
 3

Inhaltsverzeichnis 

 

 

          

 

Einleitung         

Hauptteil: 

- Die Geschichte der Zöliakie     

- Der gesunde Dünndarm      

- Wie kommt es zu einer Zöliakieerkrankung?   

- Die Symptome / Das klinische Bild    

- Die Diagnose       

- Die Behandlung       

- Lebenslauf eines Zöliakiepatienten    

- Das tägliche Leben eines Zöliakiepatienten   

Schlusswort         

Literaturverzeichnis        

Anhang: 

- Erklärung der Fachbegriffe 

- verwendete Internetquellen 

- glutenfreie Rezepte 



 4

Einleitung 

 

Ich möchte Ihnen mit dieser Facharbeit die Stoffwechselkrankheit „Zöliakie/Sprue“ 

näher erklären. Auf das Thema bin ich durch meine Schwester gekommen. Sie ist 

14 Jahre alt und selbst zöliakiekrank. Durch jahrelanges persönliches Miterleben 

der Krankheit, habe ich den Wunsch gehabt, mich intensiv mit den Ursachen der 

Entstehung dieser Krankheit auseinander zu setzen. Diese Facharbeit soll dieses 

darstellen und deutlich machen, wie die erfolgreiche Behandlung und Ernährung 

der Patienten aussieht. 
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Die Geschichte der Zöliakie 

 

Im zweiten Jahrhundert nach Chr. Beschreibt ein römischer Arzt ein 

Krankheitsbild, welches der Zöliakie sehr ähnelt. Aufgrund des äußeren 

Erscheinungsbildes der betroffenen Personen nannte er diese „Koiliakos“. Dieser 

Name leitet sich von dem griechischen Wort „Kolia“ ab, was übersetzt „Bauch“ 

heißt. Im Jahre 1888 entsteht die zweite Beschreibung durch den englischen Arzt 

Samuel Gee. Sie gilt als die erste unverwechselbare Beschreibung der Krankheit. 

In Anlehnung an die erste Beschreibung nannte Samuel Gee die Krankheit 

„coeliac affection“. Hieraus entwickelte sich wiederrrum die deutsche 

Bezeichnung „Zöliakie“. Die Ursache, sowie eine Behandlung der Krankheit 

konnte nicht herausgefunden werden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden 

schließlich mehrere Diäten zur Behandlung der Krankheit erprobt. Die 

„Frauenmilchdiät“ von Heubner im Jahre 1909, die Haasche „Bananendiät“ von 

1923 und eine „Frucht-Gemüse-Diät“ des Italieners Fanconi aus dem Jahr 1928 

linderten die Beschwerden der Zöliakiekranken oder ließen sie vollständig 

abklingen. Sobald jedoch eine Diät unterbrochen wurde, traten die Symptome in 

den meisten Fällen wieder auf. Der Krankheitsauslöser war zu diesem Zeitpunkt 

weiter unbekannt. Erst im Jahr 1950 macht der niederländische Arzt W.K. Dicke 

eine überaus wichtige Entdeckung. Er findet heraus, dass die Symptome durch 

einen Eiweißbestandteil, des Getreideklebers Gluten ausgelößt werden. Die 

Krankheit konnte nur durch einen Verzicht auf glutenbeinhaltende Lebensmittel 

behandelt werden. Die glutenfreie Diät gilt seit Ende der achtziger Jahre als 

Schutz vor Krebs bei Zöliakie-/Spruepatienten. Gluten befindet sich in den 

Getreidesorten Weizen, Gerste, Roggen und Hafer. Weiter fand man heraus, 

dass die Krankheit Sprue ( von niederländisch „Sprouw“ und zu deutsch 

„Mundschleimhautentzündung“) auch durch Gluten ausgelöst wird, obwohl sich 

manchmal ein komplett anderes Krankheitsbild zeigt. In Deutschland liegt die 

Häufigkeit bei ungefähr 1 auf 1000 Einwohner. In Nordeuropa kommt die Zöliakie 

deutlich öfter vor. In Irland z.B. liegt die Häufigkeit bei 1:300. 
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Der gesunde Dünndarm 

 

Der Dünndarm spielt eine große Rolle im Stoffwechselprozess bzw. bei der  

Nahrungsaufnahme im menschlichen Körper. Der Dünndarm ist ungefähr fünf 

Meter lang und durchschnittlich drei Zentimeter weit. Damit  

der Darm nicht frei im Körper „herumrutscht“, ist er in der Bauchhöhle  

aufgehängt. Er verfügt über zahlreiche querliegende Ringfalten. Ein weiteres  

Merkmal sind die weniger als einen Millimeter großen Ausstülpungen, die  

sogenannten Darmzotten. Die Falten und Ausstülpungen vergrößern die  

Oberfläche der Dünndarmschleimhaut um mehr als 600 %. 

 

Gesunde Dünndarmschleimhaut 

  

Lupenmikroskop     Gewebequerschnitt 

 

Der Vorteil der Schleimhautoberflächenmaximierung hängt mit einer der Aufgaben 

des Dünndarms zusammen. Die Aufspaltung der Nahrung wird im Dünndarm 

fortgesetzt. Spezielle Drüsen in der Schleimhaut produzieren hierfür Enzyme. Der 

Dünndarm ist auch das zuständige Organ für die Aufnahme der Nährstoffe aus 

der Nahrung in das Blut- und Lymphbahnen. Diesen Vorgang nennt man 

Resorption. Durch die vergrößerte Schleimhautoberfläche können also mehr 

Nährstoffe aufgenommen werden. Die Nährstoffaufnahme erfolgt an den 
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Darmzotten. Sie funktionieren wie eine Pumpe. Von den Zotten gehen die 

Nährstoffe in die Blut- und Lymphgefäße der Darmwand über. Diese versorgt 

dann das große Lymphgefäßsystem. Unter der Schleimhautschicht sitzen 

Muskeln, die für den Transport der Nahrung durch den Dünndarm verantwortlich 

sind. 

 

 

Wie kommt es zu einer Zöliakieerkrankung? 

 

Bei der Zöliakie/Sprue handelt es sich um eine Unverträglichkeit gegenüber des 

Klebereiweißes Gluten. Wird die Krankheit bei Kindern diagnostiziert, spricht man 

von der Zöliakie. Tritt die Erkrankung bei Erwachsenen auf, wird sie Sprue 

genannt. Zunächst muss klar sein, dass eine genetische Disposition der Krankheit 

besteht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vererbung durch mehrere Gene 

geschieht. Ungefähr 10% der erstgradigen Verwandten von Zöliakie-

/Spruepatienten sind auch zöliakiekrank. 

Wenn ein Zöliakie/Sprue Patient schon geringste Mengen an Gluten zu sich 

nimmt, können Beschwerden ausgelöst werden. Gluten ist also für Zöliakie-

/Spruepatienten toxisch. Die Unverträglichkeit zeigt sich in der Entzündung der 

Dünndarmschleimhaut. Wie diese ausgelöst wird kann zur Zeit nur vermutet 

werden. Es wird angenommnen, dass große Mengen an Gluten als Antigene bzw. 

artfremde Eiweiße in die Schleimhaut gelangen, da die Schleimhaut bei einem 

Zöliakie-/Spruepatienten genetisch bedingt durchlässiger ist, als bei einem 

gesunden Menschen. Es kann auch sein, dass schon geringe Mengen der 

Antigene eine ungewöhnliche Immunreaktion hervorrufen können. Zöliakie tritt 

bevorzugt bei Menschen mit einer bestimmten genetischen Veranlagung auf. 

Über 95 % der Patienten besitzen das Gewebsantigen HLA-DQ2. Die 

sogenannten HLA Klasse II Merkmale werden auf den Antigen-präsentierenden 

Zellen exprimiert.  Wenn nun die in Gluten enthaltenen Prolamine (bei Weizen 

das Gliadin) in das Darmgewebe eindringen, nehmen die Antigen-

präsentierenden Zellen (APC) das Gliadin auf und geben eine entsprechende 

Information an das Immunsystem weiter. Die Aufgabe der APCs ist es,  lösliche 
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Eiweißstoffe, Reste von Zellen und Krankheitserreger aufzunehmen und zu 

verdauen. APCs steuern außerdem die Lymphozyten, also den Einsatz von 

Abwehrzellen.  Wenn gleichzeitig beim Eindringen des Gliadins in die 

Schleimhaut, Transglutaminase freigesetzt wird, entstehen zusammen mit dem 

Gliadin neue Eiweißfragmente.  Die Transglutaminase besitzt die Fähigkeit 

andere Proteine zu vernetzten. Durch die Quervernetzung von Gliadinproteinen 

entsehen neue Moleküle. Die neuen Gliadin-Gliadin oder Gliadin-

Transglutaminase Komplexe führen bei der genetischen Veranlagung HLA-positiv 

zu Immunreaktionen, die die Darmschleimhaut zerstören. Diese Komplexe haben 

ebenfalls die Eigenschaft sich besonders gut an dem Molekül HLA-DQ2 zu 

binden. Sie bilden dann Antikörper gegen das Gliadin und die Transglutaminase. 

Die Transglutaminase oder auch Gewebetransglutaminase ist ein Enzym und 

Antikörper. Sie kommt in Zellen des Bindegewebes vor und spielt eine wichtige 

Rolle bei der Stabilisierung von Gewebsverletzungen. Sie entsteht gehäuft nach 

der Aktivierung der B-Lymphozyten. Auch die Aktivierung von Gliadin-reaktiven T-

Lymphozyten wird verstärkt. T-Lymphozyten und die Antigen-präsentierenden 

Zellen produzieren wiederum Zytokine, wie die Typen IL-1, IL-2, IL-12, TNF-alpha 

oder IFN-gamma. Zytokine schädigen ebenfalls die Dünndarmschleimhaut und 

wirken sich auch auf die Bindegewebszellen aus. Diese werden zur Ausschüttung 

entzündungsfördernder Faktoren angeregt.  Die Dünndarmschleimhaut entzündet 

sich. Die Darmzotten flachen ab und verkümmern. 

 

 

  

Lupenmikroskopisches Bild einer flachen zottenlosen Mukosa 
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Gewebequerschnitt der Mukosa eines zöliakiekranken Kindes 

 

Die Enterozyten können nur noch wenige Stunden überleben. Der Darm versucht 

vergebens den Zellverlust durch den vermehrten Aufbau neuer Zellen zu 

regulieren. Die Nahrungsaufnahme ist gestört. Die typischen Symptome der 

Zöliakie/Sprue treten auf. 

 

 

Die Symptome / Das klinische Bild 

 

Es gibt viele Symptome, die auf eine Zöliakie-/Sprueerkrankung hinweisen 

können. Man unterscheidet zunächst zwischen zwei Arten von klinischen 

Symptomen. Zwischen intestinalen und extraintestalen Symptomen. Intestinale 

Symptome beschreiben Beschwerden, die den Darm betreffen. Extraintestinale 

Symptome hingegen beschreiben Symptome außerhalb des Darms. Sie sind 

meist durch eine Malabsorption von wichtigen Nährstoffen wie Kohlenhydrate, 

Eiweiße, Vitamine etc. bedingt, die schon eine längere Zeit andauert. Die 

Symptome sind im Kindesalter meist deutlicher. Fast alle Kinder mit Zöliakie 

leiden unter Wachstumsstörungen. Ein typisches Anzeichen einer Erkrankung ist 

auch der dicke, aufgeblähte Bauch. Die Ursache ist die vermehrte Flüssigkeit, die 

sich im Darm befindet und ihn aufblähen lässt. Zudem sind viele Kinder blass und 

leiden unter häufigem Erbrechen. Zu beachten ist auch der Stuhlgang des 

Patienten. Dauernde und periodische Durchfälle sind genauso symptomatisch, 

wie ein dünner bis flüssiger Stuhl. Es werden oft große und stark übelriechende 

Mengen ausgeschieden. Seltener treten Verstopfungen auf. Der Stuhl zeigt meist 

eine helle Farbe. Die Erkrankten Kinder verlieren stark an Gewicht. Ein wichtiger 

Hinweis auf eine Zöliakieerkrankung ist das veränderte Blutbild. In der Regel zeigt 
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es Mangelerscheinungen. Bei fast jedem Zöliakiepatienten ist der Eisenwert im 

Blut sehr stark verringert. Bei Säuglingen kann der Blutfarbstoffwert 

überdurchschnittlich hoch sein. Schuld daran ist meist eine durch den hohen 

Flüssigkeitsverlust bei Durchfällen verursachte Bluteindickung. Besonders 

auffällig sind auch die Wesensveränderungen bei Kindern. Sie sind oft weinerlich 

und wollen nicht mehr spielen. Sie ziehen sich ganz zurück, sind einfach lustlos. 

Manche Kinder verweigern von alleine die Aufnahme von glutenhaltiger Nahrung, 

da sie merken, dass sie ihnen nicht bekommt. Bei älteren Kindern bzw. 

Jugendlichen in der Pubertät ist eine verzögerte Geschlechtsreife möglich. Die 

Symptome der Sprue im Erwachsenenalter sind meist nicht so eindeutig, wie die 

der Zöliakie im Kindesalter. Auch Spruepatienten sind oft klein, schwach und 

untergewichtig. Sie leiden unter Bauchschmerzen. Der aufgeblähte Bauch ist 

auch ein Symptom, wie bei der Zöliakie. Das Unterhautfettgewebe der Muskulatur 

ist verringert. Die Erkrankten erleiden häufig Muskelkrämpfe. Manche Patienten 

leiden unter Osteomalazie. D.h. sie haben einen besonders krummen Rücken. 

Stressfrakturen der Knochen sind nicht selten. Häufig wird von Knochenschwund 

und Knochenschmerzen berichtet. Auch Spruepatienten leiden unter 

Eisenmangel. Sie neigen auch bei leichten Stößen zu Blutungen in Form von 

blauen Flecken, welche infolge des Vitamin K Mangels durch die Malabsorption 

im Darm verursacht werden. Es bilden sich häufig Ödeme und die Haut wird fahl 

und teigig. Auch der Stuhlgang kann auf eine Sprueerkrankung hinweisen. Der 

Stuhl ist fettig und das Gewicht ist erhöht. Bei Frauen können Störungen im 

Zyklus auftreten. Oft deutet das klinische Bild nicht auf eine Zöliakie-

/Sprueerkrankung hin. Die Symptome treten nicht alle gemeinsam auf. Deshalb 

verzögert sich die Diagnose der Zöliakie/Sprue sehr häufig um mehrere Jahre. 

Bei Kindern wird die Krankheit in der Regel erst nach Beendung der Stillzeit 

festgestellt, da dann der meist der Übergang zu fester Nahrung erfolgt, die Gluten 

enthält.  
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Die Diagnose 

 

Wenn der Verdacht auf eine Zöliakie-/Sprueerkrankung gegeben ist wird zunächst 

ein Antikörpertest durchgeführt. Hierbei werden die Gliadin-, Transglutaminase- 

und Endomysiumantikörper im Blutserum bestimmt. Es werden die Immunglobulin 

A und G Antikörper überprüft. Wobei zu beachten ist, dass z.B. die alleinige 

Erhöhung der Immunglobulin A und G Gliadinantikörper nicht auf eine 

Zöliakie/Sprue schließen lässt. Wichtiger ist die Bestimmung von 

Endomysiumantikörpern, die sich gegen die Gewebs-Transglutaminase richten. 

Diese sind sogenannte Autoantikörper, die nur bei der Zöliakie/Sprue vorkommen. 

Bei sorgfältiger und korrekter Durchführung dieses Tests sind die Ergebnisse zu 

fast 100% sicher. Jedoch darf unter keinen Umständen auf eine Darmbiopsie 

verzichtet werden. Das Fehlen oder die Schädigung der Zotten kann nur durch 

eine Biopsie bewiesen werden. Sie liefert den direkten Nachweis eines 

Dünndarmschleimhautschadens. Die Gewebeproben werden per 

Dünndarmsaugbiopsie oder Fieberglasendoskop entnommen. Beide Methoden 

sind ungefährlich für den Patienten. Heutzutage wird die Saugbiopsie häufiger 

angewendet als die endoskopische Gewebsentnahme. Sie lässt es zwar zu 

mehrere Gewebsproben auf einmal zu entnehmen, jedoch sind eine höhere 

medikamentöse Beruhigung und spezielle Kenntnisse in der Endoskopie 

erforderlich. Da das Gewebe mit einer kleinen Zange abgetrennt wird, ist die 

Qualität der Proben schlechter. Bei der Dünndarmsaugbiopsie wird eine Sonde 

unter Röntgenkontrolle über den Magen in den oberen Dünndarm des Patienten 

geführt. Um das Sondenschlucken zu erleichtern wird ein Beruhigungsmittel 

gegeben. Am Ende der Sonde befindet sich eine Biopsiekapsel. Diese saugt sich 

an die Schleimhaut und entnimmt so einen kleinen Teil der Oberfläche. Die 

Gewebsprobe wird nach der Entnahme histologisch untersucht. Bestätigt sich der 

Verdacht einer Zöliakie/Sprue muss sofort mit der Behandlung begonnen werden. 
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Die Behandlung 

 

Die Behandlung der Zöliakie/Sprue ist die völlige lebenslange Gluten-Karenz. Das 

heißt, es muss ausnahmslos auf alle Lebensmittel verzichtet werden, die Gluten 

beinhalten. Gerade das, macht die Behandlung zu Beginn schwer. Da Gluten in 

den meisten Getreidesorten, wie Weizen, Roggen und Gerste vorhanden ist, 

muss der Patient komplett auf  herkömmliche Back-, Brot- und Teigwaren 

verzichten. Auch Fertigprodukte, wie z.B. Tütensuppen oder Fertigsoßen, die 

Gluten als Bindemittel und Geschmacksträger enthalten, müssen gemieden 

werden. Gluten ist ein Klebereiweiß, welches die zöliakieaktiven Eiweißstoffe, die 

Prolamine, in sich trägt. Bei Weizen ist es das Gliadin, bei Roggen das Secalin, 

bei Gerste das Hordein und bei Hafer Avenin. Gluten hat zwar 

ernährungswissenschaftlich gesehen einen geringen Nährwert, jedoch hat es die 

Eigenschaft, Fett mit Wasser zu binden. Außerdem ist es ein ideales 

Trägermaterial für Medikamente, Geschmacksverstärker und Aromen. Es ist ein 

hervorragender Emulgator. Gluten ist versteckter Bestandteil vieler Lebensmittel. 

Oft ist es jedoch schwer zu erkennen, ob ein Produkt Gluten enthält oder nicht. 

Bei den meisten Lebensmitteln ist man sogar verwundert, dass sie Gluten als 

Zutat enthalten. Zurzeit ist es auch nicht absehbar, ob es jemals ein Medikament 

oder eine andere Methode geben wird, um Zöliakie/Sprue zu heilen.  Der Verzicht 

auf Gluten lässt die Erkrankung nicht heilen. Deshalb müssen sich die 

Betroffenen auf eine lebenslange Diät einstellen. Die Diät muss konsequent und 

achtsam durchgeführt werden. Es ist jederzeit möglich, dass schon kleinste 

Diätfehler den Darm in seiner Funktion beeinträchtigen. Es ist ein großes 

Problem, dass Bestandteile von Zusatzstoffen nicht auf der Zutatenliste der 

Verpackung genannt werden müssen, wenn sie weniger als 25 % des gesamten 

Zusatzstoffes ausmachen. Da Gluten jedoch oft nur einen geringen Teil des 

Zusatzstoffes ausmacht, wird es oft nicht aufgeführt. Mais, Reis und Hirse sind 

die wichtigsten Ausweichgetreide. Aus deren Mehl kann z.B. auch Brot gebacken 

werden. Alle Brot-, Back- und Teigwaren sind jedoch zuerst 

gewöhnungsbedürftig, da die Lockerheit fehlt. Brot und Kuchen werden sehr 

schnell trocken und bröseln, da die Bindung durch das Klebereiweiß fehlt.  In der 
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ersten Zeit nach der Diagnose ist es zudem wichtig, dass die Erkrankten 

zusätzlich Vitaminpräparate und Mineralien zu sich nehmen. Bestimmte 

Folsäuren fördern den Aufbau der erkrankten Dünndarmschleimhaut. Die 

glutenfreie Diät ist am Anfang eine große Umstellung. Der Patient muss wissen, 

welche Nahrung er ohne Bedenken zu sich nehmen kann. Zudem muss er 

darüber Bescheid wissen, in welchen Lebensmitteln, Gluten in versteckter Form 

vorhanden sein kann.  Besonders bei kleinen Kindern im Kindergarten- oder 

Grundschulalter passiert es häufig, dass sie aus Unkenntnis oder Neugier 

Lebensmittel essen, die sie nicht vertragen. Daher ist es wichtig das soziale 

Umfeld, wie Erzieher, Lehrer und Freunde über die Krankheit zu Informieren und 

aufzuklären. Viele kleine Kinder fühlen sich gegenüber Freunden aufgrund Ihrer 

Diät ausgeschlossen und benachteiligt. Man kann diesem Problem vorbeugen, 

indem man den anderen Kindern die Gründe erklärt und dem eigenen Kind 

entsprechende Süßigkeiten bzw. Lebensmittel mitgibt, die es essen darf und die 

Ihm auch gut schmecken. Wenn die Diät vernachlässigt wird oder komplett auf sie 

verzichtet wird, erhöht sich das Risiko einer bösartigen Geschwulstbildung. Das 

Malignomrisiko ist bei Zöliakie-/Spruepatienten um ein 42,7 faches höher, als bei 

der Normalbevölkerung. 

 

 

 

 

Der Lebenslauf eines Zöliakiepatienten 

 

Dieses Beispiel soll darstellen, wie schwer und oft wie spät die Diagnose 

„Zöliakie“ von Ärzten heute auch noch gestellt werden kann. Durch eine frühe 

Diagnose würde vielen Patienten eine lange Leidenszeit erspart. 

 

Julia hat mit ca. sechs Monaten starken Milchschorf auf der Kopfhaut. Im Alter 

von zwei Jahren leidet sie unter schuppenden Hautausschlägen (Neurodermitis) 

an beiden Handgelenken und Armbeugen. Diese weisen auch oft auf Zöliakie. 

Der Hautarzt verschreibt Cortison, welches die Hauterscheinungen schnell 
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verschwinden lässt. Zeitweise kommt die Neurodermitis zurück. Sie verliert ihren 

„Babybauch“ nicht. Der Bauch ist aufgetrieben und gespannt, alle Hosen sind zu 

eng. Sie hat sechs Wochen lang starken Durchfall und Erbrechen. Der Kinderarzt 

diagnostiziert eine „Virusinfektion“. Im letzten Jahr ihrer Kindergartenzeit ist sie oft 

schlapp und weinerlich. Dazu ist sie sehr blass. Sie bekommt eine 

Lungenentzündung. Danach mehrmals eine Bronchitis. Ein zweiter Kinderarzt 

stellt durch einen Bluttest starken Eisenmangel fest. Er verschreibt Kapseln, ohne 

jedoch deren Wirkung durch einen zweiten Bluttest zu kontrollieren. Alle 

vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen sind in Ordnung. Der Arzt gratuliert 

den Eltern zu ihrem „gesunden“ Kind. Zwischen den sechsten und siebten 

Lebensjahr kommt es mehrmals wöchentlich zu starken wässrigen Durchfällen. 

Julia leidet unter starken Bauchschmerzen, die aber schnell vergehen, nachdem 

sie sich einige Tage hauptsächlich nur von Reis ernährt. Die Eltern ahnen nicht, 

dass die Beschwerden durch ein Getreideeiweiß ausgelöst werden, das z.B. in 

Reis nicht vorkommt. Es fällt nun auf, das Julia z.B. Brot instinktiv  ablehnt. Sie 

isst lieber Reiskräcker und Gemüse. Mit sieben Jahren verunglückt Julia auf dem 

Schulhof und zieht sich eine komplizierte Splitterfraktur des rechten Ellebogens 

zu. Dieser muss in der Kinderklinik des Gerresheimer Krankenhauses operativ 

behandelt werden. Nach der Operation wird sie von einer jungen Ärztin betreut. 

Dieser fällt wiederum eine starke Eisenanämie auf und sie sucht hartnäckig nach 

der Ursache. Durch weitere Untersuchungen findet sie heraus, dass Julia unter 

Knochenbrüchigkeit leidet und einen Wachstumsrückstand von ungefähr einem 

Jahr hat. Die Ärztin vermutet eine Zöliakie. Ein Antikörpertest wird durchgeführt. 

Die Werte der Endomysiumantikörper ist stark erhöht. Bei einer Darmbiopsie 

findet man schließlich heraus, dass Julia’s Darmschleimhaut flacher ist als normal 

üblich. Ihre Darmzotten sind verkümmert und entzündet. Die Diagnose der 

Zöliakie ist nun eindeutig manifestiert. Die Ernährung muss komplett umgestellt 

werden. Für Julia und Ihre Familie beginnt eine schwierige Zeit, mit vielen 

Umstellungen. Julia erholt sich aber innerhalb nur weniger Wochen. Ihr 

aufgeblähter Bauch flacht ab, sie wächst um ein großes Stück und die Verdauung 

normalisiert sich. Durch die Nahrungsumstellung, die zuerst nur mit fachlicher 

Beratung schnell umzusetzen ist, verschwinden die Krankheitszeichen bei den 
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meisten Patienten in kurzer Zeit. jedoch muss die glutenfreie Ernährung ein 

Leben lang und sehr konsequent durchgehalten werden. Schon kleinste Fehler 

und Unachtsamkeiten können die Krankheit wieder ausbrechen lassen. Julia aber 

ist gesund und hat gelernt auf ihre Ernährung zu achten, auch wenn es ihr oft 

sehr schwer fällt, auf manche Leckereien zu verzichten. Wichtig ist auch die 

Unterstützung der Familie und das Verständnis von Freunden etc. Dann ist ein 

normales Leben gut möglich. 

 

 

Das tägliche Leben eines Zöliakiepatienten 

 

Dieser Tagesablauf soll zeigen, wie vielseitig sich Zöliakie-/Spruepatienten trotz 

Ihrer Krankheit ernähren können. Der Bericht ist von dem gleichen Mädchen, 

deren Lebenslauf ich schon in dieser Arbeit verwendet habe. Es handelt sich um 

meine Schwester. 

„Morgens, zum Frühstück, esse ich meistens spezielles Brot oder Brötchen aus 

Mais oder Reismehl. Die Backwaren müssen monatlich bei einer Spezialbäckerei 

bestellt werden. Auch Reformhäuser und Bioläden führen glutenfreie Back- und 

Teigwaren. Mein Brot bzw. Brötchen belege ich mit Butter und z.B. Käse, Wurst 

oder Marmelade. Bei verschiedenen Brotaufstrichen muss ich vorsichtig sein, da 

hier versteckt Gluten enthalten sein kann. Eine große Erleichterung zur 

Erkennung solcher Lebensmittel, bietet eine umfangreiche Liste, der Deutschen 

Zöliakie Gesellschaft. Sie stellt jährlich die Nahrungsmittel vieler Unternehmen in 

einer Liste zusammen, die kein Gluten enthalten. Auch mein Pausenbrot für die 

Schule ist mit Mais- oder Reismehl gebacken. Zum Mittagessen muss mir meine 

Mutter oft etwas anderes oder etwas extra kochen, wie z.B. Nudeln, den Teig für 

Pizza und Pfannekuchen. Doch meistens kann ich auch das essen, was die 

anderen essen, wie z.B. Kartoffelgerichte, Reis, Gemüse und Fleisch. Bei Fleisch 

ist darauf zu achten, dass es weder mit Mehl bestäubt wird, noch paniert wird. 

Zwischendurch esse ich Joghurt, Schokolade (ohne Keks oder „Crisps“), 

Kartoffelchips (nur gesalzen, da viele Gewürzmischungen Gluten als 
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Geschmacksträger enthalten) und Obst. Zum Abendbrot esse ich dann wieder 

mein spezielles Brot aus Mais- oder Reismehl.“ 

 

 

Schlusswort 

 

Ich hoffe nun, dass sie sich durch diese Facharbeit ein Bild über die Krankheit 

„Zöliakie/Sprue“ machen konnten. Es ist hoffentlich klar geworden, dass man trotz 

vieler Einschränkungen ein ganz normales Leben führen kann. Leider sind bis 

heute die genauen Ursachen der Krankheit noch nicht ganz aufgeklärt. Deshalb 

ist es auch nicht absehbar, ob sie jemals geheilt werden kann. Die Wissenschaft 

arbeitet deshalb intensiv an Alternativlösungen, wie dem glutenfreien Weizen. 

Hierbei ist man auf die Fortschritte in der Gentechnik angewiesen.  
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Erklärung der Fachbegriffe 

 

Enterozyten: Nahrungsaufnahmezellen 

Extraintestinale Symptome: Symptome außerhalb des Darms 

Immunglobuline: Antikörper zur Abwehr von Viren  

- Klasse A: bei Schleimhautentzündungen 

Intestinale Symptome: den Darm betreffende Symptome 

Lymphozyten: weiße Blutkörperchen, Antikörper binden sich oft an sie 

Malabsorption: gestörte Nahrungsaufnahme 

Malignom: bösartiges Geschwulst 

Mukosa: flache, zottenlose Darmschleimhaut 

Ödem: Gewebequellung durch Flüssigkeitsansammlung 

Osteomalazie: Rundung des Rückens 

Resorption: Aufnahme von Stoffen ins Blut, die Lymphen und Zellen 
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