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Richtig essen bei Zöliakie

Beschwerdefrei leben trotz Zöliakie? Mit dem richtigen Essen kein Pro-
blem! Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, welche Lebensmittel Ihnen guttun
und welche Sie unbedingt meiden sollten. Vom Festtagsmenü bis zum
Geburtstagskuchen: mit den vielen Koch- und Backtipps gelingt das
mühelos. Lassen Sie sich das frische Brot, die leckeren Strudel und die
Orangen-Muffins gut schmecken und holen Sie sich viele weitere neue
Kochideen aus den 120 köstlichen Rezepten in diesem Buch!

Ihr Plus

•120 leckere Rezepte
• tolle Koch- und Backtipps
• viele Kuchen- und Keksrezepte
• spannende medizinische Hintergrundinfos

Über
120
Rezepte
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was ist Zöliakie?

Zöliakie ist eine chronische Er-
krankung, die bei Personen mit 
entsprechender genetischer Ver-
anlagung durch den Verzehr von 
glutenhaltigen Speisen ausgelöst 
wird. Zöliakie ist keine Allergie, 
sondern eine immunologisch be
dingte nahrungsmittelintoleranz 
und eine der häufigsten Erkran-
kungen im Verdauungstrakt. 

Man nimmt an, dass jede bzw. je-
der Hundertste sowohl in Mittel-
europa als auch weltweit davon 
betroffen ist, sofern glutenhaltige 
Nahrung gegessen wird. Screening-
Studien zeigen allerdings, dass 
von zehn Zöliakie-Betroffenen im 
Durchschnitt nur eine Person weiß, 
dass sie Zöliakie hat, denn oft sind 
die symptome nur sehr gering und 
unspezifisch ausgeprägt. Früher 
glaubte man, dass Zöliakie eine 
Kinderkrankheit ist. Heute weiß 
man, dass Zöliakie nicht mit der 
Pubertät verschwindet, sondern 
lebenslang bestehen bleibt. Darü-
ber hinaus kann Zöliakie in jedem 
Lebensalter auftreten.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG 
VON ZÖLIAKIE

ursache und folgen

Durch den Verzehr von glutenhalti-
gen Getreidesorten und daraus her-
gestellten Lebensmitteln und Spei-
sen kommt es zu entzündungen 
und einer schädigung der Dünn
darmschleimhaut, die schließlich 
zu einer Zerstörung der Dünn-
darmzotten (Zottenatrophie) führt. 
Dünndarmzotten sind kleine Er-
hebungen der Dünndarmschleim-
haut, die vor allem für die Resorpti-
on und somit für die Aufnahme von 
Stoffen zuständig sind. Durch ihre 
Zerstörung wird der Körper unzurei-
chend mit Nährstoffen versorgt, es 
kommt zu Mangelerscheinungen 
und Verdauungsstörungen. 

Die Ursache dafür ist das kleber
eiweiß Gluten (von lat. „gluten“ für 
Leim). Dabei handelt es sich um 
eine Mischung aus Proteinen, die 
in den Körnern einiger Getreide-
arten enthalten ist.

Nur eine gesunde Dünndarm-
schleimhaut kann die Aufnahme al-
ler Nährstoffe, Vitamine und Mine-
ralstoffe aus der Nahrung ins Blut 
gewährleisten. Daher muss Gluten 
aus der Ernährung vollkommen 
ausgeschlossen werden. Geschieht 
dies, so kann der Dünndarm seine 
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wichtige Aufgabe wieder voll erfül-
len und die bzw. der Zöliakie-Be-
troffene wird wieder gesund.

symptome

Symptome wie z. B. ein massiver 
Durchfall oder ein starker Gewichts-
verlust treten heute, auch bei 

Kindern, nur mehr selten auf. Die 
meisten Patienten haben über-
haupt keine oder nur geringe Be-
schwerden im Verdauungstrakt. 

Erste Hinweise auf diese Erkran-
kung sind meist durch einen Eisen-
mangel oder Mangel an einigen 
Mineralstoffen im Blut gegeben.

allgemeines Krankheitsgefühl, Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Ver-
stopfung, Bauchschmerzen; manchmal Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, 
Schwäche, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Eisenmangel, 
Muskelschmerzen, Gelenksschmerzen etc.

Die häufigsten symptome einer Zöliakie sind:

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer sowie in allen Abstammungen und Kreuzungen 
dieser Getreidearten wie Dinkel, Grünkern, Kamut, Einkorn, Emmer, Triticale etc.

Gluten ist in folgenden Getreidearten enthalten:
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Sind die zöliakiespezifischen An-
tikörper positiv bzw. erhöht, muss 
zur weiteren Abklärung eine ma
genspiegelung mit Dünndarmbi
opsie durchgeführt werden. Hier-
bei werden kleine Gewebeproben 
aus dem Dünndarm entnommen. 
Ergibt die Untersuchung dieser 
Dünndarmschleimhautproben 
eine Zottenatrophie nach einer 
bestimmten Klassifizierung, ist 
die Diagnose Zöliakie gesichert.

Zuerst sollten folgende zöliakie-
spezifischen Antikörper im Blut be-
stimmt werden:

 → Tissue Transglutaminase Anti-
körper (tTG-Ak) und/oder 

 → Endomysiale Antikörper (EMA-Ak)

Bestimmung von antikörpern

tipp: Manchmal wird auch bei 
einem weiteren Familienmitglied 
eine Zöliakie festgestellt, obwohl 
keine Symptome auftreten. Des-
halb ist es wichtig, dass auch die 
engsten Verwandten auf Zöliakie 
untersucht werden.

Diagnose

Folgende untersuchungen sind für 
eine eindeutige Zöliakie-Diagnose 
notwendig:
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