 
(Logo durchgestrichene Ähre in Kreis) 
gekennzeichnet und 
enthalten garantiert 
weniger als 20 mg 
Gluten pro kg Tro-
ckenmasse.
Sowohl in der Schweiz 
wie auch in der EU gilt die Kennzeich-
nungspfl icht für allergene Zutaten. 
Glutenhaltige Getreide und daraus 
hergestellte Erzeugnisse müssen im-
mer deklariert, d.h. als Zutaten aufge-
führt werden. Dies hat das Einkaufen 
von Lebensmitteln für Zöliakiebetrof-
fene deutlich erleichtert. Die Kenn-
zeichnungspfl icht gilt sinngemäss 
auch für off en verkaufte Produkte 
und Gerichte in Restaurationsbetrie-
ben. Das Verkaufs- oder Serviceper-
sonal müsste zumindest mündlich 
und innert nützlicher Frist Auskunft 
geben können, ob in einem Produkt 
oder einer Speise glutenhaltige Zuta-
ten enthalten sind. Dies setzt voraus, 
dass solche Anbieter über die strikt 
glutenfreie Ernährung bei Zöliakie in-

formiert sind, was jedoch leider noch 
ungenügend der Fall ist.

Hafer? – Ja, aber!
Bereits seit einigen Jahrzehnten wird 
die Eignung von Hafer für Personen 
mit Zöliakie oder Dermatitis herpeti-
formis Duhring diskutiert. Hafer ent-
hält wertvolle Nährstoff e wie ener-
gieliefernde Kohlenhydrate, gesunde 
Fette, hochwertige Proteine, stuhl-
regulierende Nahrungsfasern sowie 
B-Vitamine, Zink und Magnesium. 

Die heute vorliegenden Studien be-
legen, dass die meisten Betroff enen 
Hafer in die Ernährung einschliessen 
können. Damit ist aber nur der spezi-
ell produzierte und nicht mit gluten-
haltigen Getreidesorten verunreinigte 
Hafer gemeint, im Folgenden gluten-
freier Hafer genannt. Die Studien ha-
ben aber auch gezeigt, dass eine ge-
ringe Anzahl von Zöliakiebetroff enen 
nachweislich auf das Avenin im Hafer 
reagiert. Der wissenschaftliche Beirat 
kann daher keine generelle Empfeh-
lung zum Verzehr von glutenfreiem 

Für Zöliakiebetroff ene gilt deshalb:

•	 Strikt zu meiden sind Weizen – auch Dinkel, Grünkern, Kamut, 
Emmer, Triticale, Einkorn – Roggen und Gerste sowie alle dar-
aus hergestellten Nahrungsmittel und Speisen.

•	 Zu meiden ist auch Hafer, wobei hier noch nicht abschliessend 
ist, ob garantiert glutenfreier Hafer in der glutenfreien Ernäh-
rung eingeschlossen werden könnte.

•	 Erlaubt, da natürlicherweise glutenfrei sind Kartoff eln, Reis, 
Mais, Buchweizen, Teff , Amaranth, Quinoa, Hirse und Hülsen-
früchte. Ebenso unverarbeitete Grundnahrungsmittel wie 
Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, Obst, Pfl an-
zenöle und Zucker.

•	 Vorsicht ist angezeigt bei sämtlichen Fertigprodukten. Gluten 
ist aus technologischer Sicht ein idealer Hilfsstoff  und wird 
deshalb vielen Produkten zugesetzt. Jede Deklaration muss 
sorgfältig gelesen werden und im Zweifelsfalle soll der Produ-
zent angefragt werden. 

•	 Im Fachhandel und auch bei Grossverteilern sind glutenfreie 
Spezialprodukte erhältlich. Sie tragen das Label der durchge-
strichenen Weizenähre in einem Kreis.

THERAPIE
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Magnesium, Zink und Kupfer. Diese 
Mikronährstoffe sind aber auch in 
zahlreichen anderen Nahrungsmit-
teln enthalten, insbesondere auch in 
den glutenfreien Getreidesorten und 
getreideähnlichen Produkten sowie 
Nüssen und Hülsenfrüchten. Für Zöli-
akiebetroffene, die sich ausgewogen 
gemäss den Empfehlungen der Er-
nährungspyramide ernähren, sind 
auch keine entsprechenden Mängel 
bekannt. Wird die glutenfreie Ernäh-

rung hingegen nicht eingehalten, 
sind Mangel an Eisen, Folsäure und 
Kalzium und damit Blutarmut (Anä-
mie) und Osteoporose häufig.  Natür-
lich ernähren sich Zöliakiebetroffene 
aber häufig auch nicht besser als 
Nicht-Betroffene. Es ist bekannt, dass 
die Bevölkerung allgemein zu wenig 
komplexe Kohlenhydrate sowie Bal-
laststoffe und zu viel Fett und Zucker 
isst. Bei Zöliakiebetroffenen kann dies 
noch ausgeprägter sein, da eher ein-
mal eine Stärkebeilage – und damit 
Kohlenhydrate – weggelassen wird. 
Inzwischen gibt es auch ein reichhal-
tiges Sortiment an gutschmeckenden 
süssen und fetthaltigen glutenfreien 
Backwaren. Übergewicht und Adipo-
sitas kann deshalb bei Zöliakiebetrof-
fenen auch vorkommen. In der Bera-
tung soll deshalb auch der Aspekt der 
ausgewogenen und bedarfsgerech-
ten Ernährung berücksichtigt werden.

Einhalten der 
glutenfreien Ernährung
Das Einhalten einer glutenfreien Er-
nährung ist nicht einfach. Als häu-
figste Ursache von bewussten oder 

Im Zweifelsfall soll das Produkt weg-
gelassen werden, bei der IG Zöliakie 
oder direkt bei Produzenten nachge-
fragt werden. Häufige Fragen betref-
fen Weizenstärke und Gerstenmalzex-
trakt: Diese Zutaten enthalten Spuren 
von Gluten. In geringen Mengen - als 
Zutat, welche am Ende einer Zutaten-
liste steht – stellt Weizenstärke kein 
Problem dar und ist erlaubt. Grösse-
re Mengen sollen jedoch nicht kon-
sumiert werden. Ein Spezialfall stellt 
die glutenfreie, speziell gereinigte 
Weizenstärke dar, welche vor allem 
in skandinavischen Ländern oft in 
glutenfreien Speziallebensmitteln 
enthalten ist.  Die glutenfreie Wei-
zenstärke wird von den meisten Zöli-
akiebetroffenen gut vertragen. Gers-
tenmalz wird aus gequollener und 
gekeimter Gerste gewonnen und ist 
glutenhaltig. Gerstenmalzextrakt ist 
ein Auszug aus Gerstenmalz und be-
steht zur Hauptsache aus verschiede-
nen Zuckerarten. Auch hier gilt, dass 
grössere Mengen - beispielsweise 
Frühstücksgetränke auf der Basis von 
Gerstenmalzextrakt -  gemieden wer-
den sollen. Werden kleinere Mengen 
Gerstenmalzextrakt als Geschmacks-
verstärker z.B. in Schokolade einge-
setzt, kann das Produkt verwendet 
werden. Allerdings gibt es einige Be-
troffene, die auch auf solche kleinsten 
Spuren reagieren und Weizenstärke 
und Gerstenmalzextrakt wie auch glu-
tenfreie Spezialprodukte auf der Basis 
von glutenfreier Weizenstärke konse-
quent meiden müssen.

Symptome trotz 
glutenfreier Ernährung
Bei Diagnosestellung reagieren Be-
troffene oft – vor allem, wenn es 
längere Zeit gedauert hat, bis die 
Diagnose gestellt wurde – vorüber-
gehend auf Laktose, sehr fetthalti-
ge, stark gezuckerte Getränke und 
schwer verdauliche Nahrungsmittel 
(z.B. Kohlsorten, Nüsse, Zwiebeln, 
Verdickungsmittel wie Guarkern-
mehl im glutenfreien Brot, Polyole in 
Bonbons). Dies ist jedoch nur vorü-
bergehend und verschwindet meist, 
sobald sich die Dünndarm-Schleim-
haut erholt hat. Es ist wichtig, dass 

Betroffene wissen, dass Milchzucker 
oder andere Nahrungsmittel ähnliche 
Beschwerden auslösen können wie 
Glutenhhaltiges, dass jedoch keine 
Schädigung der Dünndarmzotten 
stattfindet. Wenn nach drei Monaten 
glutenfreier Ernährung eine ungenü-
gende Besserung eintritt, muss die 
Ernährung nochmals auf versteck-
te Glutenquellen geprüft werden. 
Eine Untersuchung zeigte, dass über 
50% der Personen, welche weiterhin 

Symptome hatten, sich nicht an eine 
streng glutenfreie Ernährung hielten. 
Es gibt auch Betroffene, die auf kleins-
te Mengen Gluten reagieren. In sol-
chen Fällen kann es auch nötig sein, 
auch kleine Mengen Gerstenmalzex-
trakt und Weizenstärke wegzulassen. 
Bestehen weiterhin gastrointestinale 
Symptome, müssen auch andere Ur-
sachen evaluiert werden.

 Ist die glutenfreie 
Ernährung ausgewogen?
Da es viele von Natur aus glutenfreie 
Lebensmittel gibt und Gluten nicht le-
bensnotwendig ist, sind auch bei einer 
glutenfreien Ernährung alle lebens-
notwendigen Nährstoffe enthalten. 
In der Entwicklungsgeschichte des 
Menschen ist es noch nicht lange her, 
dass so viel Gluten konsumiert wurde 
und viele Kulturen ernähren sich auch 
heute noch natürlicherweise gluten-
frei. Getreide ist unter anderem ein 
guter Lieferant für Nahrungsfasern 
und Mikronährstoffen, insbesonde-
re Vollkornprodukte für B-Vitamine 
(Thiamin, Riboflavin, Pyridoxin) Nia-
cin, Folsäure, Pantohensäure, Biotin, 
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unbeabsichtigten Diätfehlern wurden 
ungenügendes Wissen, Fehlinforma-
tionen und die Komplexität der Diät 
genannt (siehe dazu Beitrag von Di-
ana Studerus, S. 23). Eine strikte Ein-
haltung der glutenfreien Ernährung 
korrelierte mit gutem Wissensstand, 
regelmässigen ärztlichen Verlaufsun-
tersuchungen und Mitgliedschaft bei 
einer Zöliakie-Gesellschaft. Die Ursa-
chen für die Schwierigkeiten im Alltag 
scheinen neben den hohen Kosten 
vor allem das Wissen und Verständnis 
in der Allgemeinbevölkerung sowie 
die Verfügbarkeit von glutenfreien 
Speisen im Alltag zu sein. Die zusätz-
lichen Kosten betragen nach Schät-
zungen der IG Zöliakie der Deutschen 
Schweiz mindestens SFr. 2‘400.-- pro 
Jahr. Auff allend ist die gute Einhal-
tung in Schweden. Dort werden glu-
tenfrei Produkte verbilligt angeboten 
und an jeder Schule ist glutenfreies 
Essen erhältlich. Ausserdem gibt es 
dort in Restaurants zahlreiche gluten-
freie Speisen und sogar glutenfreie 
Fast Food Angebote. 

Mit der Zöliakie leben lernen
Wann ist eine Ernährungsberatung 
indiziert?
•	 bei Diagnosestellung (3 – 6 Bera-

tungstermine)
•	 bei der Jahreskontrolle, wenn po-

sitive Antikörper oder Beschwer-
den vorliegen

•	 bei Kindern mit Eintritt in Kinder-
garten/Schule und vor der Pu-
bertät (Wachstumsschub)

•	 bei Jugendlichen (auch ohne El-
tern)

•	 vor geplanter Schwangerschaft 
oder in der Schwangerschaft

•	 bei zusätzlichen Erkrankungen 
wie z.B. Diabetes mellitus, Adipo-
sitas, Obstipation 

•	 1x jährlich ein Update für Betrof-
fene, die nicht Mitglied bei einer 
Zöliakie-Gesellschaft sind

Der Zöliakiebetroff ene muss jede 
Speise und jedes Fertigprodukt, wel-
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ches er verzehren möchte, kritisch 
hinterfragen.  Zwar gibt es heute 
mehr glutenfreie Fertig- und Halbfer-
tigprodukte, trotzdem erfordert die 
glutenfreie Ernährung in den meisten 
Fällen eine einschneidende Änderung 
von jahrelangen Gewohnheiten – und 
diese Umstellung kann schwerfallen. 
Kinder lernen oft sehr viel schnel-
ler und akzeptieren die Zöliakie viel 
leichter als die Erwachsenen. Für Kin-
der bedeutet diese Erkrankung oft 
nicht halb so viel Tragik wie für de-
ren Eltern.  Erst in der Pubertät wird 
die Zöliakie als Störfaktor erlebt. In 
dieser kritischen Lebensphase kann 
eine Diagnose auch zu schweren psy-
chischen Belastungszuständen füh-
ren, die rechtzeitig erkannt werden 
müssen.  Bei einer Neudiagnose gilt 
es zuerst einmal, viel neues Wissen 
zu vermitteln, Zutatendeklarationen 
lesen lernen, Hinweise für die Praxis 
geben, neue und alternative Produkte 
kennenlernen und anwenden. Ausser-
dem muss jeder den Weg gehen von 
„Ich muss etwas entbehren, weil man 
mich zwingt“ – zu „ich kann verzich-
ten, weil ich im Bilde bin“. Verzichten, 
sich umstellen und einem „Feind“ 
Widerstand leisten zu können, hat 
viel mit Konfl iktbewältigung zu tun.  
Betroff ene brauchen Verständnis, an-
gepasste Informationsvermittlung, 
Motivation durch Arzt und dipl. Ernäh-
rungsberaterin. Den Organisationen 
der Zöliakiebetroff enen kommt eine 
ganz wichtige Rolle zu: Information, 
Austausch unter den Mitgliedern und 
Öff entlichkeitsarbeit, um den Betrof-
fenen das Alltagsleben etwas zu er-
leichtern. 

THERAPIE

Hinweis auf Merkblätter:
„Hafer in der glutenfreien 
Ernährung?
www.zoeliakie.ch/hafer
Ja, aber!
Steuerabzug
Lactoseintoleranz 
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Diana Studerus, dipl. Ernährungsberaterin HF, 
Ernährungszentrum St. Claraspital 
Basel, Mitglied des Vorstandes der 
IG Zöliakie 
Unbeabsichtigt Gluten zu sich zu neh-
men, kommt bei Zöliakiebetroffenen 
immer wieder vor (1). Die Gründe 
hierfür sind vielfältig; eine falsche 
Auskunft beim Essen ausser Haus, 
durch eine Kontamination oder weil 
man an einem Anlass nicht schon 
wieder eine „Extrawurst“ wollte. Nicht 
gewollt, aber trotzdem passiert – ein 
klassischer Diätfehler eben. Da stellt 
man sich als Betroffene/r die Frage, ob 
und wie schädlich diese Diätfehler ei-
gentlich sind? Grundsätzlich lässt sich 
sagen, dass „chronische Diätfehler“ 
klar zu vermeiden sind, weil sie zu ei-
nem Anstieg der zöliakie-spezifischen 
Antikörper und einer Schädigung der 
Darmschleimhaut führen und damit 
verbunden längerfristig negative Fol-
gen für die Gesundheit haben. Unter-
suchungen (2) zeigen, dass Zöliakie-
betroffene, welche über vier Wochen 
täglich 100 mg reines Gliadin (der 
„schädlichere“ Anteil des Glutens) zu 
sich nehmen, bereits Veränderungen 
der Dünndarmschleimhaut aufwei-
sen. Und die Veränderungen sind bei 
einer Menge von 500 mg Gliadin noch 
stärker ausgeprägt. Das ermöglicht 
die einfache Schlussfolgerung, dass je 
höher die Menge an Gliadin über eine 
Zeit, desto ausgeprägter ist die Schä-
digung der Schleimhaut. In der be-
schrieben Arbeit wurden bewusst ge-
ringe Mengen getestet, so wie es bei 

Diätfehler“, vermieden werden. Mit 
der dauernden Diskussion „esse ich 
es oder esse ich es nicht?“ macht man 
sich das Leben unnötig schwer. Kon-
sequent zum Entschluss stehen und 
die glutenfreie Ernährung bewusst 
einhalten, ist die am wenigsten belas-
tende Lösung. (3)

Ist glutenfrei überhaupt möglich?
Und da wären wir bei der Frage, wie 
glutenfrei die Diät denn sein muss? 
Glutenfrei bedeutet nicht null mg 
Gluten. Das ist objektiv gesehen 
auch kaum umsetzbar, denn in den 
meisten glutenfreien Lebensmitteln 
sind kleinste Restmengen von Gluten 
enthalten. Hierzu gibt es eine wissen-
schaftliche Untersuchung, die davon 
ausgeht, dass Zöliakiebetroffene 50 
mg Gluten pro Tag sicher vertragen 
und auch über längere Zeiträume kei-
ne Schleimhautschädigung aufwei-
sen. (2) Die Festlegung des Grenzwerts 
für die Bezeichnung „glutenfrei“ (max. 
20 mg Gluten pro Kilogramm Trocken-
masse des Lebensmittels) richtet sich 
nach genau dieser Menge. Also auch 
glutenfreie Lebensmittel, die mit dem 
Warenzeichen „Glutenfrei-Symbol“ 
(durchgestrichene Ähre im Kreis) ge-
kennzeichnet sind, dürfen einen ge-
ringen Restgehalt an Gluten im Rah-
men des Grenzwertes aufweisen. Und 
das stellt für Betroffene auch keine 
Gefahr dar! Eine aktuelle Studie zeigt, 
dass beim durchschnittlichen Verzehr 
von glutenfreien Lebensmitteln in der 
Regel weniger als 50 mg Gluten pro 

unbeabsichtigten Kontaminationen 
vorkommen könnte. Als Vergleich, 
eine Scheibe Brot (40 g) enthält etwa 
2.5 g Gluten, die getestete Menge der 
Studie entspricht also etwa 3 Gramm 
Brot, ein paar wenigen „Brösmeli“. 

Wir reden hier wirklich von kleinsten 
Mengen und nicht von „normalen“ 
Portionen! Die Haltung; „das bisschen 
Mehl wird schon nicht schaden“ oder 
auch Kontaminationen bei der Zube-
reitung können darum durchaus wie-
der zu einer Schädigung der Dünn-
darmschleimhaut führen.

Wie schlimm ist ein Diätfehler ?
Auch wenn man den Diätfehler „nicht 
spürt“ oder keine Symptome hat, 
bedeutet dies nicht, dass der Körper 
nicht doch mit der bekannten Entzün-
dung der Darmschleimhaut reagiert. 
Kommen Diätfehler häufig und re-
gelmässig vor (in der Studie war der 
beobachtete Zeitraum vier Wochen) 
ist klar von einer Schädigung der 
Dünndarmschleimhaut auszugehen. 
Bei einem einmaligen Diätfehler kann 
davon ausgegangen werden, dass die 
Dünndarmschleimhaut nicht geschä-
digt wird. Wissenschaftliche Studien 
zu einmaligen Ausrutschern fehlen 
zum jetzigen Zeitpunkt. Kurzum man 
erleidet keinen totalen Rückschlag mit 
völlig flachen Darmzotten aufgrund 
eines einzelnen Diätfehlers! Dennoch 
sollten die „bewussten Ausnahmen“ - 
„ein Gipfeli alle paar Wochen schadet 
schon nicht“ - oder die „geplanten 

Diätfehler
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Regula Klinger-Graf, Schwyz
dipl. Ernährungsberaterin HF
Trotz Zöliakie aber ohne Angst und 
Probleme auswärts essen? Für vie-
le Betroff ene leider immer noch ein 
frommer Wunsch. Eine strikte Vermei-
dung von Gluten ist nicht immer ganz 
einfach. Ernährt man sich ausschliess-
lich von Frisch- und Rohprodukten 
und bereitet alles selber zu, so kann 
man Gluten gut ausschliessen. Aber 
was macht man, wenn man nur wenig 
Zeit hat, unterwegs oder eingeladen 
ist oder in den Ferien weilt? Für die 
Betroff enen ist dies oft nicht einfach. 
So muss man vor jeder Einladung die 
Gastgeber informieren. Im Restaurant 
muss nachgefragt werden, welche 
Produkte für die Zubereitung verwen-
det werden. Steht man im  Einkaufsla-
den vor den Regalen muss man lesen, 
was alles in den Produkten enthal-
ten ist. Oft ist man sehr überrascht, 
wenn man die Zutatenliste genauer 
betrachtet. Wer hätte gedacht, dass 
Polenta oder Pommes Frites  Gluten 
enthalten können? Oft wird der Mais 
in Mühlen verarbeitet, welche auch 
glutenhaltiges Getreide verarbeiten 
und es gibt Pommes Frites, welche 

mit Mehl bestäubt werden, damit sie 
knuspriger sind oder die Friteuse wird 
auch für glutenhaltige Nahrungsmit-
tel wie Kroketten verwendet. Für die 
Zubereitung von Sojasauce wird Wei-
zen gebraucht und es gibt Glacesor-
ten welche Weizenkleie, Weizenstär-
ke oder Biskuitstücke enthalten. Im 
Restaurant werden die Suppen und 
Saucen meist mit Mehl gebunden, 
das Fleisch oder der Fisch werden vor 
dem Anbraten im Mehl gewendet und 
über dem Salat hat es Brotcroutons.

Deklaration gesetzlich 
vorgeschrieben
Seit 2002 wird von der Lebensmit-
telverordnung vorgeschrieben, dass 
Gluten und die häufi gsten allergenen 
Lebensmittel in jedem Fall deklariert 
werden müssen. Das heisst, dass bei 
allen Produkten in der Zutatenliste 
klar ersichtlich sein muss, wenn ein 
glutenhaltiger Rohstoff  enthalten ist 
(z.B. Weizen oder Gerste) oder das 
Produkt mit Gluten kontaminiert sein 
kann. Dies gilt für alle verpackten Nah-
rungsmittel, aber auch für Produkte 
im Off enverkauf und im Restaurant. 
Da diese Speisen meist nicht mit ei-

Auswärts essen mit Zöliakie
ner Zutatenliste gekennzeichnet sind, 
muss die Verkäuferin oder der Kellner 
Auskunft geben können, was in der 
jeweiligen Speise alles enthalten ist. 
Mit diesem Gesetz hat sich die Situati-
on für alle Betroff enen vereinfacht, die 
Problematik ist aber nicht verschwun-
den.Die Umsetzung dieses Gesetzes 
ist nicht ganz einfach. Denn es führt 
dazu, dass alle genau wissen müssten, 
was Gluten ist, und wo es überall ent-
halten ist. Ein weiteres Problem liegt 
darin, dass das Personal sich oft nicht 
bewusst ist, welche Konsequenzen 
eine Fehlinformation haben kann.

Kommunikation ist das A & O
Andererseits liegt das Problem auch in 
der Kommunikation im Gastronomie-
betrieb selbst. So ist es wichtig, dass 
die Person, welche den Einkauf plant 
weiss, in welchen Produkten Gluten 
enthalten ist. Diese Person muss dies 
dem Küchen- und Servicepersonal 
weitergeben, damit der Gast die rich-
tigen Informationen erhält. Es ist des-
halb wichtig, dass die Zöliakie-Betrof-
fenen dem Service-Personal genau 
Auskunft geben, was sie nicht essen 
können oder eine Gastronomie-Kar-

Tag anfallen und diese Lebensmittel 
darum kein Risiko für eine Schädigung 
der Dünndarmschleimhaut darstellen 
(4). Null mg Gluten ist also weder tech-
nisch machbar noch  notwendig. Und 
dem Warenzeichen „Glutenfrei-Sym-
bol“ darf man nach wie vor vertrauen!

„Kann Spuren von Gluten 
enthalten...“
Und wie soll man mit Lebensmitteln, 
die gemäss Zutatenliste glutenfrei 
sind, aber dennoch Spuren von Glu-
ten enthalten können, umgehen? 
Bisherige Untersuchungen (5) von 
Produkten mit diesem Hinweis zei-
gen, dass in den allerwenigsten Fäl-
len bedenkliche Mengen Gluten 
enthalten sind! In den letzten Jahren 
zeigten diese Untersuchungen, dass 
Reiswaff eln, Mais-Cornfl akes, gluten-

freie Getreidekörner wie Buchweizen, 
Quinoa, Hirse und auch Schokolade, 
die den Warnhinweis trugen, alle un-
terhalb des Grenzwertes lagen. Es 
ist darum durchaus möglich, dass 
solche Produkte gelegentlich den 
Speiseplan bereichern und auch das 
Portemonnaie entlasten können. Von 
einem regelmässigen und ausschliess-
lichen Konsum solcher Produkte rät 
die IG Zöliakie aber klar ab. Schliess-
lich ist der einfachste Weg einen Diät-
fehler zu vermeiden noch immer die 
Lebensmittelauswahl nach folgende 
Grundsatz zu richten: Im Zweifel, Nein!
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PD Dr. med. Stephan Vavricka, 
Stadtspital Triemli Zürich

Vitamine sind organische Verbindun-
gen, die dem Organismus nicht als 
Energieträger dienen, sondern für le-
benswichtige Funktionen im Körper 
benötigt werden. Diese Vitamine kön-
nen durch den Körper nicht in aus-
reichender Form hergestellt werden, 
sondern müssen mit der Nahrung auf-
genommen werden. Die Aufnahme 
der Vitamine geschieht normalerwei-
se im Darm. 

Bei Patienten mit einer Zöliakie und 
Dünndarmschädigung können Nähr-
stoffe und insbesondere auch Vitami-
ne nur noch schlecht aufgenommen 
werden und verbleiben ungenutzt 
im Darm. So kann ein Vitaminmangel 
entstehen. Im Folgenden sollen die 
häufigsten Vitaminmängel, welche 

insbesondere bei neu-diagnostizier-
ten Zöliakiebetroffenen oder solchen, 
die die Diät nicht ausreichend einhal-
ten, auftreten, näher beleuchtet wer-
den. 

Vitamin A
Vitamin A findet man in
•	 Leber, Fleisch und Hühnchen
•	 Eiern, Käse, Milch, Butter und 
•	 Margarine
•	 Karotten, Kartoffeln, Spinat 
•	 grünem Gemüse
•	 Mango und Orangen

Ein Mangel an Vitamin A kann zu fol-
genden Problemen führen
•	 Verminderung der Sehstärke, ins-

besondere bei dämmrigem Licht 
(Nachtblindheit). Wird dieses 
Problem nicht frühzeitig erkannt, 
kann es zu einer kompletten Er-
blindung führen.

Häufige Vitaminmängel bei Zöliakie

•	 verzögerte Knochenentwicklung 
und eingeschränktes Wachstum, 
insbesondere bei Kindern

•	 eingeschränktes Immunsystem 
mit erhöhter Infektanfälligkeit 
trockenen Haaren, trockener und 
juckender Haut und brüchigen 
Fingernägeln

Gesunde Menschen in Europa ent-
wickeln sehr selten einen Vitamin 
A-Mangel. Bei Patienten mit Zöliakie 
kommt es ebenfalls selten zu einem 
Vitamin A-Mangel, ausser bei sehr 
schwerer und fortgeschrittener Er-
krankung. Deshalb wird von einem 
routinemässigen Einsatz von Vitamin 
A abgeraten. Wenn jedoch Zöliakiebe-
troffene über eine verminderte Seh-
stärke, insbesondere bei dämmrigem 
Licht klagen, sollte eine Messung des 
Vitamin A-Spiegels im Blut durch den 
Hausarzt erfolgen. 

te für den Koch abgeben. 
Die Service-Angestellte 
muss diese Informationen 
der Küche weitergeben 
und diese muss wiederum 
Auskunft geben können, 
bei welchen Speisen was 
enthalten ist. Damit Perso-
nen mit Zöliakie in Zukunft 
ohne Angst im Restaurant 
essen können, ist es des-
halb wichtig, dass das Per-
sonal im Verkauf und im Re-
staurationsbetrieb über die 
Ursachen und Konsequen-
zen einer Zöliakie geschult 
wird. Sie müssen wissen, 
welche Beschwerden beim 
Konsum von Gluten auftre-
ten können und für welche 
Speisen glutenhaltige Zu-
taten verwendet werden. 
Ansonsten geschieht es im-
mer wieder, dass man eine 
glutenfreie Speise bestellt, 
dann aber doch zum Bei-
spiel eine gedämpfte To-

mate mit Paniermehl oder ein Dessert 
mit einer Waffel bekommt. Denn oft 
fehlt es nur schon daran, dass die An-
gestellten überlegen, wo überall Wei-
zenmehl enthalten ist, halt eben auch 
im Paniermehl und in der Waffel. Für 
alle Betroffenen ist es immer wieder 
schön und beruhigend, wenn sie in ei-
nem Restaurant ein glutenfreies Menü 
bestellen und die Rückmeldung be-
kommen: „Ach, glutenfrei, das heisst 
ohne Mehl, das ist für uns kein Prob-
lem, wir können die Sauce auch mit 
Maisstärke abbinden...“. An Orten wo 
man gute Erfahrungen gemacht hat 
und wo das Vertrauen stimmt, geht 
man gerne auch ein weiteres Mal hin.

Hinweis auf Merkblätter:
Gastrobetriebe IGZ
Gastrokarten in fünf Sprachen
Gastrokarte im 
Kreditkartenformat
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Folsäure (Vitamin B9)
Folsäure wird ebenfalls als Folat be-
zeichnet und ist zu fi nden in:
•	 Grünem Gemüse (insbesondere 

in Spinat, Broccoli, Rosenkohl 
oder grüne Bohnen)

•	 Zitrusfrüchten
•	 tierischen Produkten

Ein Mangel an Vitamin B9 kann zu 
folgenden Beschwerden führen
•	 Blutarmut
•	 einer vorzeitigen Arterienver-

kalkung und daraus folgendem 
erhöhten
Risiko eines Herzinfarktes oder 
eines Hirnschlages (dies ist 
jedoch noch nicht vollständig 
bewiesen)

•	 Entzündung der Zunge
•	 Komplikationen während der 

Schwangerschaft und in der Ent-
wicklung des werdenden Kindes

Ein Folsäure-Mangel ist sehr häufi g 
bei Zöliakiebetroff enen, deshalb sollte 
der Hausarzt regelmässig nach einem 
Mangel dieses Vitamins suchen. Wenn 
man einen Folsäure-Mangel feststellt, 
wird empfohlen, neben einer gluten-
freien Diät, Lebensmittel einzuneh-
men, welche reich an Folsäure sind. 
Es wird ebenso empfohlen, bei einem 
Folsäure-Mangel Folsäure-Tabletten 
(1–5 mg Folsäure pro Tag während ei-
nem bis vier Monaten) einzunehmen. 
 
Vitamin B12
Vitamin B12 fi ndet man in
•	 tierischen Produkten
•	 Milchprodukten 

Ein Mangel an Vitamin B12 kann zu 
folgenden Beschwerden führen
•	 Blutarmut
•	 Schädigung der Nerven und un-

sicherer Gang
•	 Einschränkung des Erinnerungs-

vermögens
•	 Persönlichkeitsveränderungen
•	 Entzündungen der Zunge
 
Weil Vitamin B12 nur in tierischen Pro-

dukten vorkommt, wird ein Vitamin 
B12-Mangel häufi g bei Vegetariern 
und vor allem bei Veganern (vollstän-
diger Verzicht auf sämtliche tierische 
Nahrungsmittel) gefunden. Vitamin 
B12 wird üblicherweise im letzten Teil 
des Dünndarmes (das so genannte 
terminale Ileum) aufgenommen. Da 
dieses Areal eher selten bei einer Zöli-
akie betroff en ist, kommt ein Vitamin 
B12-Mangel bei Zöliakiebetroff enen 
auch nicht sehr häufi g vor. 
Ein Vitamin B12-Mangel kann typi-
scherweise in einem Bluttest gefun-
den werden. Üblicherweise kann bei 
Auftreten eines Vitamin B12-Mangels 
das Vitamin in Tablettenform einge-
nommen werden. Bei sehr schwerer 
Ausprägung einer Zöliakie muss je-
doch das Vitamin B12 gelegentlich 
auch in den Muskel injiziert werden. 

Vitamin D
Vitamin D fi ndet man in
•	 fettigem Fisch
•	 Eiern

Ein Mangel an Vitamin D kann zu fol-
genden Problemen führen
•	 Knochenschwund 
         (Osteoporose)
•	 Knochenschmerzen
•	 Kalzium-Mangel
•	 Abnahme der immunologischen 

Funktionen
 
Nur sehr wenige Nahrungsmittel ent-
halten Vitamin D. Bei ausreichender 
Sonnenexposition kann jedoch Vita-
min D in der Haut gebildet werden. 
Ein Vitamin D-Mangel ist in der allge-
meinen Bevölkerung häufi g. Es tritt je-
doch bei Zöliakiebetroff enen beson-
ders häufi g auf und Hausärzte sollten 
bei dieser Patientengruppe regelmäs-
sig den Vitamin D-Spiegel messen. 
Neben einer glutenfreien Ernährung 
muss bei einem Mangel auch Vitamin 
D und wenn nötig auch Kalzium in Ta-
blettenform eingenommen werden. 
Empfohlen werden Einnahmen von 
400–1000 i.E. pro Tag.

Vitamin E
Vitamin E fi ndet man in
•	 grünem Gemüse (Spinat, 
         Broccoli, Rosenkohl)
•	 Spargeln und Avocado
•	 Ölen
•	 Nüssen und Samen
•	 Milch und Eiern

Ein Mangel an Vitamin E kann zu fol-
genden Beschwerden führen
•	 Blutarmut
•	 Schädigung der Nerven
•	 Schädigung der Muskeln
 
Ein Vitamin E-Mangel tritt nur bei sehr 
schweren Formen einer Zöliakie auf. 
Deshalb wird ein routinemässiges Tes-
ten von Vitamin E bei Zöliakiebetroff e-
nen nicht empfohlen.

VITAMINMAENGEL
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Dr. med. Carl M. Oneta, Facharzt FMH 
für Innere Medizin und Gastroenterologie, 
spez. Hepatologie in Winterthur, im Na-
men des wissenschaftlichen Beirates der IG 
Zöliakie 
Die Osteoporose ist eine sehr häufige 
Krankheit der Knochen, die in den al-
lermeisten Fällen unabhängig von ei-
ner Zöliakie auftritt und einen grossen 
Anteil unserer Bevölkerung betrifft.

1. Was ist Osteoporose?
Osteoporose (Knochenschwund) ist 
eine Erkrankung, die das gesamte 
Skelettsystem betrifft. Sie ist charak-
terisiert durch eine verminderte Kno-
chenmasse und eine Veränderung der 
Knochenarchitektur, was bei den Be-
troffenen zu einer erhöhten Knochen-
brüchigkeit mit gesteigertem Risiko 
für einen Knochenbruch (= erhöhtes 
Frakturrisiko) führt. Osteoporose ent-
steht langsam, ohne dass der oder die 
Betroffene etwas davon bemerkt. Es 
kann jeder Knochen des Skelettsys-
tems betroffen sein und brechen. Die 
damit verbundenen Schmerzen kön-
nen zu einem Verlust der allgemeinen 
Beweglichkeit und schliesslich auch 
der Selbständigkeit führen.

2. Bedeutung der Osteoporose
Gemäss Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) gehört die Osteoporose zu den 
10 wichtigsten Krankheiten unserer 
Zeit. Wegen ihrer grossen Bedeutung 
in der Volksgesundheit wurde die Os-
teoporose auch «die Epidemie des 21. 
Jahrhunderts» bezeichnet. Über das 
Vorkommen der Osteoporose in der 
Schweiz gibt es keine genauen Zah-
len. 
Es sind aber aufgrund von amerika-
nischen Daten Hochrechnungen für 
die Schweiz gemacht worden, die ein 
erschreckendes Resultat ergeben ha-
ben: Mehr als 1 Million über 50-jähri-
gen Schweizerinnen und Schweizer 
könnten demnach bereits eine ver-
minderte Knochendichte mit erhöh-
tem Frakturrisiko aufweisen und mehr 
als 350’000 könnten bereits an einer 
manifesten Osteoporose leiden. 

3. Ist Zöliakie mit einem vermehr-
ten Auftreten von Osteoporose as-
soziiert?
Zur Frage, ob eine Zöliakie vemehrt 
mit dem Auftreten von Osteoporose 
vergesellschaftet ist, gibt es eine gan-
ze Reihe von Studien, die nicht einfach 
zu interpretieren sind, weil sie oftmals 
nur sehr kleine Patientenzahlen auf-
weisen, sodass ihre Aussagekraft ge-
ring ist. Sie haben gezeigt, dass eine 
Osteoporose bei bis zu 26% der Zöli-
akiebetroffenen im Bereich der Wir-
belsäule und bei etwa 11% im Bereich 
der Hüfte vorkommen könnte. Dies 
gilt sowohl für Erwachsene als auch 
für Kinder.  Es ist auch gezeigt worden, 
dass sich unter einer glutenfreien Er-
nährung in aller Regel die verminder-
te Knochendichte wieder erholt, bei 
den Kindern rascher und vollständiger 
als bei den Erwachsenen. Im Vergleich 
zu gesunden gleichaltrigen Personen 
bleibt aber die Knochendichte im Ver-
lauf meist etwas tiefer. Männer und 
Frauen haben das gleich hohe Risiko 
für Osteoporose. Lediglich bei Frauen 
im Klimakterium ist das Risiko höher. 
Patienten mit klassischer Zöliakiesym-
ptomatik (Durchfälle, Gewichtsabnah-
me, Mangelerscheinungen) haben in 
der Regel eine tiefere Knochendichte, 
verglichen mit Patienten mit atypi-
schen Symptomen.  Dies war aller-
dings nicht in allen Studien so. Auch 
die asymptomatische Zöliakie kann 
mit einem erhöhten Osteoporose-Ri-
siko einhergehen. Untergewicht ist 
ebenfalls mit einer tieferen Knochen-
dichte vergesellschaftet.

Es gibt somit genügend wissenschaft-
liche Hinweise dafür, dass Zöliakiebe-
troffene eher zu einer verminderten 
Knochendichte neigen als die Nor-
malbevölkerung. Die Einführung ei-
ner glutenfreien  Ernährung führt zu 
einer Verbesserung der Knochendich-
te. Dies ist ein weiterer Grund dafür, 
dass die Einhaltung einer strikten und 
lebensbegleitenden glutenfreien Er-
nährung Sinn macht.

Zöliakie und Osteoporose
4. Wie entsteht eine Osteoporose 
beim Zöliakiebetroffenen?
Die Entstehung eines Knochen-
schwundes beruht beim Zöliakie-
betroffenen auf unterschiedlichen 
Faktoren. Eine Hauptrolle spielt eine 
verminderte Aufnahme von Kalzium 
und Vitamin D infolge der entzünde-
ten und flachen Dünndarmschleim-
haut. Dies führt dazu, dass der Kal-
ziumspiegel im Blut stets zu tief ist. 
Dadurch werden die Nebenschild-
drüsen, die den Kalziumstoffwechsel 
regulieren, aktiviert und produzieren 
in vermehrtem Masse das sog. Para-
thormon. Letzteres ist darum bemüht, 
den Kalziumspiegel im Blut wieder 
auf normale Werte aufzuregulieren.  
Dies tut es auf der einen Seite durch 
Aktivierung  des Dünndarms zur ver-
mehrten Aufnahme von Kalzium aus 
der Nahrung und auf der anderen Sei-
te durch Aktivierung der knochenab-
bauenden Zellen zur vermehrten Kal-
ziumgewinnung aus dem Knochen. 
Da die Dünndarmschleimhaut infolge 
Zöliakie in ihrer Aufnahmeleistung 
sehr stark eingeschränkt ist, kann 
die Kalziumgewinnung aus der Nah-
rung nicht gesteigert werden. Somit 
erfolgt ein «Raubbau» an den Kno-
chen. Durch die starke Aktivierung 
der knochenabbauenden Zellen wird 
zur Kalziumgewinnung der Knochen 
zunehmend abgebaut. Es kommt zum 
Knochenschwund.

Als weiterer Mechanismus des ver-
mehrten Knochenabbaus wird die 
chronische Entzündung im Dünn-
darm diskutiert. Die Entzündungs-
zellen produzieren verschiedenste 
Botenstoffe, die wie das Parathormon 
auf die knochenabbauenden Zellen 
einwirken und dadurch den Kno-
chenabbau verstärken.
Schliesslich gibt es Hinweise dafür, 
dass bei Zöliakiebetroffenen  die 
Osteoporose unabhängig von der 
verminderten Kalziumaufnahme 
entstehen kann, nämlich durch sog. 
autoimmune Prozesse. Dabei kommt 
es zur Bildung von Autoantikörpern 
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gegen das Protein «Osteoprotegerin», 
was dessen Blockierung herbeiführt.  
Als Folge daraus kann es ebenfalls zu 
einem vermehrten Knochenabbau 
kommen. 

5. Wie kann eine Osteoporose diag-
nostiziert werden? 
Die Früherkennung  der Osteopo-
rose ist schwierig, weil sie im frühen 
Stadium keine Symptome macht. 
Die Anamnese (Erhebung der Kran-
kengeschichte) ermöglicht aber, Ri-
sikofaktoren für eine Osteoporose 
herauszufi nden (siehe unter „Welcher 
Zöliakiebetroff ene soll bezüglich Os-
teoporose untersucht werden?, S. 27). 

Bei der körperlichen Untersuchung 
gibt es keine für Osteoporose spe-
zifi schen Befunde zu erheben. Ein 
Kleinerwerden und ein evtl. entstan-
dener Rundrücken können für eine 
Osteoporose sprechen, wobei es sich 
hierbei allerdings bereits um Zeichen 
einer etablierten Osteoporose han-
delt. Die beste Methode, um einen 
verminderten Mineralgehalt des Kno-
chens (verminderte Knochendichte) 
zu erkennen, stellt die radiologische 
Knochendichtemessung (sog. DEXA = 
«Dual energy x-ray absorptiometry») 
dar. 

Es handelt sich dabei um eine nicht 
schmerzhafte Messung der Knochen-
dichte mit vernachlässigbarer, mini-
maler Röntgenstrahlenbelastung. Bei 
der DEXA werden zwei Werte ermit-
telt: 1. der T-Wert oder T-Score, der 
die Abweichung der Knochendichte 
vom Durchschnitt der Knochendichte 
bei geschlechtsgleichen 30-jährigen 
Menschen angibt. 2. der Z-Wert oder 
Z-Score, der die Abweichung von der 
Knochendichte von jeweils gesunden 
gleichaltrigen Personen beschreibt. 
Die DEXA erlaubt, den Knochen-
schwund mittels des T-Wertes in vier 
Schweregrade einzuteilen:

1. der T-Wert oder T-Score, der die 
Abweichung der Knochendichte vom 
Durchschnitt der Knochendichte 
bei geschlechtsgleichen 30-jährigen 
Menschen angibt. 

8. Welcher Zöliakiebetroff ene soll 
bezüglich Osteoporose mittels 
DEXA untersucht werden?
Das nur leicht erhöhte Risiko für Frak-
turen rechtfertigt  eine DEXA bei allen 
Zöliakiebetroff enen nicht. Ob eine 
DEXA sinnvoll ist, hängt vom Vorhan-
densein von 5 Hauptfaktoren ab:
•	 weitere Osteoporose-

Risikofaktoren
•	 radiologische Zeichen einer 

verminderten Knochendichte
•	 klassische Zöliakiesymptome 

(Durchfall, Gewichtsabnahme, 
Mangelerscheinungen)

•	 Persistenz einer Dünndarment-
zündung trotz Einhalten einer 
strikten glutenfreien Ernährung

•	 nicht-striktes Einhalten einer 
glutenfreien Ernährung

2. der Z-Wert oder Z-Score, der die 
Abweichung von der Knochendichte 
von jeweils gesunden gleichaltrigen 
Personen beschreibt. Die DEXA er-
laubt, den Knochenschwund mittels 
des T-Wertes in vier Schweregrade 
einzuteilen:
1. Normale Knochendichte 
    T-Score: > -1

2. Osteopenie (leicht 
    verminderte Knochendichte)   
    T-Score: -1 bis -2.5

3. Osteoporose T-Score: > -2.5

4. Schwere Osteoporose 
    T-Score: > -2.5 und mind. 
    1 Fraktur

Die Diagnose einer Osteoporose ist 
aber nicht das Hauptziel der Knochen-
dichtemessung mittels DEXA. Es geht 
dabei vielmehr um eine Einschätzung 
des Risikos für spätere Knochenfraktu-
ren. Eine verminderte Knochendichte 
stellt nämlich einen wichtigen Risiko-
faktor für osteoporotische Frakturen 
dar. Je geringer die Knochendichte, 
desto höher ist das Frakturrisiko. Pro 
Abweichung der Knochendichte um 
einen Punkt steigt das Frakturrisiko 
durchschnittlich um den Faktor 1.4 bis 
2.6 an. Anhand der Knochendichte, 
sowie weiterer Patientendaten lässt 
sich das 10-Jahres-Frakturrisiko be-
rechnen.

6. Bei welchen Personen soll eine 
DEXA durchgeführt werden?
Es gibt bis heute keine gute und kos-
tengünstige Methode zur Früherken-
nung einer Osteoporose. Deshalb 
wird empfohlen, nur Personen mit er-
höhtem Osteoporose-Risiko resp. ge-
steigertem Frakturrisiko abzuklären. 
Diese können durch Erfassen von Ri-
sikofaktoren, zu welchen auch Krank-
heiten gehören, die bekannterweise 
mit einem erhöhtem Frakturrisiko 
einhergehen, erkannt werden (siehe 
Tabelle 1).

Tabelle 1:

•           Alter
•           Ethnische Herkunft 
             (Weisse/Asiaten)
•           Weibliche Geschlecht Alter
•           Positive Familienanamnese
•           Hypogonadismus
•           Oestrogenmangel
•           Frühe Menopause
•           Amenorrhoe (prim./sek.)
•           Nullipara
•           Anamn. Spontanfraktur
•           Niedriges Körpergewicht
•           Mangelhafte Kalziumzufuhr, 
             Vitamin D3-Mangel 
•           Alkoholabusus
•           Nikotinabusus
•           Lange Immobilisation
•           Nikotinabusus
•           Bewegungsmangel
•           Nikotinabusus
•           Übermässige körperliche 
             Aktivität (Ballett, Spitzensport) 
•           Gewisse Medikamente wie z.B. 
            Steroide, Heparin, Thyroxin, 
            Antiepileptika
•           Sekundär bei Hyperthyreose,
             Hyperparathyreoidismus, 
             Neoplasie

Osteoporose-
Risikofaktoren: 

OSTEOPOROSE
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Für Zöliakiebetroffene, bei denen kei-
ner der obigen Kriterien erfüllt ist, ist 
eine DEXA nicht  angezeigt. 

9. Wann ist der optimale Zeitpunkt 
für die Durchführung einer DEXA?
Es empfiehlt sich, die DEXA bei Patien-
ten, die oben erwähnte Kriterien er-
füllen, unmittelbar bei Diagnose der 
Zöliakie durchführen zu lassen. Bei 
Nachweis einer verminderten Kno-
chendichte sollte nach 2 Jahren unter 
glutenfreier Ernährung, unabhängig 
davon, ob zusätzlich eine spezifische 
Osteoporosetherapie durchgeführt 
wird, eine DEXA zur Verlaufskontrolle 
erfolgen.

10. Was kostet eine DEXA und wer 
übernimmt die Kosten für die Os-
teoporose-Abklärungen?
Eine DEXA mit Messung an Wirbelsäu-
le und Oberschenkel (Schenkelhals) 
kostet in der Schweiz ca. 80 bis 120 
sFr.. Die DEXA stellt für die Kranken-
kassen nur dann eine Pflichtleistung 
dar, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 
klinisch manifeste Osteoporose
•	 nach Fraktur bei inadäquatem 

Trauma (nach Unfallgeschehen, 
das bei einem gesunden Kno-
chen nicht zum Bruch geführt 
hätte)

•	 Langzeitbehandlung mit Korti-
sonpräparaten

•	 Hypogonadismus (Mangel des 
Hormons «Testosteron»)

aber in allen Fällen von verminderter 
Knochendichte angezeigt.

12. Was kann ich tun, um ein Fort-
schreiten der Osteoporose zu ver-
hindern? 
Einzelne Risikofaktoren für die Os-
teoporose können therapeutisch an-
gegangen werden, was zu einer Ver-
minderung des Frakturrisikos führt. 
Folgende Massnahmen sind deshalb 
empfehlenswert:
•	 konsequente, lebenslange Ein-

haltung einer glutenfreien Er-
nährung

•	 kalziumreiche Ernährung, falls 
nötig Einnahme von Kalzi-
um-Supplementen, mit dem Ziel, 
eine tägliche Kalziumeinnahme 
von 1000 bis 1500 mg zu ge-
währleisten

•	 Bewahrung eines normalen Kör-
pergewichtes (BMI zwischen 20 
und 25 kg/m2)

•	 Vermeidung von übermässigem 
Alkoholkonsum

•	 Verzicht auf Zigarettenrauchen
•	 regelmässige körperliche Aktivi-

tät
•	 bei erhöhtem Sturzrisiko sollten 

entsprechende Vorsichtsmass-
nahmen ergriffen werde

Durch die glutenfreie Ernährung er-
holt sich die Dünndarmschleimhaut, 
wodurch sich auch der Kalzium- und 
Vitamin-D-Stoffwechsel wieder er-
holt. Verbesserungen der Knochen-
dichte können bereits nach einem 
Jahr festgestellt werden. Zu einer 
Normalisierung der Knochendichte 
kommt es in der Regel nach vier bis 
zehn Jahren unter glutenfreier Ernäh-
rung. Bei Kindern und Jugendlichen 
erholt  sich die Knochendichte unter 
einer glutenfreien Ernährung alleine, 
während es bei Erwachsenen zusätz-
liche Behandlungen mit Kalzium- und 
Vitamin-D-Supplementen, evtl. sogar 
mit weiblichen Hormonen (Östroge-
nen) und/oder knochenaufbauenden 
Medikamenten (sog. Bisphosphona-
ten) braucht. Auf die behandlungsbe-
dürftige Osteoporose wird in diesem 
Artikel nicht eingegangen.

•	 Magen-Darm-Erkankungen, die 
mit Resorptionsstörungen von 
Nährstoffen einhergehen kön-
nen (z.B. chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen wie Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa, Zöli-
akie)

•	 Primärer Hyperparathyreoidis-
mus ohne eindeutige Operati-
onsindikation (primäre Über-
funktion der Nebenschilddrüsen, 
ohne dass eine Operation ange-
zeigt wäre)

•	 Osteogenesis imperfecta (sog. 
Glasknochenkrankheit)

Somit sind die Krankenkassen bei Zöli-
akie verpflichtet,  die Kosten für die 
DEXA zu übernehmen. Bei Diagnose 
einer verminderten Knochendichte 
sollten Kontrollen der Knochendich-
temessung erfolgen. Diese sind frü-
hestens nach zwei Jahren anzusetzen. 
Auch diese Verlaufsuntersuchung 
müssen von den Krankenkassen über-
nommen  werden. Die DEXA stellt das 
einzige radiologische Verfahren dar, 
das von den Krankenkassen zur Diag-
nostik der Osteoporose anerkannt ist.

11. Wann ist eine Therapie einer 
verminderten Knochendichte not-
wendig?
Diese Frage kann nicht allgemeingül-
tig beantwortet werden. Sie hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. In 
aller Regel müssen mehrere Risiko-
faktoren und ein deutlich erhöhtes 
10-Jahres-Frakturrisiko vorhanden 
sein, damit eine medikamentöse The-
rapie sinnvoll wird. Da das Frakturrisi-
ko nicht allein von der Knochendichte 
abhängt, sondern auch von weiteren 
Risikofaktoren (siehe oben), darf ein 
tiefer Knochendichtewert für sich al-
leine nicht als Grund für eine Therapie 
der Osteoporose gelten! Anders aus-
gedrückt: Der Behandlungsentscheid 
hängt nicht von der Diagnose „Osteo-
porose“ ab, sondern vom Ausmass des 
während der nächsten Jahre zu erwar-
tenden Frakturrisikos. Ob eine spezifi-
sche knochenaufbauende Behand-
lung nötig ist, muss stets individuell 
ermittelt werden. Eine ausreichende 
Kalzium- und Vitamin-D3-Zufuhr ist 



Sonderausgabe

30

Dr. med. dent. Edwin Haag, FMH Kieferorthopädie
Nebst den bekannten Darmschädigungen einer Zöliakie 
und anderen Folgeschäden können wir auch orale Mani-
festationen beobachten. Zöliakiebedingte Symptome im 
Mundraum können zur Entdeckung der Glutenintoleranz 
führen. 

Diagnose
In der Zahnmedizin werden nicht selten beobachtet:
•	 entwicklungsbedingte Störungen der Zahnhartsubs-

tanz
•	 aphtöse Mundentzündungen

Patienten, die von diesen Störungen betroff en sind, sollten 
sich, selbst wenn sie keine gastrointestinalen Beschwerden 
haben, auf Zöliakie untersuchen lassen. Die Zahnstruktur 
besteht aus drei Schichten: 
•	 Zahnschmelz, die äusserste Schicht des Zahnes, hat 

eine kristallähnliche Struktur und ist die härteste Sub-
stanz des menschlichen Körpers. Der Zahnschmelz 
dient dem Schutz des Zahnes; er muss nebst der Kau-
belastung dem Angriff  von Bakterien und chemischen 
Stoff en, wie z.B. Säuren aus der Nahrung, Widerstand 
leisten.

•	 Dentin, die zweite, innere knochenähnliche Schicht 
bestimmt die Zahnfarbe. Dentin ist weniger hart. Den-
tin ummantelt den Bindegeweberaum des Zahnes.

Zahnschäden als Folge von Zöliakie

Anmerkung der IG Zöliakie

Tritt die Zöliakie im Kindesalter auf, so kann dies der zuständigen IV-Stelle (Invalidenversicherung) gemeldet 
werden und wird als Geburtsgebrechen anerkannt. Die Anmeldung erfolgt durch den diagnostizierenden 
Kinderarzt resp. das Kinderspital. Dies hat einerseits zur Folge, dass die Eltern eine jährliche Pauschale an die 
Mehrkosten der glutenfreien Diät erhalten (gestaff elter Betrag, Ausrichtung bis zum 20. Geburtstag), und an-
dererseits, dass die Kosten für mit der Zöliakie zusammenhängende medizinische Abklärungen, Behandlun-
gen etc. – und somit auch Zahnbehandlungskosten für allfällige durch die Zöliakie ausgelöste Zahnschmelz-
defekte – von der IV übernommen werden.

Es ist wichtig, dass der Arzt und der Zahnarzt des zöliakiebetroff enen Kindes die im Beitrag von Dr. med. dent. 
Edwin Haag genannten Fakten kennen, um eine optimale zahnmedizinische Betreuung zu gewährleisten 
und um allfällige Kostenansprüche resultierend aus Behandlungskosten zöliakiebedingter Zahnschäden ge-
genüber der IV zu erkennen. 

ZAHNSCHAEDEN

•	 Das Wurzelzement ist am gesunden Zahn und bei ge-
sundem Zahnfl eisch nicht sichtbar. Zahnzement ist 
von elastischen Fasern umgeben, dem Parodont.

Zöliakiebedingte Schäden können als braun-gelbe Flecken 
erscheinen, sind symmetrisch, auf Innen- und Aussenseite 
der Zahnreihe auftretend. Am häufi gsten sind Schneidezäh-
ne (der bleibenden Dentition) und Prämolaren betroff en. 
Deren Kronen verkalken etwa zur gleichen Zeit, nämlich im 
Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren. Wird in dieser Zeit glu-
tenhaltige Nahrung verabreicht, auf die der Säugling mit 
einer Intoleranz (muss nicht off ensichtlich sein) reagiert, 
kann es zu Störungen in der Zahnbildung kommen. Sollte 
dies eintreten, können gegen 70% der bleibenden Zähne 
befallen sein. Eine frühe und regelmässige Kontrolle durch 
den Zahnarzt (insbesondere, wenn dieser zöliakiebedingte 
Zahnanomalien kennt) kann dazu beitragen, dass Zahn-
schäden entdeckt werden. Diese erscheinen häufi g in Form 
von Schmelzfehlern. Schmelzdefekte können auch andere 
Ursachen wie frühe Antibiotikagaben, Unfälle im Milchge-
biss und weitere Ernährungsstörungen haben. Aphten in 
der Mundhöhle können ebenfalls Zeichen für eine vorlie-
gende Glutenintoleranz sein (gestörte Resorption
von Vitamin B12). Laut diversen Studien an Europäischen 
Universitäten stehen die meisten Zahnschmelzschäden im 
Zusammenhang mit Zöliakie! Die Schäden sind ästhetisch 
störend, erhöhen das Kariesrisiko aber nicht, wenn die 
Zahnhygiene gut ist. Daraus lässt sich schliessen:
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1. Zöliakiebedingte Schäden können an der Zahnhartsub-
stanz und am Auftreten von Aphten gesehen werden. Ent-
sprechende Abklärungen müssen eingeleitet werden.

2. Frühkontrollen (ab 6. Lebensjahr) beim Zahnarzt sind 
wegweisend für Mundhygiene und Kontrolle allfälliger 
Schleimhaut- und Zahnschmelzschäden.

3. Der Zahnarzt kann die Schäden medizinisch und ästhe-
tisch versorgen.

4. Schwerwiegende Schäden bedürfen einer Langzeitkon-
trolle.

Quellen:
(1) Adaptation eines Artikels aus Tribuna Celiaca, Dr. J. Rossell, Juli 

2005
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Eine Schwangerschaft ist eine be-
sondere Lebenssituation, die so 
manche Frage aufwirft. Auch am Be-
ratungstelefon der IG Zöliakie ist die 
Schwangerschaft und Stillzeit häufi g 
ein Thema. Auf die beiden wichtigs-
ten Fragen geht Frau Prof. Irene Hösli, 
Chefärztin Geburtshilfe und Schwan-
gerschaftsmedizin, Universitätsspital 
Basel näher ein.

Ich, weiblich, bin 27 Jahre alt und bei mir wurde vor 
kurzem eine Zöliakie diagnostiziert. Mein Partner 
und ich planen Nachwuchs. Was muss ich beachten?

Idealerweise warten Sie ein Jahr ab 
Diagnosedatum resp. Aufnahme der 
glutenfreien Ernährung bis zur Pla-
nung einer Schwangerschaft. Inner-

Zöliakie und Schwangerschaft

SCHWANGER

halb dieser Zeit kommt es in der Re-
gel bei streng glutenfreier Ernährung 
zu einer Erholung der Dünndarm-
schleimhaut und der Blutwerte. Wich-
tig ist insbesondere auch, dass Sie ge-
nügend Eisen im Blut haben, was mit 
dem Hämoglobin und Ferritinwert 
gemessen wird. Sprechen Sie Ihre 
Frauenärztin auch auf die Folsäure-
prophylaxe mit 800 mg (Minimum) an, 
diese soll bereits vor einer geplanten 
Schwangerschaft eingenommen wer-
den. Sofern individuell angezeigt, wä-
ren allenfalls ein Multivitaminpräparat 
und Kalzium empfohlen. Es empfi ehlt 
sich ebenfalls, die Vitamin D-Konzent-
rationen zu messen. Neu werden allen 
Schwangeren und Stillenden 600 IE 
/15 µg Vitamin D3 empfohlen. Die Be-

stimmung des Vitamin D-Spiegels im 
Blut zeigt Ihnen, ob diese Dosierung 
ausreicht oder eventuell angepasst 
werden muss. Ansonsten gelten die 
gleichen Empfehlungen wie für alle 
schwangeren Frauen.

Stimmt es, dass Zöliakiebetroff ene 
während der Schwangerschaft die 
glutenfreie Ernährung sehr strikt ein-
halten müssen?

Im Prinzip gilt diese Empfehlung, 
die glutenfreie Ernährung strikt und 
konsequent einzuhalten, für alle Zöli-
akiebetroff enen, auch für Personen, 
die nach einem bewussten Diätfehler 
keine Beschwerden verspüren. Man 
konnte beobachten, dass die Gluten-
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Zöliakie vorbeugen durch Stillen?

Welcher Eff ekt das Stillen und der Zeitpunkt der Einführung der Beikost auf die Entwicklung einer Zöli-
akie hat, wird seit längerem diskutiert. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich basierend auf wissenschaftli-
chen Forschungsergebnissen folgendes festhalten: Stillen oder Säuglingsmilch scheint bei Risikokindern 
keinen Einfl uss auf das Risiko eine Zöliakie zu entwickeln zu haben.  Auch die Einführung von Gluten in 
die Ernährung zeigt in Studien keinen Einfl uss; Die Beigabe von kleinsten Mengen Gluten im 4. oder 5. 
Lebensmonat während das Kind noch gestillt wird, konnte das Risiko einer Zöliakie nicht senken. Auch 
zeigte sich kein Unterschied mit der frühen (im 6. Monat) oder der späten (im 12. Monat) Einführung von 
Gluten mit der Breikost. Somit bestehen bezogen auf das Risiko eine Zöliakie zu entwickeln keine beson-
deren Empfehlungen an Stillen und Beikost: 

•	 Wenn möglich sollten Kinder bis zum 5. Monat ausschliesslich gestillt werden.
•	 Kinder von Eltern mit Allergien sollen wenn immer möglich gestillt werden. Ist dies nicht 

möglich, sollte eine HA-Säuglingsnahrung (HA = hypoallergene Nahrung)  mindestens bis zum 
Beginn des 5. Monats verwendet werden. 

•	 Der erste Brei sollte frühestens mit Beginn des 5., spätestens mit Beginn des 7. Monats eingeführt 
werden. Nach der Einführung der Beikost sollte weiter gestillt werden. 

•	 Variation der verwendeten Beikostzutaten ist erwünscht und sinnvoll. Verschiedene Gemüse- und 
Obstarten; kleine Mengen Getreideprodukte, auch mit Weizen und gelegentlich auch Fisch anstelle 
von Fleisch darf als Zutaten in den Brei gegeben werden. Dies gilt auch für Kinder mit erhöhtem All-
ergierisiko. Die Meidung oder spätere Einführung von Lebensmitteln, die häufi g Allergien auslösen, 
bietet keinen Schutz vor Allergien!

(Diana Studerus & Anita Dimas, IG Zöliakie) 

Literatur: 
(1) Vriezinga SL et. al. Randomized Feeding Intervention in Infants at High Risk for Celiac Disease. N Engl J Med 

2014;371:1304-15

(2) Lionetti E et. al. Introduction of Gluten, HLA Status, and the Risk of Celiac Disease in Children. N Engl J Med 2014; 

371:1295-1303

aufnahme, selbst in kleinen Mengen, 
bei zöliakiebetroff enen Schwangeren 
immunologische Auswirkungen auf 
die Plazenta hat. Darin sieht man ei-
nen wichtigen Anhaltspunkt, schwan-
geren Frauen zu einer möglichst siche-
ren glutenfreien Ernährung zu raten, 
d.h. im Zweifelsfall eine verdächtige 
Speise konsequent wegzulassen. Bei 
einer glutenfreien Ernährung und 
entsprechender Supplementierung 
haben Schwangere mit Zöliakie die 
gleichen Risiken wie Schwangere 
ohne Zöliakie.

Literaturergänzungen:
(1) S. Husby et al. European Society for 
Pedriatic Gastroenterology, Hepato-
logy, and Nutrition Guidelines for the 

Diagnosis of Coeliac Disease. JPGN 
Volume 54, Number 1, January 2012.

(2) Coeliac disease. Recognition and 
assessment of coeliac disease. NICE 
clinical guideline 86. May 2009

(3) Federal Commission for Nutrition. 
Vitamin D defi ciency: Evidence, safety, 
and recommendations for the Swiss 
population. Zürich: Federal Offi  ce for 
Public Health 2012.

(4) A.S. Khashan et al. The impact of 
maternal celiac disease on birthweight 
and preterm birth: a Danish populati-
on-based cohort study. Human Re-
production, Vol 25, No. 2 pp. 528-534, 
2010
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GLOSSAR

Abdomen
Medizinischer Ausdruck für Bauch
Abort, Abortrate
Fehlgeburt, Anzahl der Fehlgeburten
Abusus (Alkohol, Nikotin)
Missbrauch (Alkoholabusus = Missbrauch 
von Alkohol, Nikotinabusus = Missbrauch von 
Raucherwahren)
Addison-Krankheit
Unterfunktion der Nebennierenrinde, sog. 
«Bronzehautkrankheit»
Adipositas
Fettleibigkeit resp. schweres Übergewicht
Adoleszenz
Zeitspanne zwischen «Kindheit» und «Er-
wachsensein» resp. Jugendalter
Amenorrhö
Ausbleiben der Monatsblutung bei der Frau
Anamnese
Erhebung der medizinischen Vorgeschichte, 
der Krankheitsentwicklung und der aktuellen 
Befi ndlichkeit eines Patienten in Form einer 
Befragung
Antiepileptika
Medikamente gegen Epilepsie (Fallsucht) 
Aphthose / Aphthe
Schmerzhafte, entzündete kleine Schädi-
gung der Schleimhaut des Zahnfl eischs oder 
der Mundhöhle
Aphthose, rezidivierende
Immer wieder auftretende Aphthen (Entzün-
dungen der Mundschleimhaut)
Ataxie, zerebelläre 
Störung der Koordination von Bewegungsab-
läufen durch Erkrankung des Kleinhirns 
Autoimmunthyreoiditis
Körpereigenes Immunsystem greift die Zel-
len der Schilddrüse an
Biopsie
Entnahme einer Gewebeprobe aus dem Kör-
per
BMI
Body-mass Index oder Körpermassen-Index 
(berechnet: Körpergewicht in kg geteilt durch 
die Grösse in Meter im Quadrat [kg/m2]), nor-
mal zwischen 20 bis 25 kg/m2
Compliance (neu: Adhärenz)
Im Falle der Zöliakie: Fähigkeit, Bereitschaft 
und Wille, die glutenfreie Ernährung strikt 
einzuhalten
Dermatologie
Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Ab-
klärung, Behandlung und Betreuung von Pa-
tienten mit nichtinfektiösen und infektiösen 
Erkrankungen der Haut sowie mit gut- und 
bösartigen Hauttumoren befasst.
Diagnoselatenz
S. nter Latenzzeit
Duodenalbiopsie
Gewebeprobe aus dem Duodenum (= obers-
ter Abschnitt des Dünndarms). Entnommen 
im Rahmen der Gastroskopie. Schmerzlos, 
da im Dünndarmschleimhaut keine Nerven 
vorhanden sind.
Epilepsie, okzipitale
Hinterhauptslappen-Epilepsie
Erkrankungen, gastrointestinale
Erkrankungen vom Magen-Darm-Trakt
Erkrankungen, endokrinologische
Erkrankungen des Hormon- und Stoff wech-
selsystems
Erkrankungen, hämatologische
Erkrankungen des Blutes und blutbildenden 
Gewebes
Erkrankungen, ulzerative
Geschwürerkrankungen der Haut und der 
Schleimhäute 

Fakultativ
Wahlfrei
FAO
Food and Agriculture Organisation, Welter-
nährungsorganisation der Vereinten Natio-
nen
Fraktur
Knochenbruch
Gastroenterologe
Facharzt für Krankheiten des Verdauungs-
traktes
Gastroenterologie
Fachgebiet der Inneren Medizin, das sich 
mit den Krankheiten des Verdauungstrak-
tes (Speiseröhre, Magen, Darm, Leber und 
Bauchspeichel drüse) befasst 
Gastroskopie
Magenspiegelung, dabei werden mittels ei-
ner Glasfaseroptik über einen ca. 1 Meter lan-
gen Schlauch die Speiseröhre, der Magen und 
der oberste Teil des Dünndarms eingesehen. 
Erlaubt die Entnahme von Gewebeproben (= 
Biopsien). Ungefährliche und schmerzlose 
Untersuchung, da sie heutzutage unter gut 
verträglicher Narkose durchgeführt wird.
Hämatogramml
Blutbild (rote Blutkörperchen, weisse Blutzel-
len und Blutplättchen)
HDL
Abk. für High Density Lipoproteins, wird auch 
als das «gute» Cholesterin bezeichnet, da es 
vor Arterienverkalkung zu schützen scheint
Heparin
Medikament, das in der Regel in Spitälern 
zur intravenösen Blutverdünnung verwendet 
wird
HLA
Abk. für Human Leucocyte Antigens, Gewe-
beverträglichkeitsantigene des Menschen 
(für die Unterscheidung «körperfremd»/«kör-
pereigen» z.B. bei Transplantaten; verschiede-
ne HLA-Typen und bestimmte Erkrankungen 
sind miteinander assoziiert und für die Diag-
nostik relevant, z.B. HLA-DQ2 und/oder DQ8 
bei Zöliakie) 
Hyperparathyreoidismus
Überfunktion der Nebenschilddrüsen 
Hyperthyreose
Schilddrüsenüberfunktion 
Hypocholesterolämie
Erniedrigte Konzentration von  Cholesterin 
im Blut
Hypogonadismus
Verminderte Ausbildung der  
Geschlechtsorgane
Hypothyreose
Schilddrüsenunterfunktion
Ileum, terminales
Endabschnitt des Dünndarms
Infertilität
Unfruchtbarkeit
Interdisziplinäre Angelegenheit
Erfordert das Zusammenarbeiten von ver-
schiedenen Fachgruppen (Disziplinen)
Klinik (des Patienten)
Hier im Sinne von subjektiver und objekti-
ver Präsentation des  Patienten. Erfassung 
der subjektiven Präsentation (Beschwerden) 
durch Anamnese (=Krankengeschichte), Er-
fassung der objektiven Präsentation des Pati-
enten durch körperliche Untersuchung
Latenzzeit
Von lat. Latere = verborgen sein, hier im Sinne 
von: vergehende Zeit von Symptomenanfang 
bis Diagnosestellung
Malabsorption
Verminderte, ungenügende Aufnahme von

 Nährstoff en über die Verdauungswege
Marsh
Das Aufhören der Monatsblutung bei der 
Frau («Abänderung»)
Menopause
Ist im Gegensatz zur Amenorhö das altersbe-
dingte Aufhören der Monatsblutung bei der 
Frau («Abänderung»)
Neoplasie
Umschreibt eine Gewebsneubildung, in der 
Regel bösartiger Krebs
Neuropathie
Nervenerkrankung
Nullipara
Bezeichnet in der gynäkologischen Fachspra-
che eine Frau, die noch nie geboren hat
Obstipation
Medizinischer Begriff  für Verstopfung
Osteodensitometrie
Knochendichtemessung zur Erfassung ei-
nes Knochenschwundes (Osteoporose). Ist 
eine Röntgenuntersuchung mit minimalster 
Strahlenbelastung. Schmerzlos.
Osteopenie
Leichter Knochenschwund, der noch nicht als 
Osteoporose taxiert werden kann.
Osteoporose
Knochenschwund mit der Gefahr von sponta-
nen Knochenbrüchen 
Prämolaren
Vordere Backenzähne
Periphere (Poly) Neuropahtie
Nervenbedingte Störung des Temperatur- 
und Schmerzempfi ndens an den Extremitä-
ten
Prothrombinzeit
Zeitdauer der Blutgerinnung, z.B. für Wund-
verschluss
Reevaluation
Wiedererwägung
Rezidiv (einer Krankheit):
Wiederauftreten der Krankheit
Salicylate, natürliche
Inhaltstoff e von Früchten (z.B. Erdbeeren, Ap-
rikosen, Äpfeln etc.), welche zu pseudoallergi-
schen  Reaktionen führen können
Screening (-Test)
engl. screen = Sieb; Suchtest, Siebtest zur Rei-
henuntersuchung (hier: auf Zöliakie)
Sjögren-Syndrom
Autoimmunerkrankung, bei der sich die kör-
pereigene Abwehr gegen die Speicheldrüsen 
und Tränendrüsen des Auges wendet.
Status
Körperlicher Untersuchungsbefund
Sterilität
Unfruchtbarkeit
Steroide
Kortisonpräparate 
Thyroxin, TSH 
(= Thyreoidea-stimulierendes Hormon) 
Schilddrüsenhormone
Ultrasonographie
Untersuchung mittels Ultraschallwellen. Eine 
Abdomen-Ultrasonographie ist eine Ultra-
schalluntersuchung des Bauches mit Darstel-
lung der Bauchorgane, vor allem der Leber, 
Gallenblase, Milz, Bauchspeicheldrüse und 
weiterer Bauchorgane. 
WHO
World Health Organisation, Weltgesundheits-
organisation der Vereinten Nationen
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