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1 Einleitung 
Diese Forschungsarbeit geht der Frage nach, wie Zöliakie-Betroffene in der Schweiz leben. Die 

Zöliakie ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, die zu Veränderungen der Dünndarm-

schleimhaut führt. Ursache für Zöliakie ist eine Glutenunverträglichkeit. Gluten ist ein Protein-

gemisch, das in Weizen, Roggen, Gerste und verwandten Getreidesorten vorkommt. Die einzig 

mögliche Therapie besteht in einer lebenslangen glutenfreien Diät. Die Auswirkungen der 

Erkrankung sind sehr variabel ausgeprägt, dabei können auch genetische Faktoren einen 

Einfluss ausüben. Deshalb tritt Zöliakie familiär gehäuft auf. In der Schweiz wird die Anzahl der 

Personen mit Zöliakie auf rund 78’000 geschätzt, wobei nur ein Teil davon auch diagnostiziert 

ist1. 

Verschiedene Interessengemeinschaften in der Schweiz bieten den Betroffenen die Möglichkeit, 

allgemeine Informationen zum Thema Zöliakie zu erhalten, und bieten lokale Austausch-

möglichkeiten für Personen mit Zöliakie an. Insgesamt gibt es drei solche Gemeinschaften in 

der Schweiz: Die IG Zöliakie der Deutschen Schweiz (IGZ), die Association Romande da la 

Cœliakie (ARC) und die Gruppo Celiachia della Svizzera Italiana. 

Die vorliegende Arbeit entstand als Auftrag der IGZ an das Departement Gesellschafts-

wissenschaften der Universität Basel, da es bislang für die Schweiz keine umfassenden 

Erhebungen zum Leben mit Zöliakie gab. Somit sollte die Arbeit explorativ und breit angelegt 

sein, um diese Lücke zu schliessen. Auf der Basis einer Mitgliederbefragung wollte die IGZ 

mehr über die Probleme, Bedürfnisse und Anliegen ihrer Mitglieder erfahren. Nebst der 

Erhebung elementarer soziodemografischer Daten wurde nach dem alltäglichen Leben mit 

Zöliakie, der Krankheitsgeschichte und Behandlung, gesellschaftlichen Schwierigkeiten sowie 

nach der Ernährung gefragt. Zugleich sollte den Befragten die Möglichkeit gegeben werden, 

Rückmeldungen zum Angebot der IGZ sowie Verbesserungsvorschläge anzubringen. Die 

Ergebnisse der Forschungsarbeit werden in gekürzter Form auch im Zöliakie-Info, dem 

Mitgliedermagazin der IGZ, präsentiert. 

Auf dieser Basis wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, der an alle Mitglieder der IGZ (mehr als 

3’000 Personen) verschickt wurde. Knapp die Hälfte aller Fragebogen kam ausgefüllt zurück. 

Für Kinder mit Zöliakie wurden die Fragebogen stellvertretend von den Eltern oder anderen 

Bezugspersonen ausgefüllt. Schwerpunkte der Forschungsarbeit stellten dabei folgende 

Aspekte dar: potentielle Problembereiche, individuelles Empfinden und Umgang mit der 

Zöliakie sowie das soziale Umfeld mit den Faktoren Verständnis und Stigmatisierung. Denn die 

täglichen Mahlzeiten dienen nicht nur der Nahrungsaufnahme, sie sind zugleich wesentliche 

soziale Ereignisse, die das Zusammenleben der Menschen stark prägen: Essen beinhaltet Riten 

und Traditionen, Feste und Religionen und ist ein grundlegender Bestandteil der Kultur (Cimma 

                                                
1 BFS: „Zöliakie“: http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/10411/index.html?lang=de 

[2.4.2011] 
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2009, 1). 

Um einen Überblick über den Aufbau dieser Forschungsarbeit zu ermöglichen, wird die Struktur 

der Arbeit kurz erläutert. Da es sich um eine explorative Arbeit handelt, geht es in diesem 

Forschungsbericht primär um die Darlegung der Ergebnisse aus der Auswertung der erhobenen 

Daten. Anfangs werden allgemeine Informationen über Zöliakie, über den Stand der Forschung 

und über die IGZ gegeben. Das Kapitel Ergebnisse ist in acht verschiedene Bereiche aufgeteilt: 

Mitgliederstruktur der IGZ, Rückmeldungen zur IGZ, Arzt/Ärztin-PatientInnen-Verhältnis und 

Diagnose, glutenfreie Ernährung und Compliance, glutenfreies Lebensmittelangebot, 

Schwierigkeitsbereiche im Alltag, soziales Umfeld sowie Wohlbefinden und Lebensqualität. Im 

Fazit werden die wichtigsten Ergebnisse kurz dargestellt und mit einer vergleichbaren 

deutschen Studie in Bezug gesetzt. Des Weiteren werden offene Fragen und konkrete Ver-

besserungen für Zöliakie-Betroffende in der Schweiz thematisiert. 
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2 Grundlagen 

2.1 Zöliakie 
Im Folgenden soll ein allgemeiner Überblick über die Erkrankung Zöliakie gegeben werden: 

Über deren Ursachen und Auftreten, die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sowie die 

rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Deklaration von glutenhaltigen Lebensmitteln und 

Zutaten. 

 
2.1.1 Auftreten 

Die Zöliakie ist eine immunologisch bedingte, chronisch entzündliche Erkrankung des Dünn-

darms (EEK 2010: 6, Lohi et al. 2007: 1218). Aufgrund einer starken genetischen Disposition 

tritt die Krankheit familiär gehäuft auf (EEK 2010: 6). Nicht selten sind deshalb gleich mehrere 

Familienmitglieder von Zöliakie betroffen. 

Die Zöliakie kann sich vom Säuglings- bis zum hohen Alter jederzeit manifestieren und wird 

durch die Einnahme von dem in den Getreidearten Roggen, Weizen und Gerste enthaltenen 

Klebereiweiss Gluten ausgelöst. Oft geht dem aber ein jahrelanger Konsum von glutenhaltigen 

Lebensmitteln voraus, ohne dass die Krankheit ausbricht (ebd.: 14). Deshalb wird vermutet, 

dass nicht nur genetische und immunologische Faktoren, sondern auch verschiedene 

Umwelteinflüsse für die Auslösung der Krankheit eine Rolle spielen (ebd.: 14, 17). Eine 

finnische Studie, die untersuchte, ob die in Finnland innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte 

deutlich gestiegene Anzahl an Zöliakie-Diagnosen auf bessere Diagnosemöglichkeiten oder 

einen tatsächlichen Anstieg der Zöliakie-Erkrankungen zurückzuführen sei, kam zum Schluss, 

dass die Prävalenz (Häufigkeit) von Zöliakie effektiv gestiegen sei2, dieser Anstieg aber nicht 

allein durch eine höhere Erkennungsrate erklärt werden könne, weshalb einflussnehmende 

Umweltfaktoren in Zukunft genauer betrachtet werden müssten (Lohi et al. 2007: 1217). 

Nachdem die Zöliakie bis in die späten 1970er-Jahre hinein noch für eine seltene Erkrankung 

mit einer geschätzten weltweiten Prävalenz von nur 0.03% gehalten wurde (ebd.: 1218), kann 

heute in Europa und den USA von einer Prävalenz von rund 1% ausgegangen werden, wie 

diversen Studien und Quellen zu entnehmen ist. Folglich leidet in diesen Teilen der Erde eine 

von rund hundert Personen an Zöliakie. In der Schweiz entspricht dies derzeit rund 78‘000 

Betroffenen (bei einer Gesamtbevölkerung von gut 7.8 Millionen Personen) – davon allerdings 

ein grosser Teil undiagnostiziert. In Teilen Asiens und Afrikas scheint die Krankheit hingegen 

seltener aufzutreten (EEK 2010: 13). 

 

2.1.2 Assoziierte Erkrankungen 

Zöliakie ist mit diversen weiteren Krankheiten assoziiert, darunter Dermatitis herpetiformis, 

                                                
2 Auch im Bericht der EEK für die Schweiz ist von einem zunehmenden Auftreten von Zöliakie die Rede (EEK 2010: 3). 
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Diabetes Typ I und weitere Autoimmunerkrankungen, Anämie (Blutarmut) oder auch Trisomie 

21 (sogenanntes Down-Syndrom). In Risikopopulationen, beispielsweise unter den Diabetes-

Typ-I-Betroffenen, besteht eine höhere Prävalenz von Zöliakie, weshalb hier auch ein Zöliakie-

Screening empfehlenswert ist (ebd.: 13). 

 

2.1.3 Diagnose 

Zöliakie kann mithilfe eines Antikörpertests diagnostiziert werden. Fällt der Test positiv aus, so 

sollte die Diagnose „gemäss bestehenden Diagnostikempfehlungen […] immer noch durch eine 

Biopsie der Dünndarmmukosa“ bestätigt werden (ebd.: 6). Nach wie vor ist Zöliakie aber eine 

unterdiagnostizierte Krankheit, obwohl sie sich trotz einer grossen Variabilität der Sympto-

matik (möglich sind beispielsweise Bauchschmerzen, Durchfall, Müdigkeit, Blähungen, Mangel-

erscheinungen wie Eisenmangel, Blutarmut, allgemeine Erschöpfung oder Erbrechen) relativ 

gut nachweisen lässt (ebd.: 9). Eine Schätzung geht bei einer angenommenen Prävalenz von 

0.5% sowie einem Verhältnis von sieben nicht diagnostizierten Fällen pro diagnostiziertem Fall 

von rund „2.5 Millionen nicht diagnostizierten Zöliakie-Fälle[n] in Europa“ aus (ebd.: 16), eine 

andere von einem Verhältnis von vier nicht diagnostizierten Fällen pro diagnostiziertem Fall – 

von zehn Betroffenen wären in diesem Fall erst zwei diagnostiziert (ebd.: 40). 

 

2.1.4 Diagnostik 

Es gibt im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden, um Zöliakie diagnostizieren zu können: 

histologisch und serologisch. Nach Stallmach/Zeitz (2000: 318) ist „[d]as wichtigste 

diagnostische Verfahren der einheimischen Sprue [...] die Endoskopie mit Dünndarmbiopsie, 

anhand der die typischen histologischen Veränderungen nachgewiesen werden.“ Um zu 

verstehen, warum dies so ist, bedarf es der Vorstellung der zweiten, serologischen 

Untersuchungsmethode: Diese unterteilt sich in den Nachweis von Endomysium-(tTG)-

Antikörpern und denjenigen von Gliadin-(IgA/IgG/IgM)-Antikörpern, wobei man mit Letzterem 

die einheimische Sprue weder beweisen noch ausschliessen könne (ebd.: 319). 

Oder wie es Smithline/Bernstein (1999: 487) ausdrücken: „There is no proven pathogenic role 

for antigliadin antibodies. The antiendomysial antibody is the single best antibody test for 

celiac sprue. In most studies of adults, the test‘s sensivity and specifity are high.“ Aber sie 

fügen sogleich hinzu: „Unfortunately, it [tTG-Antikörper-Test, Anm. der Verf.] is expensive, 

may be falsely negative in patients with selective IgA deficiency, and may be less sensitive in 

patients with subclinical or latent disease. IgA antiendomysial antibody titers decrease with 

therapy, and serial determinations can be used to monitor dietary compliance and response to 

therapy“ (ebd.: 487f.). Sie empfehlen deshalb, bei der serologischen Untersuchung sowohl auf 

IgG- als auch auf IgA-(Anti-)Gliadin-Antikörper und IgA-(Anti-)Endomysium-Antikörper zu 

testen, um einen „positive predective value“ (ebd.: 488) von 99% zu erzielen. Schliesslich 

kommen auch sie zur Erkenntnis, dass die serologische Untersuchung gewissen Grenzen 
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unterworfen ist. So seien zum Beispiel die Tests kaum standardisiert oder auch die Auswertung 

der Ergebnisse subjektiv geprägt sowie die Sensivität und Spezifität deutlich variierend (ebd.). 

Und auch sie ziehen ein ähnliches Fazit wie Stallmach/Zeitz (2000: 318): Nämlich, dass die 

Biopsie der Eckpfeiler der Zöliakie-Diagnostik sei (Smithline/Bernstein 1999: 488). 

Ein weiteres Diagnoseverfahren ist dasjenige der Gentests. Nach Harper (2010: 290) liegt die 

Vererbbarkeitswahrscheinlichkeit von Zöliakie bei Verwandten ersten Grades bei rund zehn 

Prozent und bei Verwandten zweiten oder weiteren Grades bei nicht mehr als einem Prozent. 

Das Gentest-Verfahren zur Diagnose von Zöliakie lehnt Harper nach dem heutigen Stand der 

Forschung mit den Worten ab: „Coeliac disease is strongly associated with proteins of the 

major histocompatibility complex and it is likely that the disease-associated haplotype contains 

genes coding for specific HLA products which may be necessary for the disease to develop. 

However, HLA testing is of little help in risk prediction for relatives. A wider genome search for 

other loci involved is in progress“ (ebd.). 

Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft (DZG) fügt hinzu, dass „[…] der Gentest nur weitgehend 

den Ausschluss der Diagnose Zöliakie [erlaubt] und […] daher bei schwieriger Diagnostik mit-

einbezogen werden [kann]. Man kann damit lediglich bei negativem Befund ausschliessen, 

dass eine Zöliakie vorliegt oder entstehen wird. Welche weiteren Faktoren zur Entstehung 

einer Zöliakie/Sprue führen, wird noch erforscht“3. Der Gentest stellt damit (noch) kein 

sicheres Diagnoseverfahren zur Erkennung von Zöliakie dar und sollte „höchstens“ zur 

Differentialdiagnostik eingesetzt werden.  

 

2.1.5 Behandlung 

Die einzige wirkliche Therapiemöglichkeit bei Zöliakie besteht in einer strikten glutenfreien 

(nachfolgend auch mit gf abgekürzt) Diät, die in den allermeisten Fällen ein Leben lang 

eingehalten werden muss, um eine Beschwerdefreiheit zu erreichen und längerfristige Kompli-

kationen zu vermeiden. Zu dieser Erkenntnis gelangte man allerdings erst um 1950, obwohl 

das Krankheitsbild bereits Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben wurde (EEK 2010: 12). Um 

trotz Einhaltung der glutenfreien Diät eine ausreichende und gesunde Ernährung zu 

gewährleisten, sollten Betroffene dabei eineN kompetenteN oder spezialisierteN Ernährungs-

beraterIn beiziehen (ebd.: 9). 

 

2.1.6 Deklarationspflicht von Gluten 

Die strikte Einhaltung einer glutenfreien Diät ist oft nicht einfach. Hierfür gibt es verschiedene 

Gründe. Eine grosse Schwierigkeit stellen sicherlich unbeabsichtigte Diätfehler dar, die 

aufgrund ungenügender oder fehlerhafter Deklarationen oder falscher Auskünfte passieren. In 

der Schweiz und der EU gilt zwar eine Deklarationspflicht für Allergene und somit auch für 

                                                
3 DZG: “Wissenswertes rund um Zöliakie”: http://www.dzg-online.de/genetische-veranlagung.386.0.html [27.3.2011] 
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glutenhaltige Zutaten (ebd.: 31, 42)4. Das bedeutet aber nicht etwa, dass glutenhaltige 

Lebensmittel den Hinweis „enthält Gluten“ tragen müssen, was auch nur selten der Fall ist. 

Tatsächlich müssen glutenhaltige Zutaten lediglich auf der Zutatenliste erscheinen, 

beispielsweise als „Weizenstärke“, „Gerstenmalzextrakt“, „Paniermehl“ oder „Sojasauce (mit 

Weizen)“. Die Zöliakie-Betroffenen müssen also wissen, welche Zutaten Gluten enthalten, 

damit diese Hinweise für sie nützlich sind. Diesbezüglich haben die Betroffenen eine enorme 

Eigenverantwortung zu tragen. Diese Deklarationspflicht gilt sinngemäss auch für Produkte im 

Offenverkauf sowie für Gastronomiebetriebe. Das Verkaufs- und Servicepersonal müsste 

folglich Auskunft darüber geben können, ob ein Produkt Gluten enthält – diese Kompetenz ist 

aber gerade in diesen Bereichen häufig noch mangelhaft (ebd.: 22, 33). Im Gegensatz zur EU 

besteht in der Schweiz überdies eine Kennzeichnungspflicht für mögliche respektive 

unbeabsichtigte Vermischungen (ebd.: 7, 31, 34). In solchen Fällen finden sich auf den 

Verpackungen Hinweise wie „kann Gluten enthalten“ oder „kann Spuren von Gluten enthalten“. 

Im Bericht der EEK werden diese Hinweise allerdings als wenig nützlich für die Betroffenen 

bezeichnet, da sie keine Rückschlüsse auf die Menge an Gluten zulassen (ebd.: 34). 

Eine hundertprozentige Sicherheit bietet die Deklarationspflicht jedoch nicht. Besonders 

unbeabsichtigte Vermischungen sind oft schwer zu verhindern und nicht immer klar 

gekennzeichnet. Aufgrund der industriellen Infrastruktur und der Verarbeitungswege sind auch 

von Natur aus glutenfreie Getreide oder verwandte Produkte häufig mit Gluten verunreinigt 

(ebd.: 24, 41). 

Glutenfreie Spezialprodukte, die im Fachhandel erhältlich sind, sind hingegen oft mit dem gf-

Symbol, der durchgestrichenen Ähre, gekennzeichnet. Inhaberin dieses Warenzeichens in der 

Schweiz und Liechtenstein ist die IGZ (ebd.: 43). Das gf-Symbol weist einen Glutengehalt von 

weniger als 2mg pro 100g Trockenmasse aus und bescheinigt dem entsprechenden Produkt 

damit einen zehnmal tieferen Glutengehalt als gesetzlich gefordert5 (ebd.: 31, 43). 

                                                
4 Ausnahmen von dieser Regelung stellen Glucosesirup, Dextrose, Maltodextrin und Getreide zur Herstellung von 
Spirituosen dar (EEK 2010: 33). Weizenstärke, die bei der Herstellung von Medikamenten eingesetzt wird, wird dort 
ebenfalls nicht deklariert; ein entsprechendes Postulat zur Änderung der Deklarationsbestimmungen wurde aber 
bereits vom Nationalrat angenommen (ebd.: 44). 
5 Bei einem (möglichen) Glutengehalt von mehr als 20mg pro 100g Trockenmasse kommt in der Schweiz die 
Kennzeichnungspflicht für unbeabsichtigte Vermischungen zum Tragen (EEK 2010: 31, 34). In der EU gelten Produkte 
mit einem Glutengehalt von weniger als 20mg pro Kilogramm Trockenmasse seit 2009 als „glutenfrei“, bei einem 
Gehalt zwischen 21mg und 100mg pro Kilogramm als Produkt mit „sehr geringem Glutengehalt“ (EEK 2010: 35, 
Verordnung (EG) Nr. 41/2009). 
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2.2 Die IG Zöliakie der Deutschen Schweiz 
Im Jahr 1975 wurde in Zürich die Vorläuferorganisation der Interessengemeinschaft Zöliakie 

der Deutschen Schweiz (kurz: IGZ), die Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie, 

als Elternvereinigung gegründet. Begründer waren Eltern von betroffenen Kindern sowie Prof. 

Dr. Shmerling. Die Vereinigung nahm bald ihre Arbeit auf und organisierte eine Informations-

zusammenkunft (1976) sowie ein Ferienlager (1978). Erst 1991 begann man mit aktiver 

Lobbyarbeit bei zöliakierelevanten Stellen, zum Beispiel bei ÄrztInnen.  

1995 folgte die Umwandlung in einen Verein und 1996 die Einrichtung eines Sekretariats. Aus 

dem 1997 eingeführten Rundbrief entstand 2006 die Mitgliederzeitschrift Zöliakie-Info. Diese 

hat eine Auflage von 3‘500 Exemplaren (Stand: März 2009) bei 3‘030 Mitgliedern (Stand: 

Januar 2009). Sie stellt somit ein zentrales Informationsmedium und eine wichtige 

Schnittstelle zwischen der Interessengemeinschaft und ihren Mitgliedern dar. 1998 wurde 

überdies eine eigene Webseite unter der Domäne www.zoeliakie.ch eingerichtet6. 

Laut Statuten umfassen die Angebote und Aktivitäten der IGZ unter anderem: 

• Informationen zur glutenfreien Ernährung  

• Bezugsquellennachweis von glutenfreien Lebensmitteln  

• vermitteln von Informationen über neue medizinische Erkenntnisse  

• fördern der Zusammenarbeit mit Ärzten, Spitälern, Behörden, Ernährungsberatungen etc.  

• unterstützen von Regionalgruppen  

• erstellen des Zöliakiehandbuches und aktualisieren desselben7. 

Gemeinsam mit der Association Romande de la Cœliakie und der Gruppo Celiachia della 

Svizzera Italiana ist die IGZ Teil des Verband(es) Zöliakie Schweiz. Des Weiteren ist sie 

Mitglied unter anderem bei der AECS, der Association of European Coeliac Societies. 

Zöliakiegesellschaften (oder zumindest Zöliakiegruppen) gibt es heute „in allen Ländern mit 

westlichen Ernährungsgewohnheiten und einem gewissen Lebensstandard“ (EEK 2010: 40). 

Die erste Zöliakiegesellschaft weltweit war die Coeliac Society in Grossbritannien, die 1968 

gegründet wurde – also sieben Jahre vor der IGZ (ebd.). 

                                                
6 IGZ: „Portrait und Geschichte“: http://www.zoeliakie.ch/about/portrait [27.3.2011] 
7 IGZ: „Statuten“: http://www.zoeliakie.ch/_data/public/Statuten-IGZ-DS.pdf [27.3.2011] 
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3 Stand der Forschung 
Zu Zöliakie finden sich vor allem englischsprachige Publikationen (vorwiegend aus den USA, 

einige auch aus Europa) in Fachzeitschriften, darunter viele rein medizinisch orientierte oder 

zumindest stark medizinisch ausgerichtete Studien. Einige – überwiegend neuere – Unter-

suchungen beschäftigen sich allerdings auch mit der allgemeinen Lebensqualität von Zöliakie-

betroffenen (vgl. beispielsweise Ciacci et al. 2003). Gearbeitet wird dabei in den meisten Fällen 

mit Fragebögen, wobei die Rücklaufquoten oft sehr hoch sind. Auch der SF-36 (Short Form 36 

Health Survey) kommt bei der Untersuchung des physischen und psychischen Wohlbefindens 

der Zöliakiebetroffenen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung immer wieder zur Anwendung. 

Bezüglich der Lebensqualität der Betroffenen wurden beispielsweise die Auswirkung einer 

glutenfreien Diät auf die Lebensqualität (Lee / Newman 2003; Mustalahti et al. 2002) oder 

auch die Wichtigkeit einer eindeutigen Diagnose für die Lebensqualität (Green et al. 2001) 

untersucht. 

Einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt stellt der Zeitraum zwischen den ersten 

Symptomen respektive Beschwerden und der tatsächlichen Diagnose dar; dieser wurde bei 

sehr vielen Untersuchungen zumindest mit erfasst. Die betreffenden Studien stellen dies-

bezüglich fest, dass sich die Diagnosestellung nach Auftreten der ersten Beschwerden in der 

Regel über viele Jahre hinzieht. 

Des Weiteren existieren auch diverse Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang 

zwischen Zöliakie und Laktose-Intoleranz beschäftigen. 

Gängige und allgemein vorgenommene Unterscheidungen bezüglich der Manifestation von 

Zöliakie sind diejenige des Geschlechts (besonders im Erwachsenenalter) sowie diejenige nach 

Kindheit und Erwachsenenalter (Littlewood 1995; Corazza / Gasbarrini 1995; Green et al. 

2001; Farrell / Kelly 2001). 

Weiter heben die meisten Publikationen die Tatsache hervor, dass es sich bei Zöliakie nach wie 

vor um eine stark unterdiagnostizierte Erkrankung handelt. Quasi alle Studien gehen von einer 

Prävalenz (Häufigkeit) von rund 1% in Europa und den USA aus, ebenso wie die meisten 

Studien ein Geschlechterverhältnis der Zöliakiebetroffenen im Erwachsenenalter zwischen 2:1 

und 3:1 (Frauen:Männer) feststellen. 

Für den deutschsprachigen Raum existieren hingegen nur wenige aktuelle Untersuchungen zu 

Zöliakie. Aus Österreich beispielsweise liegen Ergebnisse aus einer Mitgliederbefragung der 

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Zöliakie aus dem Jahr 2004 vor (ARGE 2004). Hier 

wurde unter anderem nach folgenden Aspekten gefragt: Dem Alter (21% Kinder bis 14 Jahre, 

79% Jugendliche und Erwachsene), der Wohnregion innerhalb Österreichs, dem Jahr der 

Diagnose sowie dem Zeitraum zwischen ersten Beschwerden und richtiger Diagnose (im 

Durchschnitt rund 6 Jahre, bei 17% der Erwachsenen mehr als 15 Jahre), der Anzahl der durch 

eine Dünndarmbiopsie Diagnostizierten (96%), spezifischen Aspekten der ärztlichen 



Forschungsbericht Zöliakie 

 13 

Betreuung, dem Leben mit einer glutenfreien Diät (90% der Befragten sind „mit der 

Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung gut zurechtgekommen“, dabei wirkte sich eine 

vorhergehende Diätberatung positiv auf den Umgang mit der Umstellung aus; 89% kommen 

im Alltag – zum Beispiel im Beruf oder in Bezug auf Einladungen – gut mit der glutenfreien 

Ernährung zurecht), dem Angebot an glutenfreien Lebensmitteln, der Unterstützung durch 

Familie und Freunde sowie dem familiären Auftreten der Krankheit (18% gaben an, dass es in 

ihrer Verwandtschaft weitere Zöliakiebetroffene gibt) (ARGE 2004). 

Auch die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. (DZG) verschickte im Mai 2005 an 1‘000 ihrer 

volljährigen Mitglieder einen – etwas ausführlicheren – Fragebogen „zur Erfassung der Lebens-

qualität von Menschen mit Zöliakie“, an welchem wir uns beim Entwerfen unseres Fragebogens 

für die Schweiz orientieren konnten. Gefragt wurde im DZG-Fragebogen unter anderem nach 

den Zeitpunkten der ersten Beschwerden, des ersten Arztbesuches und der Diagnose, der Art 

der Diagnosestellung, der Grösse, dem Gewicht und dem niedrigsten Gewicht während des 

Krankheitsverlaufs, der Einhaltung einer glutenfreien Ernährung und deren Auswirkung auf die 

Zöliakie-Beschwerden, zöliakieassoziierten Begleiterkrankungen, weiteren Krankheiten und 

spezifischen Beschwerden, der Medikamenteneinnahme, der Lebensqualität vor und nach der 

Erstdiagnose und der Information durch die behandelnden Ärzte. Ein zweiter Teil des 

Fragebogens zur „Lebensqualität“ erfasste nochmals explizit körperliche und psychische 

Beschwerden der Betroffenen, soziale Aspekte, spezifische Ängste und Aspekte des 

allgemeinen Wohlbefindens und funktionierte dabei ähnlich wie der SF-36. Zuletzt wurden mit 

Hilfe der Standardinstrumente GBB-24, HADS-D und SF-36 nochmals die Gesundheit und 

Lebensqualität erfasst und anschliessend demografische Merkmale abgefragt. Alles in allem 

zielte der Fragebogen dabei sehr stark auf medizinische Aspekte, spezifische Beschwerden und 

die Erfassung der allgemeinen Lebensqualität der Betroffenen ab. 

446 retournierte Fragebögen wurden ausgewertet (für die Auswertungen wurden nur 

diejenigen Befragten berücksichtigt, die angaben, aufgrund einer Darmbiopsie diagnostiziert 

worden zu sein). Die Ergebnisse aus der DZG-Befragung wurden im Jahr 2006 im European 

Journal of Gastroenterology & Hepatology publiziert (Häuser et al. 2006): Bei 41% der 

Befragten wurde die Diagnose aufgrund einer Darmbiopsie gestellt, bei je rund 7% aufgrund 

serologischer Tests (Antikörperbestimmung) oder aufgrund einer Stuhluntersuchung und bei 

45% aufgrund einer Kombination aus Darmbiopsie und Antikörperbestimmung (wie bereits 

erwähnt, wurden für die weiteren Auswertungen aber nur die aufgrund einer Biopsie 

Diagnostizierten berücksichtigt). Die mittlere Dauer zwischen ersten Symptomen und erstem 

Arztbesuch aufgrund der Zöliakie-Symptomatik betrug 1.2 Jahre, diejenige zwischen erstem 

Arztbesuch und tatsächlicher Zöliakie-Diagnose 4.4 Jahre (Letzteres bei einer Streuung von 0 

bis 62 Jahren). Das Geschlechterverhältnis betrug 78% Frauen zu 22% Männern, der Alters-

durchschnitt lag bei rund 46 Jahren. 15% der Betroffenen litten nebst Zöliakie auch an 

Osteoporose, 9% an Dermatitis herpetiformis Duhring und 2% an Diabetes mellitus Typ 1. 
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67% der Befragten gaben an, sich immer an die glutenfreie Diät zu halten, 26% meistens. 

Verglichen mit der Gesamtbevölkerung Deutschlands, so die Autoren der Studie, litten die 

befragten Zöliakiebetroffenen unter anderem häufiger an Sorgen und Ängsten, Erschöpfung 

und Magenschmerzen. 

Für die Schweiz hat die Eidgenössische Ernährungskommission (EEK) im Jahr 2010 einen 

umfassenden Bericht mit dem Titel „Zöliakie und Ernährung in der Schweiz – eine 

Standortbestimmung“ (EEK 2010) vorgelegt. Dieser wurde von einer Expertengruppe im 

Auftrag der EEK verfasst und enthält allgemeine Erläuterungen sowie präzise Empfehlungen 

bezüglich des Umgangs mit Zöliakie. 

In ihrem Bericht stellt die EEK fest, dass die Zöliakie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die 

Krankheit werde inzwischen immer häufiger diagnostiziert – einerseits, weil sie tatsächlich 

vermehrt auftrete, andererseits aber auch, weil die Diagnosemöglichkeiten sich deutlich 

verbessert hätten (EEK 2010: 3). Viele Fälle würden aber nach wie vor nicht erkannt und/oder 

nicht korrekt behandelt, obwohl die relativ einfache Diagnosestellung eigentlich eine höhere 

Erkennungsrate und vor allem eine allgemein frühere Erkennung zulassen würde (ebd.). Ein 

Problem stelle diesbezüglich vor allem das oft mangelhafte Wissen der behandelnden 

ÄrztInnen und anderer Fachpersonen dar (ebd.: 4). Oft werde die Zöliakie auch gar nicht in 

diagnostische Überlegungen miteinbezogen (ebd.: 6). Obwohl die Erkrankung „sehr gut 

untersucht“ sei, bestehe nach wie vor „ein erhebliches Manko in der Forschung zur 

Epidemiologie und Therapiequalität“ (ebd.: 10). 

Hervorgehoben wird im Bericht die Bedeutung der IGZ (respektive auch von deren Pendants in 

der Westschweiz und im Tessin). Diese Interessengemeinschaften seien für die Betroffenen 

eine wichtige Anlaufstelle in den unterschiedlichsten Belangen (ebd.: 8, 10, 37). Als 

Kernaufgabe der Zöliakiegesellschaften nennt der EEK-Bericht die Information sowohl der 

Betroffenen als auch der Öffentlichkeit und der involvierten Fachleute (ebd.: 39). 

Des Weiteren spielten für die Betroffenen auch „die Medizin (rechtzeitige Diagnose, klare 

Informationen zum Krankheitsbild, Verlaufskontrollen)“ sowie die Ernährungsberatung eine 

wichtige Rolle (ebd.: 37). Entscheidend sei überdies ein breites Angebot an gut verfügbaren 

und geschmacklich zufriedenstellenden glutenfreien Produkten – gerade dieser Aspekt habe 

sich innerhalb der letzten zehn Jahre tatsächlich auch sehr positiv entwickelt (ebd.: 37). 

Bezüglich der Zöliakie-Forschung in der Schweiz zeichnet der Bericht der EEK ein relativ 

pessimistisches Bild: Geforscht werde „derzeit nur punktuell und […] nicht koordiniert. Sie [die 

Forschung] findet auch wenig finanzielle Unterstützung seitens der Industrie“ (ebd.: 40). Auch 

scheint es, als seien für die Schweiz noch nicht allzu viele spezifische Daten verfügbar. 

Tatsächlich lagen für die Schweiz bislang noch keine Ergebnisse in einem vergleichbaren 

Umfang wie etwa aus Deutschland oder Österreich vor: Uns ist lediglich eine Studie bekannt, 

welche sich mit der Prävalenz von asymptomatischer Zöliakie bei ostschweizer Jugendlichen 

beschäftigt (Rutz et al. 2002). Zöliakie wird zwar in allgemeingesundheitlichen Publikationen 
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erwähnt, es wurden aber keine zöliakiespezifischen Untersuchungen innerhalb der Schweizer 

Bevölkerung vorgenommen. An dieser Stelle sollen die von uns erhobenen Daten nun Abhilfe 

schaffen. 
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4 Forschungsdesign 
 
4.1 Vorgehen 

Ziel des vorliegenden Forschungsberichts war es, mehr über die Mitglieder der IGZ und deren 

Umgang mit ihrer Zöliakie herauszufinden. Es ging dabei weniger um einzelne, spezifische 

Forschungsfragen, sondern mehr darum, mit einem explorativen Ansatz möglichst viele 

verschiedene Bereiche abzufragen, um so ein breites Bild von der Lage der Zöliakie-

Betroffenen in der Schweiz zeichnen zu können und mögliche Problembereiche zu 

identifizieren. Dafür wurde ein Fragebogen entwickelt, der zusammen mit der IGZ-

Mitgliederzeitschrift Zöliakie-Info an alle 3‘285 Mitgliederadressen verschickt wurde, mit der 

Bitte, ihn auszufüllen und mit dem beigelegten, vorfrankierten Umschlag zu retournieren. 

Neben dem Fragebogen in Papierform gab es für die Mitglieder auch die Möglichkeit, den 

Fragebogen online auszufüllen. Der Online-Fragebogen wurde mit dem Open-Source-

Programm LimeSurvey (Version 1.87+)8 programmiert und wich aufgrund der technischen 

Möglichkeiten im Aufbau und der Darstellung teilweise leicht vom Papier-Fragebogen ab. 

Sowohl der Papier- als auch der Online-Fragebogen wurden vor dem Versand dem Vorstand 

und dem Sekretariat der IGZ zum Testen gegeben (Pretest). Anschliessend wurde der Frage-

bogen nochmals überarbeitet. 

Bei der Entwicklung des Fragebogens berücksichtigten wir einerseits die Themenvorschläge 

und Wünsche der IGZ, andererseits recherchierten wir nach bereits durchgeführten Studien 

und schauten, wie diese vorgegangen waren und nach was diese gefragt und geforscht hatten. 

Für die Fragen zur Diagnose und weiteren Krankheiten orientierten wir uns am Fragebogen von 

Häuser et al. (2007a) vom Klinikum Saarbrücken, der uns auf Anfrage freundlicherweise zur 

Verfügung gestellt wurde. Für die Theorie und Methodik beim Entwickeln eines solchen 

Fragebogens unterstützte uns auch Frau Christine Knauss vom Schweizerischen Tropen- und 

Public-Health-Institut (Swiss TPH), die uns auch alte Fragebogenmuster zur Verfügung stellte. 

Das Design des Fragebogens lehnte sich deshalb an diese an. 

Die Fragebogen wurden Mitte September 2010 mit der September-Ausgabe des Zöliakie-Info 

verschickt. Zur Motivation konnten alle, die den Fragebogen ausfüllten, an einem Wettbewerb 

teilnehmen, bei dem es verschiedene Preise zu gewinnen gab. Die Preise wurden von diversen 

gf-Produktanbietern gesponsert. Um den Datenschutz zu gewährleisten, wurden die Couverts 

mit den Adressen vor dem Eingeben der Daten von den Fragebogen getrennt und separat 

aufbewahrt. Es wurden alle ausgefüllten Papier- und Online-Fragebogen berücksichtigt, die bis 

zum 8. November 2010 eingetroffen waren. Die Rücklaufquote war erfreulicherweise ziemlich 

hoch: 1‘428 Papier-Fragebogen und 81 (brauchbare) Online-Fragebogen kamen bis zum 8. 

November zusammen, der Datensatz besteht also insgesamt aus 1‘509 Fragebogen. Einige 

                                                
8 http://www.limesurvey.org |27.3.2011] 
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Dutzend weitere Fragebogen, die nach diesem Datum noch eintrafen, konnten nicht mehr 

berücksichtigt werden. Etwas überraschend war die geringe Nutzung des Online-Fragebogens. 

Trotzdem lag die Rücklaufquote insgesamt bei knapp 50%. 

Die Papier-Fragebogen wurden von Hand einzeln in das Statistikprogramm IBM SPSS Statistics 

(Versionen 18 und 19) eingegeben. Danach wurden zuerst Fehler und Unstimmigkeiten 

korrigiert und der Datensatz vereinheitlicht. Aufgrund der grossen Datenmenge (über 230 

verschiedene Variablen) und unserem Ziel, möglichst explorativ vorzugehen, konzentrierte sich 

unsere Analyse auf eine möglichst umfassende deskriptive Auswertung sowie auf das Auf-

spüren und Untersuchen von Zusammenhängen mittels bivariater Statistik (lineare 

Korrelationen). Da die Variablen fast nie normalverteilt waren, wurde dazu der Korrelations-

koeffizient nach Spearman (!) berechnet. Für einzelne Berechnungen und das Erstellen von 

Tabellen wurde auch Microsoft Excel benutzt. 

 

4.2 Aufbau des Fragebogens 

Der Fragebogen umfasst insgesamt 50 Fragen auf 16 A4-Seiten. Er ist in sieben spezifische 

Themenblöcke unterteilt, die der Reihe nach abgefragt wurden. Dies sollte eine gewisse 

Konsistenz und Logik in der Beantwortung der einzelnen Fragen schaffen sowie klare Akzente 

für die weitere Forschung setzen. 

Vor den Fragen informierte ein einseitiges Informationsblatt über Sinn und Zweck sowie die 

Urheberschaft der Studie und gab generelle Anweisungen für das Beantworten und 

Retournieren der Umfrage. Darauf folgte eine genaue Anleitung, welche das korrekte Ausfüllen 

der vier verwendeten Frage- und Antworttypen (Fragen mit Antwortauswahl, Fragen mit 

Skalen, Fragen mit Kästchen zur Angabe von Zahlen sowie offene Fragen) nochmal ausführlich 

erklärte. 

Da auch Kinder an der Umfrage teilnehmen sollten, ging es in der ersten Frage zuerst darum, 

herauszufinden, wer den Fragebogen tatsächlich ausfüllte, um die nicht selbst ausgefüllten 

Fälle später eventuell gesondert auswerten zu können. Es folgte dann der erste Themenblock 

(„Fragen zur Diagnose“), in dem es sowohl um die medizinische Diagnostizierung als auch um 

die ärztliche Betreuung und das Arzt/Ärztin-PatientInnen-Verhältnis ging. Der zweite Teil des 

Fragebogens beschäftigte sich mit der Ernährung: Hier wurden Fragen zur (Nicht-)Einhaltung 

der glutenfreien Diät und deren Auswirkungen gestellt. Der nächste Block beschäftigte sich mit 

dem Angebot an glutenfreien Lebensmitteln, deren Verfügbarkeit und Preiseinschätzungen. 

Dabei wurden die grössten Lebensmittelunternehmen (Coop, Migros, Denner) gesondert 

abgefragt, ansonsten waren die Einkaufsmöglichkeiten nach Gruppen gegliedert (Supermärkte, 

Discounter, Fachgeschäfte etc.). Anschliessend folgten einige Fragen zur Mitgliedschaft bei der 

IGZ und der Zufriedenheit mit derselben. Diese Informationen sollen dann später 

hauptsächlich der IGZ dazu dienen, ihre Angebote den Bedürfnissen und Wünschen ihrer 

Mitglieder anpassen zu können. 
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Zentral für die von der Forschungsgruppe festgelegten Schwerpunkte war vor allem der 

darauffolgende Block, der mit insgesamt 13 Fragen zu potentiellen Problembereichen, dem 

individuellen Empfinden und Umgang mit der Zöliakie, dem sozialem Umfeld und dem 

entgegengebrachten Verständnis sowie Fragen nach einer möglichen Stigmatisierung auch den 

grössten Teil des Fragebogens ausmachte. 

Die nächsten drei Fragen drehten sich um das individuelle psychische und physische 

Wohlbefinden und die Gesundheit. Durch diesen Fragenblock sollten später Vergleiche 

zwischen Zöliakie-Betroffenen und Nichtbetroffenen ermöglicht werden, um feststellen zu 

können, ob Zöliakie auch einen messbaren Einfluss auf die psychische und physische 

Gesundheit der Betroffenen hat. Ursprünglich wollte die Forschungsgruppe hierfür mit dem 

Short Form Health Survey (SF-36 respektive SF-12) arbeiten, einem standardisierten 

Instrument zur Feststellung der allgemeinen Lebensqualität einer Person, das vor allem in der 

Gastroenterologie verwendet wird (Häuser et al. 2007a: 157; siehe auch Ware 1993). Mit der 

Verwendung dieses Fragebogens hätten auch bereits verlässliche Vergleichsdaten zur 

Verfügung gestanden. Der gewünschte Fragebogen war allerdings aus zeitlichen und 

finanziellen Gründen letztlich nicht zu bekommen, sodass die Forschungsgruppe schliesslich 

eigene, auf dem Aufbau und der Art und Weise des SF-12 basierende Fragen entwarf. Bei der 

späteren Auswertung zeigte sich allerdings, dass die Daten aus den Fragen nach der 

psychischen und physischen Gesundheit nur bedingt brauchbar waren, da keine passenden 

Vergleichsdaten zur Verfügung standen. So konnten die gewonnenen Daten nur als Vergleichs-

grösse innerhalb der untersuchten Gruppe verwendet und ausgewertet werden. 

Abgeschlossen wurde der Fragebogen durch die Abfrage der wichtigsten soziodemografischen 

Faktoren (Alter, Geschlecht, Ausbildung, Zivilstand, Erwerbstätigkeit, Einkommen etc.). 
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5 Ergebnisse 
Die folgenden Einzelergebnisse beziehen sich jeweils auf einen von drei Datensätzen: Da in der 

Umfrage auch betroffene Kinder berücksichtigt wurden, aber nicht alle der gestellten Fragen 

für diese relevant sind – beziehungsweise nicht immer klar ist, ob die Antworten die Meinung 

des Kindes oder die Meinung der den Fragebogen stellvertretend ausfüllenden Person 

wiedergeben –, wurde der gesamte Datensatz (n=1509) nach den Kindern sowie den 

Jugendlichen und Erwachsenen getrennt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deshalb jeweils 

wie folgt gekennzeichnet, auf welchen Teil der Befragten sich die Auswertungen beziehen: 

 

Alle Befragten: nalle = 1509 

Kinder bis und mit 14 Jahren: nkind = 212 

Jugendliche ab 15 Jahren sowie Erwachsene: nerw = 1297 

 

Die meisten der in nkind enthaltenen Kinder haben den Fragebogen nicht selbst ausgefüllt. In 

über 90% der Fälle, in denen der Fragebogen stellvertretend für ein Kind ausgefüllt wurde, 

geschah dies durch die Mutter. 

Bei denjenigen Fragen, die mit Hilfe einer Skala beantwortet wurden, reichte diese Skala 

jeweils von 1 bis 5, wobei im Fragebogen nur der Höchst- und der Tiefstwert mit einem Begriff 

genauer bezeichnet waren (beispielsweise sehr schlecht (1) bis sehr gut (5)). Diese im 

Fragebogen verwendeten Begriffe werden nachfolgend kursiv dargestellt. Die Werte 2, 3 und 4 

auf der Skala wurden im Fragebogen nicht wörtlich bezeichnet. Im Folgenden werden diese 

Werte bei der Darlegung unserer Ergebnisse jeweils mit einem Begriff umschrieben und mit 

ihrem Wert in Klammern bezeichnet (beispielsweise „mittelhäufig (3)“). 
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5.1 Mitgliederstruktur der IGZ 
Im Folgenden soll die durch den Fragebogen erhobene Mitgliederstruktur der IGZ aufgezeigt 

sowie auf Auffälligkeiten näher eingegangen werden. 

 

5.1.1 Geschlechterverhältnis 

Unter allen befragten Personen (nalle=1509) befanden sich 1134 Frauen und 345 Männer9. Dies 

entspricht einem Verhältnis von 76.7% Frauen zu 23.3% Männern. Unter den Jugendlichen 

und Erwachsenen (nerw=1297) war diese Tendenz sogar noch deutlicher: 79.5% Frauen und 

20.5% Männer. 

Drei Viertel der Antwortenden waren also weiblich, nur ein Viertel männlich. Die Frauen waren 

bei der Umfrage somit deutlich überrepräsentiert. Hierfür gibt es mehrere denkbare Erklär-

ungen. Zum einen ist bekannt, dass die Rücklaufquote von Fragebogen bei Frauen höher ist als 

bei Männern. Diese Tatsache kann allerdings keinesfalls einen so grossen Unterschied in der 

Geschlechterverteilung erklären. 

Wovon also ziemlich sicher ausgegangen werden kann, ist, dass der IGZ deutlich mehr Frauen 

als Männer angehören. Man könnte sogar davon ausgehen, dass der tatsächliche Unterschied 

unter allen Mitgliedern der IGZ noch deutlicher ist als das beobachtete Verhältnis, also ein 

noch grösserer Prozentsatz der Mitglieder weiblich ist als der oben genannte. Denn 92.9% der 

stellvertretend für ein Kind ausgefüllten Fragebogen wurden von der Mutter ausgefüllt, und 

diese Mütter wurden in der obigen Aufstellung nicht als Mitglieder der IGZ berücksichtigt. 

Allerdings ist dieser Aspekt nicht relevant für die weitere Betrachtung, zumal bei den besagten 

Müttern nicht klar ist, ob diese selbst auch von Zöliakie betroffen sind oder nicht. 

Die These, dass der IGZ deutlich mehr Frauen als Männer angehören, wird auch bestätigt von 

den Zahlen der Association Suisse Romande de la Cœliakie (ARC), dem westschweizerischen 

Pendant der IGZ. Laut aktuellen Zahlen hatte die ARC im Dezember 2010 898 weibliche und 

313 männliche Mitglieder, was einer Verteilung von 74.2% Frauen zu 25.8% Männern 

entspricht und somit sehr genau mit den obigen Zahlen übereinstimmt (ARC 2010: 13). 

Somit stellt sich also die Frage, weshalb so viel mehr Frauen als Männer Mitglied der IGZ – und 

offensichtlich auch gleich gelagerter Interessengemeinschaften – sind. Auch hier sind wieder 

unterschiedliche Erklärungen denkbar. Ausgeschlossen werden kann sicherlich, dass sich der 

Unterschied daraus ergibt, dass Mütter von betroffenen Kindern häufiger stellvertretend 

Mitglied werden als deren Väter. Denn die Geschlechterverteilung von 3:1 bezieht sich ja 

explizit auf die von Zöliakie-Betroffenen selbst ausgefüllten Fragebogen. 

Zum einen könnte es aber sein, dass Frauen sich generell häufiger Interessengemeinschaften, 

Selbsthilfegruppen und ähnlich gelagerten Gemeinschaften anschliessen als Männer. Oder aber 

die Krankheit Zöliakie tritt häufiger bei Frauen auf als bei Männern, eventuell sogar in dem 

beobachteten Verhältnis von 3:1. Gegen Letzteres sprechen zunächst einmal die Zahlen, die 

                                                
9 30 Personen machten keine Angabe zu ihrem Geschlecht. 
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sich aus der gesonderten Untersuchung der Kinder ergeben (nkind=212). Und zwar befinden 

sich unter diesen 59.1% Mädchen und 40.9% Jungen. Zwar sind auch hier die Mädchen noch 

überrepräsentiert, allerdings nur in einem Verhältnis von ziemlich exakt 3:2. Es besteht also 

ein relativ deutlicher Unterschied zwischen der sehr starken Unausgewogenheit der 

Geschlechter bei den Erwachsenen und dem weniger starken Ungleichgewicht unter den 

Kindern. Diese Tatsache scheint eher gegen eine ausschliesslich genetische Erklärung zu 

sprechen. 

Corazza und Gasbarrini (1995: 330) stellten ebenfalls fest, dass das Geschlechterverhältnis 

unter Zöliakie-Betroffenen je nach Altersgruppe variiert. So hätten Daten von Neumitgliedern 

der Coeliac Society of the United Kingdom zwischen 1980 und 1990 gezeigt, dass das 

Geschlechterverhältnis unter betroffenen Kindern nahezu ausgeglichen sei, dasjenige unter 

erwachsenen Zöliakie-Betroffenen jedoch 2:1 (Frauen : Männer) betrage. Diese Tatsache 

werde gemeinhin auf Schwangerschaft sowie eine höhere Wahrscheinlichkeit für Eisen- und 

Kalziummangel im gebärfähigen Alter zurückgeführt. Zudem könne möglicherweise auch eine 

unter Frauen höhere Tendenz, medizinischen Rat in Anspruch zu nehmen, zum 

unausgeglichenen Verhältnis der Geschlechter beitragen (ebd.). In diesem Fall wäre davon 

auszugehen, dass Männer auch häufiger undiagnostiziert bleiben als Frauen. 

Vermutlich erklärt sich das von uns festgestellte Geschlechterverhältnis von 3:1 unter den 

Erwachsenen also durch mehrere Einfluss nehmende Faktoren: Dass Fragebogen, die an 

Frauen versandt werden, eine höhere Rücklaufquote haben, dass Frauen womöglich eher 

zum/zur Arzt/Ärztin gehen und auch eher Interessengemeinschaften beitreten, im 

Erwachsenenalter aber auch anfälliger für Zöliakie sind. 

 

5.1.2 Altersverteilung 

Die Altersverteilung unter den befragten IGZ-Mitgliedern (nalle=1509) sieht wie folgt aus: 
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Abb. 5.1.2a: Altersverteilung unter den IGZ-Mitgliedern 

 

Zur Verdeutlichung wurden verschiedene Altersgruppen erstellt: 

0-14 Jahre: 14.1% (Kinder) 

15-18 Jahre: 4.2% (Jugendliche) 

19-25 Jahre: 6.0% 

26-35 Jahre: 11.3% 

36-45 Jahre: 19.8% 

46-55 Jahre: 18.3% 

56-65 Jahre: 12.4% 

66-75 Jahre: 10.1% 

älter als 75 Jahre: 3.5% 

Abb. 5.1.2b: gruppierte Altersverteilung unter den IGZ-Mitgliedern 

 

In der IGZ am stärksten vertreten sind demzufolge die 40- bis 50-Jährigen. Der 

Altersdurchschnitt liegt bei knapp 42 Jahren (Median und Modus bei 44 Jahren); ohne 

Berücksichtigung der Kinder (also unter den nerw=1297) bei 47 Jahren. Die Kinder sind 

ebenfalls stark vertreten: 14.1% aller Befragten sind jünger als 15. Eher untervertreten sind 
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hingegen die jungen Erwachsenen zwischen 20 und 25 Jahren, wie eine detailliertere 

Auswertung ergibt. 

 

5.1.3 Body-Mass-Index (BMI) 

Unter den untersuchten Zöliakie-Betroffenen ab 15 Jahren (nerw=1297) war der Body-Mass-

Index folgendermassen verteilt: 

 

 untergewichtig 
(BMI<18,5) 

normalgewichtig 
(18,5!BMI<25) 

übergewichtig und 
stark übergewichtig 

(25!BMI) 
keine Angabe 

Total 8.4% 65.8% 23.0% 

 

2.8%10 
  
Männer (2.3%)11 61.5% 36.2%  
Frauen 10.4% 69.3% 20.3%  

Abb. 5.1.3a: Verteilung des Body-Mass-Index (BMI) unter den IGZ-Mitgliedern 

 

Laut Bundesamt für Statistik (BFS) war der BMI in der Schweizer Wohnbevölkerung ab 15 

Jahren im Jahr 2007 wie folgt verteilt: 

 

 untergewichtig 
(BMI<18,5) 

normalgewichtig 
(18,5!BMI<25) 

Übergewichtig und 
stark übergewichtig 

(25!BMI) 

Total 3.5% 59.2% 37.3% 

  
Männer 1.0% 52.7% 46.3% 
Frauen 5.9% 65.5% 28.6% 

Abb. 5.1.3b: Verteilung des Body-Mass-Index (BMI) in der Gesamtbevölkerung der Schweiz12 
 

Die Daten aus unserer Befragung lassen also den Schluss zu, dass sich unter Zöliakie-

Betroffenen deutlich mehr Untergewichtige finden als in der Gesamtbevölkerung (8.4% der 

befragten Zöliakie-Betroffenen sind untergewichtig, gegenüber 3.5% der Gesamtbevölkerung). 

Beim Normalgewicht liegt die Zahl der Zöliakie-Betroffenen ebenfalls höher als in der Gesamt-

bevölkerung. Beim Übergewicht zeigt sich entsprechend der deutlichste Unterschied: 23% der 

befragten Zöliakie-Betroffenen sind laut ihrem BMI übergewichtig oder stark übergewichtig. In 

der Gesamtbevölkerung lag dieser Anteil im Jahr 2007 bei 37.3%. 

Übergewicht tritt also laut unseren Daten unter Zöliakie-Betroffenen deutlich seltener auf als in 

der Gesamtbevölkerung. Dies ist erstaunlich, da teilweise eher vom Gegenteil ausgegangen 

wird (vgl. etwa EEK 2010: 9). 

                                                
10 Der Body-Mass-Index errechnet sich aus dem Gewicht geteilt durch die Körpergrösse im Quadrat. „Keine Angabe“ 
bedeutet in diesem Fall, dass eine oder beide dieser Angaben fehlten und sich der BMI deshalb nicht berechnen liess. 
Bei den nach Geschlechtern getrennten Prozentwerten handelt es sich hingegen um die gültigen Prozente; die Missings 
wurden hier nicht berücksichtigt. 
11 Da sich dieser Wert auf nur sechs befragte Personen bezieht, kann er statistisch nicht als aussagekräftig gelten. 
12 BFS: „Körpergewicht“: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/02/key/02.html [2.4.2011] 

 



Forschungsbericht Zöliakie 

 24 

Tatsache ist, dass glutenfreie Lebensmittel oft einen geringeren Nährwert besitzen als andere 

Produkte. Der Bericht der EEK hält hierzu fest: „Aus dem Praxisalltag ist bekannt, dass die 

Kohlenhydratmenge in der Ernährung von Zöliakie-Betroffenen meist unter den Empfehlungen 

liegt und die Kompensation der Energieversorgung über Fette erfolgt“ (ebd.). Auch würde 

besonders bei der Herstellung von glutenfreien Backwaren und glutenfreiem Brot zusätzlich 

Fett beigegeben, was ebenfalls dazu führe, dass sich Zöliakie-Betroffene eher fettreich 

ernähren würden (ebd.: 26). 

Unsere Daten zeigen hingegen, dass Untergewicht unter Zöliakie-Betroffenen ein viel grösseres 

„Problem“ darstellt als Übergewicht. Offenbar führt die Zöliakie-Diät mit ihrem allgemein 

geringeren Nährwert – und womöglich auch aufgrund der diversen Schwierigkeiten bezüglich 

der Produktauswahl – eher dazu, dass Betroffene laut BMI-Definition häufig unter einem 

„gesunden“ Gewicht liegen. Überdies ist anzunehmen, dass Zöliakie-Betroffene aufgrund ihrer 

gf-Diät auch eher Mühe haben, eine ausgewogene Ernährung zu pflegen. 

 

5.1.4 Rauchen 

Auffällig ist der Anteil an NichtraucherInnen unter den von uns befragten Zöliakie-Betroffenen: 

Auf einer Skala von 1 (nie) bis 5 (sehr häufig) gaben 82.8% der 14- bis 65-Jährigen (n=1084) 

nie an. 15.2% der Befragten zwischen 14 und 65 Jahren kreuzten einen Wert zwischen 2 und 5 

an, rauchen also laut ihren Antworten wenig bis viel. 

Laut Bundesamt für Gesundheit betrug der Anteil der RaucherInnen an der Gesamt-

bevölkerung im Jahr 2009 hingegen 27%13.  

Verglichen mit unseren Zahlen würde das bedeuten, dass sich unter den Zöliakie-Betroffenen 

nur halb so viele RaucherInnen finden wie in der Gesamtbevölkerung. Wodurch sich dieser 

grosse Unterschied erklären lässt, bleibt unklar. Eine denkbare Erklärung könnte sein, dass 

sich Zöliakie-Betroffene allgemein mehr bemühen, gesund zu leben, da sie durch ihre strenge 

Diät und die ständige Auseinandersetzung mit einer gesunden Ernährung auch stärker für das 

Thema Gesundheit sensibilisiert sind. Dies stellt allerdings nur eine erste Vermutung dar und 

müsste erst genauer untersucht werden. 

 

5.1.5 Zivilstand, Haushaltsgrösse und Wohnort 

Der Zivilstand ist unter den von uns befragten Zöliakie-Betroffenen ab 18 Jahren (n=1223) wie 

folgt verteilt: 

 

 

 

 

                                                
13 BAG: „Tabakkonsum“: http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/10411/index.html?lang=de 

[2.4.2011] 
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ledig: 18.2% 

verheiratet: 61.0% 

verheiratet, aber getrennt lebend: 1.6% 

geschieden: 4.9% 

verwitwet: 3.2% 

mit festem Partner / Partnerin lebend: 10.2% 

keine Angabe: 0.9% 

Abb. 5.1.5a: Verteilung des Zivilstands unter den IGZ-Mitgliedern 

 

Der Grossteil der Befragten ist also verheiratet (61%) oder lebt mit einem festen Partner 

respektive einer festen Partnerin zusammen (10.2%). 27.9% der Befragten sind ledig, 

getrennt/geschieden oder verwitwet. 

 

Die Haushaltsgrösse ist folgendermassen verteilt (nalle=1509): 

Einpersonenhaushalte: 12.5% 

2 Personen: 34.0% 

3 Personen: 12.5% 

4 Personen: 25.4% 

5 Personen: 9.9% 

6 oder mehr Personen: 2.8% 

keine Angabe: 2.9% 

Abb. 5.1.5b: Verteilung der Haushaltsgrösse unter den IGZ-Mitgliedern 

 
 
42.5% der Befragten gaben an, auf dem Land zu wohnen. 28.4% wohnen in der 

Agglomeration, 26.6% in einer Stadt.14 Laut Bundesamt für Statistik wohnten im Jahr 2009 

allerdings nur 26.4% der Schweizer Bevölkerung in ländlichen Gebieten15.  Wodurch sich diese 

grosse Diskrepanz zwischen den Daten des BFS für die Gesamtbevölkerung und den von uns 

erhobenen Daten über die Zöliakie-Betroffenen ergibt, ist unklar. Es erscheint jedenfalls eher 

unwahrscheinlich, dass Zöliakie-Betroffene so viel häufiger auf dem Land wohnen als der Rest 

der Schweizer Bevölkerung. Denkbar wäre hingegen, dass in ländlichen Gebieten eher das 

Bedürfnis nach Beitritt einer Interessengemeinschaft existiert als in der Stadt und deshalb 

auch Zöliakie-Betroffene, die auf dem Land wohnen, eher der IGZ beitreten als Zöliakie-

Betroffene in der Stadt. 

 

                                                
14 2.5% der Befragten machten keine Angabe zu ihrem Wohnort. 
15 BFS: „Räumliche Verteilung“: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/raeumliche_-

verteilung/agglomerationen.html [2.4.2011] 
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5.1.6 Bildung und Erwerbstätigkeit 

Auf die Frage nach ihrem höchsten (Aus)bildungsniveau antworteten die Befragten ab 15 

Jahren (nerw=1297) wie folgt: 

 

keine Ausbildung: 0.8% 

obligatorische Schule: 7.2% 

Berufslehre: 45.2% 

Maturität (Gymnasium), Lehrerseminar, andere allgemein bildende Schule: 14.6% 

höhere Berufsausbildung (z.B. Fachhochschule, Meisterdiplom): 19.6% 

Universität: 10.1% 

keine Angabe / trifft nicht zu (Kinder): 2.5% 

Abb. 5.1.6a: (Aus)bildungsstand der IGZ-Mitglieder 

 

Die Erwerbstätigkeit unter den Befragten ab 15 Jahren (nerw=1297) ist folgendermassen 

verteilt:16 

 

festangestellt: 50.3% 

selbstständig: 9.4% 

gelegentlich erwerbstätig: 8.6% 

arbeitslos: 1.3% 

Hausfrau / Hausmann: 31.7% 

in Ausbildung: 9.3% 

Rentenbezüger/in (AHV, IV oder SUVA): 21.5% 

Abb. 5.1.6b: Erwerbstätigkeit der IGZ-Mitglieder 

 

                                                
16 Da Mehrfachantworten möglich waren, ergibt sich ein Total von mehr als 100%. 
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5.2 Rückmeldungen zur IGZ 
In diesem Teil des Fragebogens ging es darum, mehr über die Dienstleistungen und Angebote 

der IG Zöliakie in Erfahrung zu bringen; also zum Beispiel die Frage, wie die Mitglieder die 

hauseigene Zeitschrift bewerten. Mehrfachnennungen waren möglich. 

Am häufigsten genutzt (unter den nerw=1297) wurde mit 1258 Nennungen die IGZ-Zeitschrift 

Zöliakie-Info. Mit 716 Nennungen folgt die IGZ-Webseite. 314 Personen gaben an, dass sie den 

Newsletter nutzen. 251 Mitglieder nehmen nach eigener Angabe an einer Regionalgruppe teil, 

32 nutzen das Zöliakie-Sommerlager und 29 den Zöliakieclub (18-30 Jahre). 

davon Zufriedenheit (in %)   

  Anzahl 
genutzt 

sehr 
unzufrieden 

(1) 
(2) (3) (4) 

sehr 
zufrieden 

(5) 

fehlend / nicht 
bewertet oder nicht 

genutzt (% aller 
Befragten) 

IGZ-Zeitschrift: 1258 5.0% 2.0% 5.4% 30.1% 57.5% 4.9% 

IGZ-Website: 716 3.9% 7.1% 16.1% 38.8% 34.1% 46.4% 

IGZ-Newsletter: 314 4.6% 5.6% 15.9% 33.8% 40.1% 76.7% 

Regionalgruppe: 251 8.3% 9.2% 19.2% 27.5% 35.8% 81.5% 

Zöliakie-
Sommerlager (nur 
Kinder) 

63 11.3% 0.0% 9.4% 15.1% 64.2% 96.5% 

Zöliakieclub (18-30 
Jahre): 34 11.5% 7.7% 23.1% 34.6% 23.1% 98.3% 

Abb. 5.2a: Nutzung der Angebote der IGZ und Zufriedenheit mit denselben 

Nach weiteren Angebotswünschen gefragt (offene Frage) wünschen sich die Mitglieder 

(nerw=1297) von der IGZ vor allem mehr Lobbyismus/Öffentlichkeitsarbeit (73 Nennungen = 

5.6% der Mitglieder ab 15 Jahren). Auch eine Liste mit Hotels und Restaurants wird gewünscht 

(58 Nennungen = 4.5%). An dritter Stelle steht eine Liste mit glutenfreien Lebensmitteln (46 

Nennungen = 3.5%), und auch eine Liste mit glutenfreien Rezepten wünschen sich 36 Mit-

glieder (2,8%). Insgesamt wurden 375 Angaben gemacht. Auf diese Zahl gerechnet, bezogen 

sich 19.5% aller gegebenen Antworten auf den Lobbyismus und die Öffentlichkeitsarbeit, 

15.5% auf die Liste mit Hotels und Restaurants, 12.3% auf die Liste mit glutenfreien 

Lebensmitteln und 9.7% aller gegebenen Antworten auf die Liste mit glutenfreien Rezepten. 

Mehrfachnennungen waren möglich. 

 Anzahl Prozent  Prozentsumme 

Lobbyismus / Öffentlichkeitsarbeit: 73 5.6% 19.5% 

Liste mit Hotels und Restaurants: 58 4.5% 15.5% 

Liste mit Lebensmittelprodukten: 46 3.5% 12.3% 

Liste mit glutenfreien Rezepten: 36 2.8% 9.6% 

Abb. 5.2b: Wünsche der Mitglieder an die IGZ
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5.3 Arzt/Ärztin-PatientInnen-Verhältnis und Diagnose 
In Siegrist (2005: 235) wird der Soziologe Thomas Scheff mit den Worten zitiert: „Lieber eine 

gesunde Person als krank diagnostizieren als eine kranke Person für gesund erklären“. Dieses 

Zitat untermauert die Wichtigkeit von Diagnosen, selbst wenn diese falsch gestellt worden 

sind. So erläutert Siegrist (2005: 235f.) weiter: „Ein Arzt stellt bei einer gesunden Person die 

Diagnose Krebs (falsche Hypothese wird angenommen). Ein anderer Arzt dagegen übersieht 

bei einem Patienten, der unter Krebs leidet, die Krankheitsdiagnose und erklärt ihn für gesund 

(richtige Hypothese als falsch verwerfen). Dieser letztere Fehlertyp gilt als schwerwiegender 

als der erstere, denn eine verworfene richtige Hypothese verunmöglicht eine weitere Prüfung, 

wogegen eine angenommene falsche Hypothese im weiteren Untersuchungsverlauf immer 

noch zurückgewiesen werden kann“. 

Bei der Diagnostik spielen nach Siegrist (ebd.: 236f.) zwei Faktoren eine wichtige Rolle: Auf 

der einen Seite steht die Beurteilungsmacht des Arztes respektive der Ärztin, sprich: die 

Möglichkeit der Diagnosestellung sowie der Erwerbsfähigkeitsbeurteilung, der Diagnose-

Ermessensspielraum und die ärztliche „Parteilichkeit“ (Spezialisierung auf bestimmte Fach-

gebiete). Auf der anderen Seite steht die Leitungsmacht des Arztes respektive der Ärztin im 

Vordergrund (ebd.): Er oder sie leitet, koordiniert und kontrolliert die medizinischen Arbeits-

abläufe, die legitimiert sind durch das Diagnoserecht, das operative Eingriffsrecht, das Ver-

schreibungsrecht und den „Professionalismus“ (Freidson 1979, in: Siegrist 2005: 237), welcher 

ein „spezifisches Einstellungs- und Handlungsmuster“ (ebd.) darstellt, das schon während des 

Studiums und im Laufe der weiteren Ausbildung erworben wird. 

Wie sehr nun bei Zöliakie die ärztliche Parteilichkeit beziehungsweise das Fachwissen eine Rolle 

spielen und vonnöten sind, zeigt eine Untersuchung am Celiac Disease Center der University of 

Chicago, bei welcher die Antworten von Ärzten (169 Nicht-ExpertenInnen / „normale“ ÄrztIn-

nen und 22 ExpertInnen/GastroenterologInnen) in Sachen Zöliakie-Diagnose analysiert und 

verglichen wurden (Guandalini 2010: 1f.): 

1. Practically all experts endorsed the need for a gluten challenge as an initial step to 
diagnose CD; on the contrary, the favored diagnostic option among non-experts (en-
dorsed by 63% of them) was to perform a blood test for TTG (which clearly would have 
not shown any abnormality). 
2. Significant differences in endorsement were seen in screening for CD in high risk 
groups, such as first-degree relatives, patients with Down syndrome, autoimmune con-
ditions, etc. In fact, while between 73% and 96% of the experts favored screening for 
celiac disease in the various groups known to be at risk (and one here might question 
why not a steady 100% for each condition ….), an average of only less than 50% of the 
non-experts endorsed the need to screen for such disorders (of note: a solid 55% of the 
non-experts would not screen for CD in type 1 diabetes!). 
3. Things were no better when dealing with the need to screen patients that would pre-
sent with atypical manifestations, such as iron-deficient anemia, delayed puberty, un-
explained infertility, elevated liver enzymes, etc. For such presentations, on the average 
only about 55% of the non-experts (compared to almost 90% of the experts) would re-
quest screening for CD. 
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Aufgrund des schwierigen Diagnosefindungsprozesses sind Leitfäden eine gute Unterstützung 

für ÄrztInnen. Leitfäden sind nach Borgetto et al. (2007: 173) „[…] Orientierungshilfen im 

Sinne von systematisch entwickelten und evidenz-basierten Handlungs- und Entscheidungs-

korridoren, von denen in individuell begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar 

muss“. So gibt zum Beispiel die IGZ ein online abrufbares Merkblatt für ÄrztInnen heraus17, 

und die Deutsche Gesellschaft für Zöliakie stellt einen ebenfalls online abrufbaren Flyer mit 

dem Titel Zöliakie Empfehlungen für Diagnostik und Betreuung18 zur Verfügung. Auch gibt es 

auf europäischer Ebene die ESPGHAN-Guideline (Mearin: 2010), welche zum Beispiel weitest-

gehend in italienischen Zöliakie-Zentren angewandt wird (Auricchio et al. 2009: 374ff.). Jedoch 

gibt es weder national noch international einheitliche und verbindliche Leitlinien für die 

Diagnose. 

Das Fachwissen über Zöliakie und die Qualität der ärztlichen Betreuung sind somit – wie 

nachfolgend belegt werden soll – entscheidende Faktoren einer guten und für den/die PatientIn 

zufriedenstellenden Behandlung. 

 

5.3.1 Anteil der ärztlich Diagnostizierten und persönliche Wichtigkeit einer Diagnose  

1260 Personen (der nerw=1297) gaben an, dass bei ihnen Zöliakie ärztlich diagnostiziert wurde. 

Das entspricht einem Prozentsatz von 97.1%. 1232 Personen machten eine Angabe dazu, wie 

wichtig ein genauer Befund für sie ist. Dass ein solcher von grosser Wichtigkeit ist, zeigt sich 

anhand der von uns erhobenen Daten: Für 91.2% der Befragten ist es sehr wichtig (5) eine 

eindeutige Diagnose zu erhalten. 5.3% erachteten dies als wichtig (4), 2.4% als mittelmässig 

wichtig (3) und 0.5% als eher nicht wichtig (2). Nur 0.6% hielten eine eindeutige Diagnose für 

gar nicht wichtig (1). 

Auch denjenigen, die keine Diagnose bekommen haben (37 Personen = 2.9% der nerw), scheint 

es zumindest einigermassen wichtig zu sein, dass sie eine eindeutige Diagnose erhalten. So 

gaben 42.9% von ihnen an, dass dies sehr wichtig (5) für sie sei. Wichtig und mittelmässig 

wichtig (4 und 3) ist die Diagnose für jeweils 17.1%. Als nicht wichtig (2) oder gar nicht 

wichtig (1) beurteilten jeweils 11.4% der IGZ-Mitglieder ohne Zöliakie-Diagnose eine 

eindeutige Diagnose. Diese Prozentzahlen sind allerdings nur bedingt statistisch aussage-

kräftig, da sie sich lediglich auf die 37 Personen ohne Diagnose beziehen. 

 

5.3.2 Untersuchungsmethoden 

Mit 1035 Nennungen (nerw=1297, Mehrfachnennungen waren möglich) wird die 

Dünndarmbiopsie als häufigste Untersuchungsmethode genannt – gefolgt von der 

Blutuntersuchung (Antikörperbestimmung) mit 862 Nennungen, der Stuhluntersuchung (Anti-

körperbestimmung) mit 170 Nennungen und dem einfachen Ausprobieren einer glutenfreien 

                                                
17 IGZ: „Merkblatt für Ärzte“: http://www.zoeliakie.ch/_data/public/Merkblatt-Arzt.pdf [2.4.2011] 
18 DZG: „Flyer Zöliakie Empfehlungen für Diagnostik und Betreuung“: http://www.dzg-online.de/files/flyer_diag-

nostik_betreuung.pdf [2.4.2011] 
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Ernährung (134 Nennungen). 16 Befragte gaben an, dass sie nicht wüssten, wie die Diagnose 

bei ihnen gestellt wurde. Die medizinisch empfohlene Kombination von serologischer 

Antikörperbestimmung und Dünndarmbiopsie (EEK 2010: 16) wurde bei insgesamt 53% der 

Erwachsenen durchgeführt. 

Dies bestätigt das eingangs erläuterte Diagnoseverfahren bei Zöliakie (siehe Kapitel 

2.1.4: Diagnostik), wobei man auch feststellen muss, dass ein Standard-Diagnoseverfahren, 

nämlich das Ausprobieren einer glutenfreien Ernährung, vergleichsweise selten angewandt 

wurde. 

Ebenfalls ausgesprochen selten, nämlich nur bei zwei der von uns befragten Personen, wurde 

ein Gentest durchgeführt. In der nachfolgenden Aufstellung sind statistisch nicht aussage-

kräftige Werte aufgrund einer zu geringen Häufigkeit in Klammern gesetzt. 

 

 Anzahl Prozent  

Dünndarmbiopsie: 1035 79.8% 

Blutuntersuchung (Antikörperbestimmung): 862 66.5% 

Blutuntersuchung und Dünndarmbiopsie (Kombination) 688 53.0% 

Stuhluntersuchung (Antikörperbestimmung): 170 13.1% 

Ausprobieren einer glutenfreien Ernährung: 134 10.3% 

Magenspiegelung: 32 2.5% 

andere Methode (z.B. Röntgen oder Knochenmarkbiopsie): 8 (0.6%) 

alternativmedizinische Diagnose: 6 (0.5%) 

Magenbiopsie: 5 (0.4%) 

Hautbiopsie: 4 (0.3%) 

Gentest: 2 (0.2%) 

Antwort ich weiss es nicht: 16 1.2% 

Abb. 5.3.2: Art der Diagnose 

 

5.3.3 Weitere chronische Erkrankungen 

Die drei häufigsten weiteren chronischen Krankheiten, die Zöliakie-Betroffene haben, sind die 

sekundäre Laktoseintoleranz mit 223 (19%), die Osteoporose mit 200 (17.1%) und die 

perniziöse Anämie mit 199 Nennungen (17%). Mehrfachnennungen waren möglich, statistisch 

nicht aussagekräftige Werte aufgrund einer zu geringen Häufigkeit sind nachfolgend in 

Klammern gesetzt. 
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 Anzahl Prozent 

Sekundäre Laktoseintoleranz:  223 19.0%  

Osteoporose:  200 17.1%  

Perniziöse Anämie:  199 17.0% 

Dermatitis herpetiformis Duhring:  91  7.8% 

Autoimmune Schilddrüsenentzündung:  62 5.3% 

Hauterkrankungen:  45 3.8% 

Magen-Darm-Krankheiten:  39 3.3% 

Allergien:  34 2.9% 

Eisenmangel: 22 1.9% 

Diabetes Mellitus Typ 1: 19 1.6% 

Vitaminmangel: 15 1.3% 

Nebennierenrindeninsuffizienz: 7 (0.6%) 

Bösartiger Dünndarmtumor (Lymphom):     4 (0.3%) 

Andere Krankheiten 190 16.0% 

Abb. 5.3.3: Weitere chronische Krankheiten neben der Zöliakie 

 

Die hohe Prävalenz der sekundären Laktoseintoleranz wird durch verschiedene Studien 

zumindest pathologisch untermauert (Jankowiak / Ludwig 2008: 317, Ghoshal et al. 2004: 

10ff.). Bei Zöliakie-PatientInnen ist generell auch ein vermehrtes Auftreten von Osteoporose zu 

verzeichnen (Eser / Vogelsang 2008: 14). In unserer Studie lag der Anteil der an Osteoporose 

leidenden Zöliakie-Betroffenen bei 17.1%. Keine vergleichbaren Zahlen wurden für die 

perniziöse Anämie gefunden. Für Diabetes Mellitus Typ I (Prävalenz in unserer Studie: 1.6%) 

wiederum existieren Vergleichswerte: 2-10% bei Holtmeier (2005: 1246), 2-10% beziehungs-

weise 2-3% bei Stein (2006: 932ff.) und 3-8% bei insulinabhängigem Diabetes Mellitus bei 

Farrell / Kelly (2001: 3240). Für die autoimmune Schilddrüsenentzündung liegt die von uns 

erhobene Prävalenz bei 5.3% und damit zwar deutlich über dem von Stein (2006: 934) 

genannten Wert von rund 3%. Degen / Beglinger (2008: 159) schreiben hingegen bezüglich 

Schilddrüsenerkrankungen im Zusammenhang mit Zöliakie von einer Prävalenz von rund 5%. 

 

5.3.4 Erste Zöliakie-Beschwerden  

Die ersten Zöliakie-Beschwerden treten bei den von uns Befragten (nerw=1297) vor allen 

Dingen im Alter von 0 bis 14 Jahren (30%) sowie im Alter von 26 bis 35 Jahren (14.6%) und 

von 36 bis 45 Jahren (13.3%) auf. Das durchschnittliche Alter liegt bei 26.1 Jahren. 
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  Häufigkeit Prozent gültige 
Prozente 

kumulierte 
Prozente 

0-14 Jahre: 389 30.0% 33.4% 33.4% 

15-18 Jahre: 69 5.3% 5.9% 39.3% 

19-25 Jahre: 139 10.7% 11.9% 51.2% 

26-35 Jahre: 190 14.6% 16.3% 67.6% 

36-45 Jahre: 173 13.3% 14.8% 82.4% 

46-55 Jahre: 111 8.6% 9.5% 91.9% 

56-65 Jahre: 69 5.3% 5.9% 97.9% 

66-75 Jahre: 19 1.5% 1.6% 99.5% 

älter als 75 Jahre: 6 0.5% 0.5% 100.0% 

gültig 

gesamt: 1165 89.8% 100.0%  

fehlend:  132 10.2% 

gesamt: 1297 100.0% 
 

Abb. 5.3.4: Alter der ersten Zöliakie-Beschwerden 

5.3.5 Erster Arztbesuch 

Eine ähnliche Verteilung ergibt sich, wenn man das gruppierte Alter für den ersten Arztbesuch 

betrachtet (nerw=1297): Im Alter von 0 bis 14 Jahren gehen 23.4%, von 26 bis 35 Jahren 

18.2% und von 36 bis 45 Jahren 17.7% der Zöliakie-Betroffenen das erste Mal aufgrund ihrer 

Zöliakie-Beschwerden zum Arzt. Der Mittelwert liegt hier bei 29.1 Jahren. 

  Häufigkeit Prozent gültige 
Prozente 

kumulierte 
Prozente 

0-14 Jahre: 304 23.4% 25.2% 25.2% 

15-18 Jahre: 57 4.4% 4.7% 29.9% 

19-25 Jahre: 146 11.3% 12.1% 42.0% 

26-35 Jahre: 236 18.2% 19.6% 61.6% 

36-45 Jahre: 230 17.7% 19.1% 80.6% 

46-55 Jahre: 121 9.3% 10.0% 90.6% 

56-65 Jahre: 79 6.1% 6.5% 97.2% 

66-75 Jahre: 26 2.0% 2.2% 99.3% 

älter als 75 Jahre: 8 0.6% 0.7% 100.0% 

gültig 

gesamt: 1207 93.1% 100.0%  

fehlend:  90 6.9% 

gesamt: 1297 100.0% 
 

Abb. 5.3.5: Alter des ersten Arztbesuchs 
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5.3.6 Erste ärztliche Diagnose 

Eine Verschiebung der Verhältnisse ergibt sich bei der Frage, wann die erste ärztliche Diagnose 

gestellt wurde (nerw=1297): Die meisten ärztlichen Diagnosen wurden im Alter von 36 bis 45 

Jahren gestellt (23.2%). Danach folgen die Gruppe der 26- bis 35-Jährigen (18.9%) sowie 

diejenige der 46- bis 55-Jährigen (16.4%). Bei 14.9% der Befragten wurde die Diagnose 

bereits im Alter zwischen 0 und 14 Jahren gestellt. Der Alters-Mittelwert bei der ersten 

Diagnose liegt bei 35.7 Jahren. 

  Häufigkeit Prozent gültige 
Prozente 

kumulierte 
Prozente 

0-14 Jahre: 193 14.9% 15.3% 15.3% 

15-18 Jahre: 31 2.4% 2.5% 17.8% 

19-25 Jahre: 106 8.2% 8.4% 26.2% 

26-35 Jahre: 245 18.9% 19.4% 45.6% 

36-45 Jahre: 301 23.2% 23.9% 69.5% 

46-55 Jahre: 213 16.4% 16.9% 86.4% 

56-65 Jahre: 112 8.6% 8.9% 95.3% 

66-75 Jahre: 50 3.9% 4.0% 99.3% 

älter als 75 Jahre: 9 0.7% 0.7% 100.0% 

gültig 

gesamt: 1260 97.1% 100.0%  

fehlend:  37 2.9% 

gesamt: 1297 100.0% 
 

Abb. 5.3.6: Alter der ersten ärztlichen Zöliakie-Diagnose 

5.3.7 Dauer von den ersten Beschwerden bis zur tatsächlichen Diagnose  

Bei 1121 aller erwachsenen Personen (nerw=1297) konnten sowohl das Jahr der ersten 

Beschwerde als auch das Jahr des ersten Arztbesuches und das Jahr der ersten Diagnose 

ermittelt werden. Der Zeitraum diesbezüglich umfasst die Dekaden 1930 bis 2009.  

Aus der folgenden Abbildung geht deutlich hervor, dass die Dauer von den ersten Beschwerden 

bis zur tatsächlichen Diagnose in den letzten 80 Jahren fast kontinuierlich abgenommen hat, 

wobei man einen „Ausreisser“ in der Dekade 1950-1959 feststellen kann: Hier steigt die Dauer 

im Vergleich zur Prädekade „kurzfristig“ um 1.3 Jahre an. Danach sinken die Werte wieder 

stetig. 
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Abb. 5.3.7: Dauer zwischen ersten Beschwerden, erstem Arztbesuch und ärztlicher Diagnose, nach Dekaden 

 

Auffallend ist auch, dass in der Dekade 1940-1949 die Betroffenen bei auftauchenden 

Symptomen schneller zum Arzt oder der Ärztin gingen als in der Post- und der Prädekade. Die 

Entdeckung der Ursache für Zöliakie im Jahre 1950 (Keller 2003: 706) – das Weizengliadin – 

hat den Daten zufolge (zunächst) keine nennenswerte Auswirkung auf die durchschnittliche 

Dauer von den ersten Symptomen bis zur Diagnose gehabt, wenn man die Zahlen mit 

denjenigen der vorigen Dekade vergleicht. Prägnant ist hingegen die Dekade 1960-1969: Der 

Zeitraum zwischen ersten Beschwerden und erstem Arztbesuch verkürzte sich im Vergleich zur 

vorhergehenden Dekade um 7.4 Jahre. Um 7.7 Jahre verkürzte sich – verglichen mit der 

Prädekade – auch die Dauer vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose. Dementsprechend 

dauerte es im Vergleich zur Vorgängerdekade auch 15.1 Jahre weniger von den ersten 

Symptomen bis zur tatsächlichen Diagnose. Dies lässt darauf schliessen, dass der medizinische 

Fortschritt beziehungsweise das gestiegene medizinische Fachwissen um Zöliakie hier deutlich 

positive Spuren hinterlassen hat. 
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An den darauffolgenden 10-Jahres-Intervallen erkennt man, dass die Dauer – sowohl von den 

ersten Beschwerden bis zum ersten Arztbesuch als auch vom ersten Arztbesuch bis zur 

tatsächlichen Diagnose sowie die Gesamtdauer von den ersten Beschwerden bis zur Diagnose 

– kontinuierlich abgenommen hat. Ein Grund hierfür könnte die Entwicklung diagnostischer 

Kriterien für Zöliakie im Jahre 1969 (Keller 2003: 706) sein. Diese sogenannten ESPGHAN-

Kriterien wurden zuletzt 1990 einer Revision unterzogen. 

In der letzten Dekade, 2000-2009, ist die durchschnittliche Dauer vom ersten Arztbesuch bis 

zur Diagnose dann erstmals – in Bezug auf die von uns untersuchten Dekaden – etwas kürzer 

als diejenige von den ersten Beschwerden bis zum ersten Arztbesuch (0.7 Jahre und 0.8 

Jahre). Die Dauer von den ersten Beschwerden bis zur tatsächlichen Diagnose sank 

entsprechend auf durchschnittlich 1.5 Jahre. Diese Entwicklung weist auf eine deutliche Ver-

besserung der medizinischen Diagnostik respektive der Kompetenz der ÄrztInnen hin. 

Wenn man von allen Befragten ab 15 Jahren (nerw=1297), bei denen eine Berechnung des 

Zeitraumes von den ersten Beschwerden bis zur Diagnose durchgeführt werden kann (unter 

Einschluss des Jahres 2010), als Berechnungsgrundlage ausgeht, so dauert es nach den ersten 

Beschwerden im Schnitt 9.0 Jahre, bis eine ärztliche Diagnose gestellt wird. Bei einer 

englischen Studie, für welche 788 Fragebogen ausgewertet wurden (Gray / Papanicolas 2010: 

1), liegt dieser Durchschnitt bei 13.2 Jahren (ebd.: 2). Von durchschnittlich 11 Jahren ist in 

einer US-amerikanischen Befragung von Zöliakie-Betroffenen mit 1612 ausgewerteten Frage-

bogen die Rede (Green et al. 2001: 126f.). Die Schweiz steht somit im internationalen 

Vergleich gut da. Allerdings ist dazu einschränkend zu sagen, dass unsere Zahlen nur aus 

(schon) Diagnostizierten berechnet sind. Diejenigen Zöliakie-Betroffene, die noch keine 

fachärztliche Diagnose haben und unter Umständen auch nie eine erhalten, sind in den 

Berechnungen zwangsläufig nicht enthalten. Da die Befragten alles Mitglieder der IGZ sind und 

diese fast alle diagnostiziert sind, ist der berechnete Mittelwert von 9 Jahren im 

schweizerischen Durchschnitt, wo die Zahl der Nicht-Diagnostizierten viel höher liegt, vielleicht 

etwas zu tief. 

 

5.3.8 Fehldiagnosen 

Von 1231 Personen (der nerw=1297) konnte ermittelt werden, ob vor der richtigen Diagnose, 

also dem Zöliakie-Befund, bereits eine oder mehrere Fehldiagnosen gestellt worden waren 

oder nicht: 623 Personen gaben an, mindestens eine Fehldiagnose erhalten zu haben, was 

48% der 1297 Befragten entspricht (respektive, in gültigen Prozenten, gut die Hälfte aller 

antwortenden Personen): 
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 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

nein 623 48.0% 50.6% 50.6% 

ja 608 46.9% 49.4% 100.0% 

gültig 

gesamt 1231 94.9% 100.0%  

fehlend  66 5.1% 

gesamt 1297 100.0% 

 

Abb. 5.3.8: Anteil der Betroffenen, die bereits eine oder mehrere Fehldiagnosen erhalten haben 

 

5.3.9 Zufriedenheit mit der ärztlichen Betreuung 

Bezüglich der Zufriedenheit mit der ärztlichen Betreuung (nerw=1297) ergibt sich folgendes 

Bild: Es bestehen durchaus noch Defizite, denn 10.1% der Diagnostizierten sind damit 

unzufrieden (2), und 6% geben an, dass sie mit der ärztlichen Betreuung sehr unzufrieden (1) 

sind. Allerdings lässt sich feststellen, dass die medizinische Betreuung aus Sicht der 

Betroffenen im Grossen und Ganzen zufriedenstellend ist (23% antworten mit einer 3, 30.9% 

mit einer 4, und 29.9% geben an, dass sie sehr zufrieden (5) sind). 

Wo genau die Schwachstellen in der ärztlichen Betreuung der Zöliakie-Betroffenen liegen 

(denkbar wären etwa mangelnde fachliche Kompetenz oder auch das Gefühl, vom Arzt oder 

der Ärztin nicht ernst genommen zu werden), müsste in einer detaillierteren Untersuchung 

geklärt werden. 
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5.4 Glutenfreie Ernährung und Compliance 
Aus medizinischer Sicht besteht die einzige bekannte Behandlungsmöglichkeit der Zöliakie in 

einer lebenslangen und strikten glutenfreien Ernährung (Leeds et al. 2008: 164, Di Sabatino / 

Corazza 2009: 1487, EEK 2010: 20). Da aber viele Lebensmittel Gluten enthalten, ist die 

Umstellung und Einhaltung einer glutenfreien Ernährung nicht immer einfach (EEK 2010: 24f.). 

Wir wollten deshalb herausfinden, wie hoch die Compliance, also die Einhaltung der Diät, ist 

und welches die Gründe und einflussnehmenden Faktoren für Diätfehler sind: Wo und wieso 

wird auf die gf-Ernährung verzichtet respektive gegen die gf-Diät verstossen, wie stark ver-

mindert eine konsequente glutenfreie Ernährung überhaupt die Beschwerden der einzelnen 

Zöliakie-Betroffenen, wie sehr wirken sich Diätfehler auf die Beschwerden aus und in wie vielen 

Fällen wird eine Ernährungsberatung in Anspruch genommen?  

In der zum Thema existierenden Literatur finden sich grosse Schwankungen in Bezug auf die 

Compliance von Zöliakie-Betroffenen: Die strikte Einhaltung einer glutenfreien Ernährung 

variiert zwischen 42% und 91%, je nach Untersuchungsmethode (Selbsteinschätzung oder 

durch klinische Untersuchung), Definition (was bedeutet „strikte Einhaltung“?) und 

Untersuchungsgruppe (Hall et al. 2009: 325). 

Hall et al. (2009) haben die bestehende Forschung zu den Faktoren, welche die Einhaltung der 

gf-Diät bei Erwachsenen beeinflussen, systematisch untersucht. Ihre Ergebnisse sind die 

Folgenden (ebd.: 325ff.): Die Faktoren Ausbildung, sozioökonomischer Status und Geschlecht 

haben überwiegend keinen Einfluss auf die Einhaltung der Diät. Auch das aktuelle Alter hatte in 

den meisten Studien keinen Einfluss (aber doch in immerhin zwei von ihnen gesichteten 

Studien existierte ein solcher). Unklarer ist jedoch der Faktor des Alters zum Zeitpunkt der 

Diagnose: Während einige Studien diesbezüglich keinen Zusammenhang fanden, gab es in 

anderen einen positiven Zusammenhang; das heisst, je älter die Betroffenen zur Zeit der 

Diagnose waren, umso besser war dann die Einhaltung der gf-Ernährung, und eine Diagnose 

im Kindesalter führte meist zu einer späteren weniger konsequenten Einhaltung. Ebenso 

umstritten ist auch der Einfluss der Dauer der Zöliakie: Bei einigen Studien nahm die 

Compliance mit steigender Dauer zu, bei anderen nahm sie ab, wieder andere fanden gar 

keine Zusammenhänge. Klarer scheinen hingegen die wissenschaftlichen Daten bezüglich der 

Lebensqualität, wobei insgesamt wohl kein Zusammenhang zwischen dieser und der 

Einhaltung der gf-Diät anzunehmen ist, obwohl es doch auch wiederum mindestens drei 

Studien gibt, welche zumindest in gewissen Bereichen der Lebensqualität einen Zusammen-

hang mit der Compliance gefunden haben. Eine Studie deutete an, dass die Stärke der 

Zöliakiesymptome vor Beginn der Diät die spätere Einhaltung der gf-Ernährung positiv 

beeinflusst. Ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Bestehen von Symptomen bei 

glutenhaltiger Ernährung und der Einhaltung der Diät wurde aber nirgends gefunden. 

Die Faktoren, welche gemäss Hall et al. (2009: 327) zusammenfassend am stärksten mit der 

Einhaltung der glutenfreien Ernährung zusammenhängen, sind kognitive, emotionale und 
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soziokulturelle Einflüsse sowie die Mitgliedschaft in einer Zöliakie-Patientenorganisation (wie 

der IGZ) und ein regelmässiges Follow-up. Die Eidgenössische Ernährungskommission 

identifiziert in ihrem Bericht teilweise dieselben Einflussfaktoren (Mitgliedschaft in einer 

Zöliakie-Patientenorganisation, regelmässige Follow-ups), teilweise weist sie auch auf 

spezifischere und weitere Faktoren hin (der Wissensstand der Betroffenen über die Zölikaie, 

das Verständnis der Allgemeinbevölkerung sowie die Verfügbarkeit von glutenfreien 

Nahrungsmitteln im Alltag) und widerspricht dem Ergebnis von Hall et al. (2009) in Bezug auf 

den Einfluss des sozioökonomischen Status (EEK 2010: 25). Allerdings liegen bislang keine 

Daten zur Compliance von Zöliakie-Betroffenen in der Schweiz vor (ebd.). 

 

5.4.1 Einhaltung der gf-Ernährung 

 
  nie    immer    

  (1) (2) (3) (4) (5)  Anzahl keine Angabe 

gesamt 0.1% 0.4% 1.1% 16.0% 82.5%  1491 18 (1.6%) 

davon:         

Kinder (0-14 Jahre) 0.5% 0.0% 0.0% 8.2% 91.3%  208  

Jugendliche (15-18 Jahre) 0.0% 0.0% 3.3% 27.9% 68.9%  61  
junge Erwachsene 
(19-25 Jahre) 0.0% 0.0% 1.1% 26.4% 72.4%  87  

26-35 Jahre 0.0% 0.6% 1.2% 22.4% 75.8%  165  

36-45 Jahre 0.0% 1.0% 2.1% 19.1% 77.8%  288  

46-55 Jahre 0.0% 0.4% 0.0% 19.0% 80.6%  268  

56-65 Jahre 0.0% 0.6% 1.1% 7.7% 90.6%  181  

66-75 Jahre 0.0% 0.0% 0.7% 10.5% 88.8%  152  

älter als 75 Jahre 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 90.2%  51  

         

       1461 48 
Abb. 5.4.1: Einhaltung der glutenfreien Ernährung 

 

Abbildung 5.4.1 zeigt, wie konsequent die Befragten (nalle=1509) die glutenfreie Ernährung 

nach eigenen Angaben einhalten. Die Einhaltung der Diät ist insgesamt sehr hoch: 82.5% aller 

Befragten halten sich nach eigenen Aussagen immer (5) an eine glutenfreie Ernährung, 16% 

meistens (4), und nur die restlichen 1.5% halten sich lediglich mittelhäufig (3), selten (2) oder 

nie (1) daran. Nur eine Person, ein 9-jähriges Kind, hält sich nach Angaben der Mutter gar 

nicht an die Diät. Der Mittelwert liegt bei 4.8, Median und Modus liegen bei 5. 

Welche Faktoren lassen sich nun in unseren Daten finden, die die Einhaltung der gf-Ernährung 

beeinflussen? Denkbar ist, dass die Einhaltung einer gf-Ernährung auch davon abhängt, 

inwiefern die gf-Diät überhaupt zu einer Verminderung der Zöliakie-Beschwerden führt und wie 
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stark sich ein Diätfehler auf die Beschwerden auswirkt. Diese Zusammenhänge werden durch 

unsere Daten bestätigt: Je stärker die Einhaltung der gf-Diät die Zöliakie-Beschwerden 

vermindert, umso konsequenter wird die gf-Ernährung auch eingehalten ("=0.204, p=0.01, 

nalle=1509). Das gleiche gilt auch für die Auswirkungen eines Diätfehlers: Je stärker sich ein 

solcher auf die Beschwerden negativ auswirkt, umso strikter ist die Compliance ("=0.272, 

p=0.01, nalle=1509). 

Auch bezüglich des Alters lassen sich einige Unterschiede feststellen: Erstens halten sich 

Kinder respektive die für die Ernährung verantwortlichen Eltern oder Betreuungspersonen im 

Schnitt signifikant besser an die Diät als Jugendliche und Erwachsene (Mittelwert 4.9 

gegenüber 4.79, U-Test nach Mann/Whitney: p=0.000), was sich auch daran ablesen lässt, 

dass 91.3% der Kinder gegenüber 81% bei den Jugendlichen und Erwachsenen die Diät immer 

einhalten. Zweitens besteht auch eine schwache positive signifikante Korrelation ("=0.166, 

p=0.01, nerw=1297) zwischen der Einhaltung der glutenfreien Ernährung und dem Alter unter 

den Jugendlichen und Erwachsenen selbst: Mit dem Alter nimmt die Einhaltung der Diät zu. 

Während die strikte Einhaltung der gf-Ernährung bei den Jugendlichen mit unter 70% am 

tiefsten ist, steigt sie mit zunehmendem Alter und liegt bei den über 55-Jährigen bei etwa 

90%. Auch das Alter bei der (ersten) Zöliakie-Diagnose beeinflusst die Einhaltung der gf-

Ernährung ("=0.097, p=0.01, nalle=1509): Wer die Diagnose als Kind, JugendlicheR oder 

jungeR ErwachseneR erhält, hält die Diät tendenziell weniger strikt ein. 

Die Einhaltung der Ernährung korreliert auch mit der (selbst eingeschätzten) Gesundheit der 

Befragten ("=-0.086, p=0.01, nalle=1509), wobei zur Bestimmung der Gesundheit der 

Mittelwert (Mean) aller Teilfragen zur Gesundheit und Lebensqualität (aus Frage 37 im 

Fragebogen, siehe Anhang dieses Forschungsberichts) verwendet wurde. Die Gesundheit setzt 

sich also zusammen aus körperlichen, psychischen und sozialen Elementen. Welche Variable 

aber nun welche beeinflusst, ist in diesem Fall nicht so klar: Denkbar ist einerseits, dass wer 

sich konsequenter an die gf-Ernährung hält, sich auch gesundheitlich besser fühlt. Andererseits 

ist auch die umgekehrte Kausalität möglich, dass also die Einhaltung der gf-Ernährung davon 

abhängt, wie gut man sich gesundheitlich (verstanden im oben erläuterten weiten Sinne) fühlt. 

Kein signifikanter Zusammenhang konnte hingegen zwischen der Einhaltung der gf-Diät und 

der Dauer seit der Diagnose gefunden werden: Personen, die schon seit Jahrzehnten von ihrer 

Zöliakie wissen, halten sich also nicht besser oder schlechter an die glutenfreie Ernährung als 

solche, die erst seit kurzem eine Zöliakie-Diagnose haben.  

Keine signifikanten Unterschiede gibt es zwischen Frauen und Männern, ebenso wenig hat das 

Ausbildungsniveau einen Einfluss auf die Einhaltung der Ernährung. Einen äusserst schwachen, 

aber signifikanten Einfluss hat hingegen das Verständnis vonseiten der Familie: Je häufiger 

eine Person unter einem Mangel an Verständnis durch ihre Familienmitglieder leidet, umso 

weniger konsequent ist auch ihre Einhaltung der gf-Ernährung ("=-0.082, p=0.01, nalle=1509). 

Bei den Kindern ist zudem eine interessante Folge einer strikten gf-Ernährung festzustellen: Je 
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strikter sich Kinder an die Diät halten, umso öfter stehen sie wegen ihrer Zöliakie ungewollt im 

Mittelpunkt ("=0.244, p=0.01, nkind=212). Bei den Erwachsenen ist dieser Zusammenhang 

hingegen nicht mehr (signifikant) feststellbar. 

 

5.4.2 Ort und Grund der Nichteinhaltung der gf-Ernährung 

 

 Anzahl Prozent 

im Restaurant / in der Kantine: 491 32.5% 

zuhause: 281 18.6% 

in den Ferien: 231 15.3% 

bei Freunden / Verwandten / Bekannten: 181 12.0% 

am Arbeitsplatz (nur Erwachsene): 87 6.7% 

andere Orte (z.B. Spital, Schule): 36 2.4% 

nalle=1509, ausser am Arbeitsplatz: hier wurden nur die nerw=1297 berücksichtigt. 
Mehrfachantworten waren möglich. 

Abb. 5.4.2a: Orte, an denen glutenhaltige Nahrung verzehrt wurde 

 

Obwohl 82.5% der Befragten angeben, sich immer an die glutenfreie Ernährung zu halten, hat 

mehr als die Hälfte (805 Personen = 53.3%) in den letzten vier Wochen vor der Befragung 

mindestens einmal glutenhaltige Nahrung zu sich genommen. Das zeigt, dass viele (fast 30% 

der Befragten) die Einhaltung ihrer gf-Ernährung auch dann noch als strikt erachten, wenn sie 

hin und wieder, etwa aus Versehen, glutenhaltige Nahrung zu sich nehmen. 

Die meisten derjenigen Personen, die im letzten Monat mindestens einmal glutenhaltig 

gegessen haben, taten dies im Restaurant beziehungsweise in der Kantine (61%). Aber auch 

zuhause (34.9%), in den Ferien (28.7%) und bei Freunden, Verwandten und Bekannten 

(22.5%) wird häufig glutenhaltig gegessen. Auf alle Fälle (nalle=1509) umgerechnet, sehen die 

Zahlen wie folgt aus (vgl. auch Abb. 5.4.2a): 32.5% aller Befragten haben innerhalb der 

letzten vier Wochen im Restaurant beziehungsweise in der Kantine glutenhaltig gegessen, 

18.6% zuhause, 15.3% in den Ferien, 12% bei Freunden, Verwandten oder Bekannten, 6.7% 

am Arbeitsplatz (der Erwachsenen, nerw=1297) und 2.4% an sonstigen Orten. 
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 Anzahl Prozent 

aus Versehen: 392 26.0% 

weil die Deklaration / Auskunft fehlerhaft war: 306 20.3% 

weil ich Lust auf ein glutenhaltiges Produkt hatte: 160 10.6% 

weil ich nicht nach den Inhaltsstoffen fragen wollte: 112 7.4% 

weil ich beschwerdefrei glutenhaltig essen kann: 102 6.8% 

weil es kein glutenfreies Essen gab: 89 5.9% 

weil ich mich nicht erklären wollte: 88 5.8% 

weil ich nicht nein sagen konnte: 41 2.7% 

weil ich Hemmungen/Schamgefühle bezüglich meiner Zöliakie hatte: 27 1.8% 

weil das glutenhaltige Produkt günstiger als ein entsprechendes glutenfreies 
Produkt war: 10 0.7% 

andere Gründe: 32 2.1% 

Abb. 5.4.2b: Gründe für die Nichteinhaltung der glutenfreien Ernährung 

 

Gut 50% (698 von 1359) der erfolgten Diätfehler passierten nicht gewollt oder bewusst, 

sondern entweder aus Versehen oder weil die Deklaration oder Auskunft fehlerhaft gewesen 

war. Rechnet man dies wiederum auf alle Befragten um, so ergeben sich folgende Zahlen (vgl. 

Abb. 5.4.2b): 26% aller befragten Personen (nalle=1509) haben in den letzten vier Wochen aus 

Versehen glutenhaltige Nahrung zu sich genommen, und weitere 20.3%, weil die Deklaration 

beziehungsweise Auskunft fehlerhaft war. 10.6% assen glutenhaltig, weil sie Lust auf ein 

glutenhaltiges Produkt hatten. 7.4%, weil sie nicht nach den Inhaltsstoffen fragen wollten. 

6.8%, weil sie nach eigenen Angaben beschwerdefrei glutenhaltig essen können. 5.9%, weil es 

nichts anderes gab. 5.8% der Befragten assen glutenhaltig, weil sie sich nicht erklären wollten, 

und immerhin noch 1.8%, weil sie Hemmungen oder Schamgefühle bezüglich ihrer Zöliakie 

hatten. 0.7% nahmen glutenhaltige Nahrung zu sich, weil das gf-Produkt teurer war als das 

entsprechende glutenhaltige Produkt. Weitere 2.1% gaben sonstige Gründe an. 

Betrachtet man nur die Jugendlichen und Erwachsenen (nerw=1297), so haben insgesamt 

14.4% der Befragten in den letzten vier Wochen aus psychischen oder sozialen Gründen 

bewusst mindestens einmal glutenhaltig gegessen (weil sie nicht nein sagen konnten, nicht 

fragen wollten, sich nicht erklären wollten oder weil sie Hemmungen respektive Schamgefühle 

hatten). In diesem Zusammenhang ist auch auf die ähnliche Frage 31 hinzuweisen, die noch-

mals explizit danach fragte, ob man in Gesellschaft das Essen von glutenhaltiger Nahrung in 

Kauf nimmt, weil man nicht nach den Inhaltsstoffen fragen will: Insgesamt 17.9% der 

Jugendlichen und Erwachsenen (nerw=1297) geben hier mittelhäufig (3), oft (4) oder sehr oft 

(5) an. 
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5.4.3 Verminderung der Beschwerden bei konsequenter gf-Ernährung 

  gar nicht    sehr stark     

  (1) (2) (3) (4) (5)   Anzahl keine 
Angabe 

Verminderung der 
Zöliakie-Beschwerden 
bei strikter Einhaltung 
der gf-Ernährung 

3.4% 3.2% 7.7% 17.2% 64.9%   1457 52 (3.4%) 

             

Auswirkungen eines 
Diätfehlers auf die 
Zöliakie-Beschwerden 

8.5% 13.2% 21.0% 21.8% 27.4%   1388 121 (8.0%) 

Abb. 5.4.3: Verminderung der Beschwerden bei strikter gf-Ernährung und Auswirkungen von Diätfehlern 

 

Die strikte Einhaltung der gf-Ernährung führt bei fast zwei Dritteln der Befragten (nalle=1509) 

zu einer sehr starken (5) Verminderung ihrer Zöliakie-Beschwerden. Bei 17.2% ist die 

Verminderung immer noch stark (4). Nur bei knapp 15% ist die Verminderung nur 

mittelmässig (3), schwach (2) oder gar nicht (1) zu spüren (vgl. Abb. 5.4.3). In Bezug auf das 

Alter gibt es hierbei keine signifikanten Unterschiede. 

 

5.4.4 Auswirkungen von Diätfehlern 

Ein Diätfehler wirkt sich bei fast 50% (nalle=1509) stark (4) bis sehr stark (5) negativ auf die 

Zöliakie-Beschwerden aus, bei 22.8% der Befragten noch mittelmässig (3). Aber doch bei 

immerhin 8.5% wirkt sich der Verzehr von glutenhaltiger Nahrung nach eigenen Angaben gar 

nicht (1) bemerkbar aus. Das bedeutet, dass diese Personen entweder bei glutenhaltiger 

Ernährung gar keine Beschwerden haben oder aber, dass sich ihre Beschwerden auch bei einer 

glutenfreien Ernährung nicht verbessern. 

 

5.4.5 Ernährungsberatung 

Insgesamt 80.7% aller Befragten (nerw=1509) haben schon einmal eine Ernährungsberatung in 

Anspruch genommen. Über 80% dieser Personen haben die Ernährungsberatung vom Arzt 

oder der Ärztin empfohlen oder verordnet bekommen, knapp 12% haben sie selbst organisiert, 

2.8% wurde sie von der IGZ empfohlen. Die Ernährungsberatung hat auch einen schwachen 

signifikanten Einfluss auf die Einhaltung der gf-Diät ("=0.084, p=0.01): Wer eine Ernährungs-

beratung erhalten hat, hält sich im Schnitt auch besser an die glutenfreie Ernährung. 

 

5.4.6 Diskussion 

Die Resultate haben gezeigt, dass die Compliance mit über 80% insgesamt ziemlich hoch ist. 

Sie liegt im Vergleich mit anderen Studien eher im oberen Bereich. Aufgrund dieser hohen 

Compliance kann angenommen werden, dass Zöliakie-Betroffene ihre Krankheit ernstnehmen. 

Die meisten von ihnen scheinen zu akzeptieren, dass die einzige „Behandlungs“-Möglichkeit in 
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einer glutenfreien Ernährung besteht, da die Einhaltung der gf-Ernährung ansonsten kaum so 

hoch wäre. Allerdings ist diese Zahl nicht ohne Vorsicht zu geniessen: Da die Mitgliedschaft bei 

einer Zöliakiegesellschaft laut bestehender Literatur einen positiven Einfluss auf die gf-

Ernährung hat (Hall et al. 2009: 326), ist die Compliance auch in der vorliegenden Studie für 

die Gesamtheit aller Zöliakie-Betroffenen wahrscheinlich etwas zu hoch, da ausschliesslich 

IGZ-Mitglieder befragt und Nichtmitglieder nicht berücksichtigt werden konnten. Auch liess sich 

feststellen, dass sich die Befragten bezüglich ihrer Einhaltung der glutenfreien Ernährung 

besser einschätzen, als dies klinische Untersuchungen tatsächlich belegen (Leffler et al. 2008: 

1575). Wie sich beim Auswerten der Daten gezeigt hat, variieren zudem die Ansichten 

darüber, was eine strikte Diät ist, stark: Immerhin gab es viele Personen (fast ein Drittel aller 

Befragten), die trotz ihrer Angabe immer bei der Compliance in den letzten vier Wochen 

glutenhaltig gegessen haben. Ausserdem könnte es sein, dass Personen, welche die Diät nicht 

oder nur schlecht einhalten, weniger geneigt sind oder Lust haben, an derartigen Umfragen 

teilzunehmen (so auch Hall et al. 2009: 328). Die tatsächliche Compliance der Zöliakie-

Betroffenen in der Schweiz liegt also wahrscheinlich etwas tiefer als die von uns erhobene. 

Die von uns identifizierten (Nicht-)Einflussfaktoren bestätigen zum Teil die Ergebnisse der 

bestehenden Literatur, zum Teil widersprechen sie ihnen aber auch oder lassen sich nicht 

direkt vergleichen: Bezüglich des Geschlechts und der Ausbildung konnte, wie überwiegend in 

der bisherigen Literatur beschrieben, auch bei uns kein Einfluss auf die Compliance festgestellt 

werden. Unsere Daten stützen auch die Hinweise in der bestehenden Literatur, dass das Alter 

bei der Diagnose eine Rolle spielt, die Dauer der Zöliakie jedoch keinen Einfluss auf die 

Compliance hat. Hingegen zeigt sich beim aktuellen Alter, anders als in den meisten Studien, 

bei unserer Erhebung ebenfalls ein signifikanter Einfluss. Auch bei der Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen Lebensqualität beziehungsweise Gesundheit und Compliance wider-

sprechen unsere Zahlen dem Grossteil der Literatur, wobei sich die Zahlen allerdings auch 

nicht so einfach vergleichen lassen, wurde doch nicht exakt das Gleiche mit den gleichen 

Fragen und Methoden untersucht. Konnte die Frage, ob das Bestehen beziehungsweise die 

Stärke von Zöliakie-Symptomen bei glutenhaltiger Ernährung die Compliance beeinflusst, in 

der Literatur bisher statistisch nicht klar beantwortet werden, so ist sie nun aufgrund unserer 

Daten erstmals positiv beantwortet worden. Andere Faktoren wie beispielsweise der 

Wissensstand bezüglich Zöliakie, die Frage nach regelmässigen Follow-ups, die Verfügbarkeit 

von gf-Produkten sowie soziokulturelle oder emotionale Aspekte liessen sich aufgrund unserer 

Daten nicht untersuchen. 

Trotz der hohen Compliance passieren doch erstaunlich viele Diätfehler: Mehr als die Hälfte der 

Befragten nahm in den letzten vier Wochen vor der Befragung mindestens einmal glutenhaltige 

Nahrung zu sich, wobei aber über die Hälfte dieser Diätfehler ungewollt geschahen. 

Insbesondere in Restaurants und Kantinen ist die Fehlernährungsquote sehr hoch. Dies deutet 

darauf hin, dass es in Restaurants entweder keine glutenfreien Speisen gibt, diese ungenügend 



Forschungsbericht Zöliakie 

 44 

deklariert sind und/oder das Servicepersonal zu wenig geschult ist. Hier besteht auf jeden Fall 

Handlungsbedarf. Aber auch zuhause, in den Ferien oder bei Freunden scheint es immer 

wieder schwierig, die gf-Ernährung einzuhalten, was auch mit den Aussagen im Experten-

bericht der Ernährungskommission übereinstimmt (EEK 2010: 43). Auch hat sich die Erfahrung 

bestätigt, dass eine glutenhaltige Ernährung immer wieder bewusst aus sozialen oder 

psychischen Gründen in Kauf genommen wird (vgl. EEK 2010: 6f.). Mit knapp 15% (Frage 12) 

respektive 18% (Frage 31) der Erwachsenen ist dieser Anteil zwar nicht übermässig hoch, aber 

dennoch nicht vernachlässigbar. Auch die Begründungen fehlendes gf-Essen und Lust auf 

etwas Glutenhaltiges wurden in Bezug auf die Einhaltung der gf-Ernährung immer wieder 

genannt. 

Die Verbesserung der Beschwerden durch eine glutenfreie Ernährung ist bei den meisten der 

Befragten (82.1%) stark bis sehr stark. Dies bestätigt die Zahlen von Hallert et al. (1998), wo 

die gf-Ernährung bei 84% der Befragten zu einer sehr starken oder starken Verbesserung der 

Symptome geführt hat (ebd.: 934), und von Zarkadas et al. (2006), wo die gf-Diät bei 83% 

der Befragten die Beschwerden stark vermindert hat (ebd.: 43). 
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5.5 Glutenfreies Lebensmittelangebot 
Obwohl das Angebot an glutenfreien Lebensmitteln in den letzten Jahren stark ausgebaut 

wurde, die Qualität der Produkte zugenommen hat und auch die Anzahl der Vertriebskanäle 

gestiegen ist (EEK 2010: 41), besteht noch immer Verbesserungspotential in Bezug auf 

Verfügbarkeit, Geschmack und Preise der gf-Produkte. Dies hat sich auch in unserer Umfrage 

deutlich gezeigt, wie im Folgenden genauer erläutert werden soll. 

 

5.5.1 Einkauf 

Gefragt wurde sowohl nach der allgemeinen Beurteilung des Angebots und der Preise von 

glutenfreien Produkten bei verschiedenen Vertriebskanälen als auch danach, woher die 

Betroffenen ihre gf-Produkte in der Regel beziehen: Erst seit einigen Jahren bieten auch Gross-

verteiler wie Migros oder Coop ein gewisses Sortiment an glutenfreien Lebensmitteln an – 

vorher waren diese fast nur über den Fachhandel erhältlich (EEK 2010: 41f.). 

Die folgenden Tabellen sollen veranschaulichen, wie die Befragten (nerw=1297) das Angebot 

und die Preise von glutenfreien Produkten bei verschiedenen Anbietern beurteilen – und woher 

sie ihre Spezialprodukte schliesslich beziehen.19 

 

  sehr 
schlecht    sehr gut    

  (1) (2) (3) (4) (5)   keine 
Angabe 

Coop 1.6% 8.8% 27.8% 42.2% 17.1%   2.5% 

Migros 6.6% 20.6% 39.7% 23.7% 4.6%   4.8% 

Denner 28.6% 9.5% 4.0% (0.3%) (0.2%)   57.4% 

andere Supermärkte 15.7% 16.5% 13.7% 4.4% 1.3%   48.4% 

andere Discounter 23.0% 9.4% 3.3% (0.8%) (0.5%)   63.0% 

Fachgeschäfte (0.2%) 1.5% 8.6% 35.6% 47.9%   6.2% 

Kindergarten / Schule 12.3% 4.5% 1.2% (0.3%) (0.2%)   81.5% 

Kantine 22.8% 10.2% 4.8% 1.7% (0.6%)   59.9% 

Gastronomiebetriebe 14.6% 32.1% 30.3% 6.3% (0.8%)   15.9% 

Abb. 5.5.1a: Beurteilung des Angebots an glutenfreien Lebensmitteln an verschiedenen Orten 

 

Mit Abstand am häufigsten als sehr gut (5) beurteilt wurde das Angebot an glutenfreien 

Lebensmitteln in Fachgeschäften: 47.9% sind mit dem Angebot sehr zufrieden, 35.6% 

bewerten das Angebot immerhin noch als gut (4). Mit Ausnahme von Coop (17.1% sehr gut), 

der auch am häufigsten vier von fünf möglichen Punkten erhielt, wurde allen anderen 

                                                
19 Die in Klammern gesetzten Prozentwerte sind aufgrund der geringen Antworthäufigkeit (weniger als 11 antwortende 
Personen) statistisch nicht aussagekräftig. 
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Anbietern von kaum jemandem ein sehr gutes Sortiment bescheinigt. 

In absteigender Reihenfolge bezüglich der gesamthaften Zufriedenheit mit dem angebotenen 

Sortiment  an glutenfreien Produkten (bezogen auf die jeweiligen Mittelwerte) folgen Migros, 

Gastronomiebetriebe, andere Supermärkte (neben Coop und Migros), Kantinen und andere 

Discounter. Deutlich am schlechtesten schneidet Denner ab, dessen Angebot an gf-Lebens-

mitteln 28.6% der Befragten als sehr schlecht (1) bezeichnen. 

Auch Kindergarten und Schule schneiden in der Umfrage sehr schlecht ab (gleichauf mit 

Denner). Mehr als 80% der Befragten machten hierzu jedoch keine Angabe, da diese Kategorie 

zum Beispiel nicht auf sie zutrifft. Wertet man bezüglich dieser Kategorie deshalb nur die 

Fragebogen der Kinder aus (nkind=212) und bildet damit die Meinung der den Fragebogen 

ausfüllenden Eltern ab, ergibt sich jedoch ein noch deutlicheres Bild: 41% der befragten Eltern 

bewerten das Angebot in Kindergarten und Schule als sehr schlecht (1). 

 

  sehr 
günstig    sehr teuer    

  (1) (2) (3) (4) (5)   keine 
Angabe 

Coop (0.3%) 2.2% 21.0% 46.3% 25.5%   4.7% 

Migros (0.2%) 2.3% 21.2% 39.1% 22.4%   14.8% 

Denner (0.5%) 1.2% 4.9% 2.9% 3.0%   87.5% 

andere Supermärkte (0.3%) 1.8% 7.0% 10.1% 7.9%   72.9% 

andere Discounter 1.2% 2.6% 4.4% 3.1% 2.9%   85.8% 

Reformhaus / Bioladen 
/ Drogerie 0.0% (0.4%) 3.9% 30.1% 58.4%   7.2% 

spezielle Onlineshops (0.2%) 1.4% 5.6% 18.0% 16.3%   58.5% 

Import aus dem 
Ausland 4.2% 11.2% 11.2% 7.6% 5.0%   60.8% 

Abb. 5.5.1b: Beurteilung der Preise für glutenfreie Lebensmittel bei verschiedenen Anbietern 

 

Der Ort, an dem das Angebot am besten zu sein scheint, wird auch als die teuerste 

Einkaufsmöglichkeit wahrgenommen: 58.4% der Befragten bewerten Fachgeschäfte wie 

Reformhäuser, Bioläden oder Drogerien als sehr teuer (5), keine einzige Person bezeichnete 

sie in unserer Umfrage als sehr günstig (1). Und auch in der Gesamtwertung schneiden sie 

bezüglich der Preise für gf-Produkte am schlechtesten ab. 

Am besten schnitt bezüglich der Preise der Import aus dem Ausland ab (Mittelwert 2.95), 

gefolgt von anderen Discountern wie Aldi oder Lidl, Denner, Supermärkten wie Spar oder Volg, 

Migros und Coop (die in Bezug auf ihre Preise für gf-Produkte fast gleichauf sind) und den 

speziell auf glutenfreie Lebensmittel ausgerichteten Onlineshops. 

Ganz generell werden die glutenfreien Speziallebensmittel als teuer bis sehr teuer empfunden, 

was sie in der Regel auch sind (vgl. EEK 2010: 44f.). Wirklich „günstig“ einkaufen lassen sie 

sich deshalb nirgends. Vor allem aber schneiden die speziell auf Zöliakie-Betroffene 
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ausgerichteten Anbieter wie Fachgeschäfte oder Onlineshops bezüglich ihrer Preise schlecht ab. 

Deshalb besteht für die Betroffenen eine Diskrepanz zwischen einem günstigem Einkauf und 

dem Einkauf bei einem Anbieter mit gutem Sortiment: Beides findet sich jedenfalls kaum am 

selben Ort. 

Besonders Denner und die „anderen Discounter“ wurden allerdings nur von einem kleinen Teil 

der Befragten hinsichtlich ihrer Preise für gf-Produkte überhaupt bewertet, was vermutlich 

auch daran liegt, dass das Angebot dort als eher schlecht empfunden wird und viele der 

Befragten ihre glutenfreien Lebensmittel deshalb gar nicht bei Discountern beziehen. Die 

folgende Tabelle zeigt daher, wo Zöliakie-Betroffene tatsächlich ihre gf-Produkte einkaufen. 

  nie    immer    

  (1) (2) (3) (4) (5)   keine 
Angabe 

Coop 1.7% 10.6% 25.2% 42.5% 15.8%   4.2% 

Migros 6.8% 24.5% 27.6% 22.1% 6.9%   12.1% 

Denner 48.3% 5.3% 1.6% (0.2%) (0.2%)   44.4% 

andere Supermärkte 32.5% 17.9% 7.2% 2.4% 1.2%   38.8% 

andere Discounter 47.4% 6.5% 2.0% (0.7%) (0.4%)   43.0% 

Reformhaus / Bioladen 
/ Drogerie (0.7%) 4.3% 12.6% 49.3% 28.4%   4.7% 

Markt / Direktverkauf 28.3% 7.7% 9.0% 9.2% 3.9%   41.9% 

eigener Garten 27.0% 4.2% 7.9% 10.1% 7.7%   43.1% 

spezielle Onlineshops 24.8% 11.3% 10.2% 13.2% 4.5%   36.0% 

Import aus dem 
Ausland 27.4% 9.6% 9.3% 13.0% 5.2%   35.5% 

Abb. 5.5.1c: Bezugsorte für glutenfreie Produkte 

 

Die Auswertung der Daten aus der Befragung ergibt ein deutliches Bild: Bei Denner, anderen 

Discountern und anderen Supermärkten (ausser Migros und Coop) werden die glutenfreien 

Produkte praktisch nie eingekauft. Für diese Anbieter wurde auch das Angebot eher negativ 

beurteilt. Auch Märkte respektive der Direktverkauf sowie der Bezug aus dem eigenen Garten 

schneiden als Bezugsquelle eher schlecht ab, genau wie die speziellen Onlineshops und der 

Import aus dem Ausland – dies, obwohl Letzterer bezüglich der Preise am besten bewertet 

wurde. Migros (Mittelwert 2.98) schneidet bezüglich der Frage, woher die gf-Produkte bezogen 

werden, schlechter ab als Coop (3.63). Deutlich am häufigsten kaufen die Zöliakie-Betroffenen 

ihre Speziallebensmittel bei Fachgeschäften wie Reformhäusern, Bioläden oder Drogerien. 

Ein gutes Angebot scheint bei der Wahl des Anbieters also deutlich wichtiger zu sein als die 

tieferen Preise bei Anbietern mit einem schlechteren Angebot. 
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5.5.2 Fehlende Produkte im gf-Sortiment 

Nicht nur in Bezug auf die Mehrkosten bei Einhaltung einer glutenfreien Diät zeigen sich nach 

wie vor Schwierigkeiten für die Betroffenen. Auch gibt es immer noch einzelne Produkte, die 

nur schwer verfügbar sind und beispielsweise aus dem Ausland bestellt oder in speziellen 

Geschäften eingekauft werden müssen. In unserem Fragebogen wurde über eine offene Frage 

zwar nur nach Produkten gefragt, die entweder sehr teuer oder nur schwer erhältlich sind – 

viele Umfrageteilnehmende merkten aber an, dass ihnen beispielsweise ein „gutes“ oder 

„leckeres“ Brot fehle. Offenbar lassen einige Produkte also auch geschmacklich zu wünschen 

übrig. 

Der grösste Nachholbedarf zeigte sich dabei beim glutenfreien Brot: Ein Viertel aller Befragten 

(nalle=1509) gab an, dass sie mit dem Angebot und/oder der Auswahl an frischem Brot und 

allgemein Vollkornprodukten nicht zufrieden seien. Ebenfalls häufig genannt wurden Pâtisserie-

Produkte (17%), andere frische Backwaren (15%), Blätter- und Fertigteige (12%) sowie 

Teigwaren (9%). 

6% aller Befragten nannten ausserdem glutenfreie Fastfood- und Take-away-Produkte, 

Sandwiches und Snacks als zu teure und/oder schwer erhältliche Produkte. Es scheint hier also 

auch ein Problem bei der Ausserhausverpflegung zu bestehen (vgl. hierzu auch Kapitel 5.6: 

Schwierigkeitsbereiche im Alltag). Rund 3% der Befragten gaben als Antwort auf die offene 

Frage nach den zu teuren respektive schwer erhältlichen Produkten: „Alles ist zu teuer.“ Die 

nachfolgende Liste fasst alle genannten zu teuren und/oder schwer erhältlichen gf-Produkte 

nochmals in Kategorien zusammen20: 

frisches Brot, Auswahl an Brot, allg. Vollkornprodukte 25% 

Pâtisserie, Torten/Kuchen, Guetzli, Lebkuchen 17% 

frische Backwaren, Brötchen, Zopf, Apéro 15% 

Blätterteig, Fertigteig 12% 

Teigwaren, Gnocchi, Tortillas 9% 

Fastfood, Take-away, Sandwiches, Snacks 6% 

Mehl, Paniermehl 6% 

Müesli, Müesliriegel 5% 

Fertigprodukte, Saucen, Suppen 5% 

Schokolade, Cornet-Glacé, Dessert 5% 

Pizza 4% 

Bier 4% 

Wurst/Fleischwaren, Fischstäbchen/-knusperli 1% 

Gewürze, Sojasauce 1% 

Getreide/Hülsenfrüchte, die nicht kontaminiert sind 1% 

Antwort „alles ist zu teuer“ 3% 

Abb. 5.5.2: Fehlende gf-Produkte 

                                                
20 Da Mehrfachnennungen möglich waren, ergibt sich ein Total von mehr als 100%. 
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Der Bericht der EEK hebt hervor, dass die Herstellung von glutenfreiem Brot schwierig sei, da 

den von Natur aus glutenfreien Getreidearten der Kleber (eben das Gluten) fehlt, weshalb 

stattdessen Bindemittel zum Einsatz kommen (EEK 2010: 24). Gerade in Bezug auf frisches 

und geschmacklich gutes Brot bleibt deshalb zu befürchten, dass die Lücken im Produkt-

angebot auch in Zukunft fortbestehen werden. 
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5.6 Schwierigkeitsbereiche im Alltag 

Das folgende Kapitel widmet sich verschiedenen Schwierigkeitsbereichen von Zöliakie-

Betroffenen. Da die chronische Erkrankung Zöliakie, wie bereits erwähnt, eine lebenslange 

glutenfreie Ernährung erfordert, müssen sich Betroffene in alltäglichen Lebenssituationen 

immer wieder mit ihrer Lebensmittelunverträglichkeit auseinandersetzen. Um mögliche 

Problembereiche im Alltag von Zöliakie-Betroffenen zu identifizieren, wurden deshalb 

zahlreiche Lebensbereiche mit Hilfe einer Skala nach Schwierigkeiten abgefragt. In der 

folgenden Tabelle werden diese aufgelistet, um einen Überblick und einen Vergleich zu bieten 

(ausgewertet wurden nur die Antworten der nerw=1297). Die wichtigsten Bereiche werden 

anschliessend noch genauer thematisiert. 

Die für 100% fehlenden Prozente entfallen jeweils auf diejenigen Personen, die zum jeweiligen 

Bereich keine Angabe machten. 

 

 Schwierigkeiten   
  keine    grosse    

 (1) (2) (3) (4) (5)  Mittelwert 

auswärts essen 2.1% 8.9% 25.0% 31.8% 28.7%   3.79 

Behörden 20.7% 6.2% 6.1% 3.7% 3.6%   2.09 

Beruf, Firma 22.1% 15.2% 13.1% 9.9% 4.4%   2.37 

Einkauf 29.8% 25.9% 21.2% 12.1% 2.9%   2.26 

Familie 55.4% 15.6% 7.2% 2.4% 0.8%   1.5 

Finanzen 16.7% 13.6% 22.2% 16.0% 7.9%   2.8 

Freizeit, Vereine 22.9% 18.5% 21.9% 13.1% 4.9%   2.49 

Freunde, Bekannte 27.3% 27.8% 20.4% 10.4% 3.2%   2.26 

Kochen 53.1% 21.3% 10.4% 3.7% 1.2%   1.65 

Krankenkasse 29.1% 6.9% 8.3% 5.2% 6.0%   2.14 

medizinische Betreuung 35.6% 13.6% 11.2% 4.9% 2.0%   1.87 

Militär 3.5% (0.2%) (0.4%) (0.4%) 2.9%   2.8 

Reisen, Ferien 2.0% 9.7% 23.7% 31.0% 27.5%   3.77 

zeitlicher Mehraufwand 11.8% 15.3% 26.4% 21.0% 7.9%   2.97 

Abb. 5.6: Bereiche, in denen Zöliakie-Betroffene möglicherweise Schwierigkeiten haben 

 

Kochen 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Betroffenen keine Mühe hat, glutenfrei zu 

kochen. 53.1% der Befragten bestätigten dies. Nur gerade 1.2% der Betroffenen empfinden 

das Kochen als eine grosse Schwierigkeit (5). Der Mittelwert liegt auf einer Skala von 1 (keine 

Schwierigkeiten) bis 5 (grosse Schwierigkeiten) bei 1.65. Das Resultat ist dabei unabhängig 

vom Geschlecht. Die Schwierigkeiten bezüglich des Kochens werden aber deutlich, sobald die 

Betroffenen nicht selbst kochen, sondern auswärts essen, etwa wenn sie zum Essen eingeladen 
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werden. 

 

Auswärts essen 

„Immer wieder schildern Betroffene, dass sie im häuslichen Umfeld ihre glutenfreie Ernährung 

nach einer gewissen Zeit routiniert und gekonnt umsetzen. Die Besonderheiten der 

glutenfreien Ernährung werden ihnen erst bei der Ausserhausverpflegung wieder richtig 

bewusst. Ein Restaurantbesuch – für andere Menschen ein Moment der Entspannung und 

Delegation von Arbeit – kann zur Herausforderung werden [...]“ (EEK 2010: 43). Diese 

Aussage aus dem Bericht der Ernährungskommission unterstreicht die Ergebnisse der 

Auswertung unseres Fragebogens: Es hat sich gezeigt, dass sich das Auswärtsessen für 

Betroffene schwierig gestaltet. In unserer Umfrage ist das Auswärtsessen derjenige Bereich, 

der die grössten Schwierigkeiten bereitet (Mittelwert 3.79). Nur 2.4% der Frauen und 1.6% 

der Männer geben an, in diesem Bereich keine Schwierigkeiten (1) zu empfinden. Die Mehrheit 

der Befragten erklärte, mittlere bis eher grosse Schwierigkeiten zu haben, sobald sie nicht 

selbst für sich kochen. Bei Freunden oder Bekannten eingeladen zu sein, zeigt sich dabei als 

genauso problematisch wie das Essen in einem Restaurant. Denn oft wissen auch Freunde und 

Bekannte nicht, welche Produkte Gluten enthalten, und das lässt die Betroffenen sich 

dementsprechend unwohl respektive unsicher fühlen. In Restaurants wird das Problem vor 

allem darin gesehen, dass Serviceangestellte zu wenig Bescheid wissen, wie das servierte 

Essen zubereitet wird, und deshalb auch keine kompetente Auskunft bezüglich der Verträglich-

keit für die Zöliakie-Betroffenen geben können. 

Die Einschränkungen und Anforderungen einer glutenfreien Ernährung werden in diesem 

Bereich also sehr deutlich. 

 

Einkauf 

Auch der Einkauf zeigt sich als ein Problem für Zöliakie-Betroffene: 29.8% der Betroffenen 

geben zwar an, keine Schwierigkeiten (1) zu haben, doch sind es trotzdem 25.9% der 

Befragten mit wenig und 21.2% mit mittleren Schwierigkeiten. Dieser Problembereich wird von 

Männern ein wenig stärker wahrgenommen als von Frauen. Obwohl glutenhaltige Produkte in 

den Läden in der Regel gekennzeichnet sind (vgl. auch Kapitel 2.1.6: Deklarationspflicht von 

Gluten), ist es nicht immer einfach, glutenfrei einzukaufen. So steht beispielsweise auf vielen 

Produkten, dass Spuren von Gluten darin enthalten sein könnten. Im besten Fall verzichten die 

Betroffenen also auch auf diese Produkte, um das Risiko, Gluten zu sich zu nehmen, nicht 

einzugehen. In diesem Fall kann es dann schwierig sein, ein geeignetes stellvertretendes 

Produkt zu finden, dass nicht deutlich teurer ist. 

 

Reisen 

Das Reisen stufen 27.5% der Befragten als grosse Schwierigkeit (5) ein. 31% haben eher 
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grosse Schwierigkeiten damit, und 2% geben an, in diesem Bereich keine Schwierigkeiten (1) 

zu haben (Mittelwert 3.77). Das zeigt, dass auch das Reisen im Gegensatz zu anderen 

Bereichen für Zöliakie-Betroffene durchaus problematisch ist. Eine mögliche Erklärung hierfür 

könnte sein: „Die Betroffenen sind sich oft unsicher, ob man in anderen Ländern in ähnlichem 

Masse glutenfreie Produkte beziehen kann, ob diese dort korrekt ausgezeichnet sind und ob 

man im schlimmsten Fall schnell ärztliche Hilfe finden kann“ (Buschow et al. 2008). 

Anzufügen ist, dass das Kochen umso weniger Schwierigkeiten bereitet, je strikter die 

glutenfreie Ernährung eingehalten wird (!=0.04), aber desto mehr Schwierigkeiten zeigen sich 

beim Reisen und in den Ferien (!=0.03). Die Zusammenhänge sind allerdings schwach und 

auch die umgekehrte Kausalität ist denkbar. Eine mögliche Schlussfolgerung könnte sein, dass 

man sich bei strenger Einhaltung der glutenfreien Diät an die zöliakiegerechte Ernährung 

gewöhnt und das Zubereiten von Mahlzeiten daher keine Probleme mehr bereitet. Das Reisen 

wiederum wird womöglich komplizierter, da hier die Routine fehlt und es einem schwerer fällt, 

die strikte Einhaltung der gf-Ernährung für einmal zu missachten, wenn man sich zuhause 

ansonsten streng daran hält. 

Die Ergebnisse lassen allgemein vermuten, dass Zöliakie-Betroffene in ihrem gewohnten 

Umfeld weniger Mühe im Umgang mit ihrer Nahrungsmittelunverträglichkeit haben als in einem 

fremden. 

 

Zeitlicher Mehraufwand 

Durch die Unverträglichkeit von Gluten steigt der zeitliche Mehraufwand beim Einkauf oder 

auch bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Für 55.3% bedeutet der zeitliche Mehraufwand 

mittlere (3) bis grosse Schwierigkeiten (5). 27.1% sehen darin eher keine (2) oder keine (1) 

Probleme. 

 

Finanzen 

Der finanzielle Aspekt einer glutenfreien Ernährung stellt eine zusätzliche Belastung für 

Zöliakie-Betroffene dar: Meist sind glutenfreie Produkte mit höheren Kosten verbunden. 

Trotzdem erhalten Betroffene keine zusätzliche Unterstützung seitens der Krankenversicherung 

und können die Mehrkosten auch nicht bei den Gesundheitskosten in der Steuererklärung 

abziehen (vgl. EEK 2010: 3). Eine Preiserhebung im Februar 2008 hat gezeigt, dass die 

durchschnittlichen Mehrkosten für die glutenfreie Ernährung rund Fr. 175.- pro Monat 

ausmachen, wobei diese Zahl inzwischen ein wenig tiefer liegen dürfte (vgl. ebd.: 45). Eine 

Ausnahme bezüglich der Finanzen stellen Kinder und Jugendliche dar: Sie erhalten IV-Beiträge 

(Diätpauschalen) bis zu ihrem 20. Geburtstag, sofern die Zöliakie von der IV als 

Geburtsgebrechen anerkannt wird (ebd.). 

Die Auswertung unserer Umfrage ergibt, dass der Mittelwert bei den Finanzen zwischen wenig 

und mittleren Schwierigkeiten liegt (2.8). 



Forschungsbericht Zöliakie 

 53 

 

Militär 

Der Bereich des Militärdiensts wurde nur selten ausgefüllt (von 96 Befragten, wobei knapp die 

Hälfte davon Männer waren). Die wenigen Zahlen zeigen aber interessante Ergebnisse: 

Einerseits scheint das Militär ein unproblematischer Bereich zu sein, da fast die Hälfte 

derjenigen Personen, die eine Antwort gaben, in diesem Bereich keine (1) Probleme haben 

(unter Umständen kreuzten allerdings auch einige Personen keine Schwierigkeiten an, da 

dieser Bereich sie nicht direkt betrifft). Andererseits zeigt sich aber, dass wenn das Militär doch 

Schwierigkeiten bereitet, es nicht wenig, sondern grosse Schwierigkeiten (5) sind. Anders 

formuliert: Entweder hat man als Zöliakie-BetroffeneR im Militär gar keine oder aber sehr 

grosse Probleme. Eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis bietet die IG Zöliakie: „Heute 

sieht die IG Zöliakie eine wachsende Gruppe junger Zöliakie-betroffener Männer, die alle 

Voraussetzungen körperlicher, geistiger und seelischer Art für die Diensttauglichkeit 

mitbringen. Diese Dienstwilligen werden aber aufgrund der Zöliakie von den Militärbehörden 

als dienstuntauglich eingestuft, weil derzeit keine glutenfreie Ernährung im Dienst und im 

zivilen Ersatzdienst garantiert werden kann“ (EEK 2010: S. 46). Dienstwilligen Zöliakie-

Betroffenen kann also der Militärdienst aufgrund ihrer Zöliakie verweigert werden. 

Handkehrum kann für diejenigen Zöliakie-Betroffenen, die den Militärdienst absolvieren, keine 

glutenfreie Ernährung während des Dienstes garantiert werden. 

 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem das Auswärtsessen und das Reisen 

Zöliakie-Betroffenen die grössten Schwierigkeiten bereiten. Dies wurde auch bereits in einer 

Zöliakie-Studie aus dem Jahre 2008 festgestellt (Buschow et al. 2008), sowie in dem Bericht 

der Eidgenössischen Ernährungskommission in welchem das Auswärtsessen als grosser 

Problembereich thematisiert wird. 

Grundsätzlich gelingt es Zöliakie-Betroffenen aber trotz ihrer Situation gut, sich im Alltag 

zurecht zu finden. Auch wenn sich in gewissen Lebensbereichen aufgrund der Zöliakie 

Schwierigkeiten ergeben, scheinen sich die Betroffenen insgesamt doch recht gut mit ihrer 

Glutenunverträglichkeit arrangieren zu können. In denjenigen Bereichen, wo Schwierigkeiten 

bestehen, sind diese überwiegend praktisch bedingt. Beim Einkaufen sind dies beispielsweise 

die Produktauswahl und die Mehrkosten, im Restaurant die mangelnde Kompetenz der 

Angestellten bezüglich der Auskunft über den Glutengehalt der angebotenen Gerichte. Das 

bedeutet aber auch, dass Verbesserungen durchaus möglich sind. 
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5.7 Soziales Umfeld 
Im ersten Teil dieses Kapitels (Deskriptive Auswertungen) werden die Ergebnisse des 

Themenblocks zum Leben mit Zöliakie (Fragen 25 bis 36) präsentiert. Im zweiten Teil 

(Geschlecht, Alter und Zeitraum seit der Diagnose) werden anschliessend Zusammenhänge 

zwischen den Antworten der TeilnehmerInnen der Studie und deren Geschlecht und Alter 

thematisiert sowie die Zusammenhänge zum Zeitraum seit der Diagnose herausgearbeitet. 

Soweit nicht anders angegeben, wurden die Daten mit dem Erwachsenendatensatz der Studie 

(nerw=1297) generiert. Bei den Korrelationen beträgt das Signifikanzniveau p=0.01, falls nicht 

anders angegeben. Berücksichtigt wurden jeweils die gültigen Prozente, die Angaben beziehen 

sich folglich nur auf die antwortenden Personen (unter Ausschluss derjenigen Befragten, die 

keine Angabe gemacht haben). 

 

5.7.1 Deskriptive Auswertungen 

 

  nie    sehr oft   

  (1) (2) (3) (4) (5)   Mittelwert 

Familienangehörige / PartnerIn 87.7% 6.9% 2.9% 1.7% (0.8%)  1.21 

Freunde und Bekannte 66.1% 19.9% 8.4% 4.1% 1.6%   1.55 

ArbeitskollegInnen / 
KlassenkameradInnen / 
KommilitonInnen 

61.2% 21.5% 10.3% 6.1% 1.8%   1.67 

Vorgesetzte 75.4% 11.8% 7.6% 3.3% 1.8%   1.47 

Behörden 75.4% 9.5% 8.2% 3.5% 3.4%   1.50 

Gastronomieangestellte / 
Servicepersonal 21.3% 22.6% 26.7% 18.6% 10.8%   2.75 

Abb. 5.7.1a: Häufigkeit, mit der die Betroffenen in den letzten vier Wochen vor der Befragung an einem Mangel an 
Verständnis durch verschiedene Personen aus ihrem Umfeld litten 
 

Ein Mangel an Verständnis für Zöliakie (Frage 25) scheint im Allgemeinen kaum ein Problem 

darzustellen. Bei fast allen Teilfragen war nie (1) die mit Abstand am meisten genannte 

Antwort. Anhand des Mittelwertes kann ausgesagt werden, dass die Befragten am seltensten 

unter einem Mangel an Verständnis von Familienangehörigen und PartnerInnen leiden. Eine 

klare Mehrheit von 88% der Befragten antwortete zudem, dass sie in den letzen vier Wochen 

nie (1) unter einem Mangel an Verständnis durch diese Personengruppe litten. Auch bei 

Freunden, Bekannten, Vorgesetzen und Behörden stellt dies kaum ein Problem dar; ein 

bisschen stärker tritt ein Mangel an Verständnis bei ArbeitskollegInnen, KlassenkameradInnen 

und KommilitonInnen auf. Aber auch hier ist nie (1) jeweils – mit deutlich über der Hälfte der 

Antworten – die meist genannte Antwort. 

Ein grösserer Anteil der Zöliakie-Betroffenen leidet jedoch unter mangelndem Verständnis von 

Gastronomieangestellten und Servicepersonal. Die meisten Befragten antworten mit mittel-
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mässig (3) auf diese Teilfrage. Hier zeigt sich allerdings kein so eindeutiges Bild wie bei den 

anderen Teilfragen; die Antworten sind prozentual stärker auf die verschiedenen Antwort-

möglichkeiten verteilt. 

60% der Befragten geben an, dass sich ihr soziales Umfeld seit der Diagnose Zöliakie gar nicht 

(1) verändert habe (Frage 26), und nur 10% beantworten diese Frage mit sehr stark (5). 

Gezielten Kontakt zu anderen Zöliakie-Betroffenen (Frage 27) suchen nur 10% der Befragten 

oft (4) oder sehr oft (5). Knapp die Hälfte tut dies nach eigenen Angaben nie (1). 

Frage 28 („Welche Personen aus Ihrem engeren Umfeld wissen von Ihrer Zöliakie?“) wurde für 

alle Befragten (nalle=1509) ausgewertet. In der engeren Familie (EhepartnerIn, PartnerIn, 

Kinder, Eltern) wissen jeweils alle von der Zöliakie. Bei den engsten Freunden sind es mit 97% 

fast alle, und in der weiteren Verwandtschaft der Betroffenen ist deren Glutenunverträglichkeit 

zu knapp 90% bekannt. Mit rund 70% der Bekannten, ArbeitskollegInnen und Schul-

kameradInnen ist der Anteil der um die Zöliakie Wissenden auch hier sehr hoch. 

 

  keine 
Mühe    grosse 

Mühe   

  (1) (2) (3) (4) (5)   Mittelwert 

engere Familie ((Ehe-)PartnerIn, 
Kinder, Eltern) 96.7% 1.6% (0.6%) (0.6%) (0.5%)  1.07 

weitere Verwandte 86.6% 7.1% 3.7% 1.9% (0.7%)   1.23 

engste Freunde 91.6% 5.2% 1.6% 1.1% (0.5%)   1.14 

Bekannte 74.1% 11.1% 9.2% 4.1% 1.5%   1.48 

ArbeitskollegInnen / 
SchulkameradInnen 71.1% 12.5% 8.9% 5.4% 2.1%   1.55 

unbekannte Personen (z.B. 
Serviceangestellte) 52.5% 13.4% 16.1% 9.8% 8.2%   2.08 

Abb. 5.7.1b: Inwiefern haben die Betroffenen Mühe, mit anderen Personen über ihre Zöliakie zu sprechen 

 

Frage 29 („Haben Sie Mühe, anderen Personen von Ihrer Zöliakie zu erzählen?“) wurde für alle 

Befragten (nalle=1509) ausgewertet. Mit der engsten Familie (EhepartnerInnen und Partner-

Innen, Kinder, Eltern) haben am wenigsten Betroffene Mühe, über ihre Zöliakie zu sprechen. 

Fast alle Befragten geben an, dass Ihnen dies keine Mühe (1) bereite. Auch mit den engsten 

Freunden (91.6% keine Mühe), weiteren Verwandten (86.6%), Bekannten (74.1%) und 

ArbeitskollegInnen respektive SchulkameradInnen (71.1%) über Zöliakie zu sprechen, macht 

den meisten nichts aus. Kritischer sieht es nur bei unbekannten Personen wie zum Beispiel 

beim Servicepersonel aus: Zwar geben knapp über die Hälfte der Befragten an, dass sie keine 

Mühe (1) hätten, mit Unbekannten über ihre Zöliakie zu sprechen, aber das bedeutet zugleich, 

dass die andere Hälfte Mühe damit hat. 
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  gar nicht 
wichtig    sehr 

wichtig   

  (1) (2) (3) (4) (5)   Mittelwert 

ÄrztIn 10.3% 7.1% 16.2% 20.6% 45.8%  3.85 

ErnährungsberaterIn 21.6% 8.5% 15.0% 15.7% 39.1%   3.42 

engere Familie ((Ehe-)PartnerIn, 
Kinder, Eltern) 12.7% 7.7% 13.7% 16.7% 49.2%   3.82 

weitere Verwandte 27.1% 16.5% 21.3% 18.0% 17.1%   2.82 

engste Freunde 17.7% 12.7% 19.1% 23.2% 27.3%   3.30 

Bekannte 31.5% 21.0% 23.7% 11.6% 12.2%   2.52 

ArbeitskollegInnen / 
SchulkameradInnen 31.8% 21.3% 25.1% 11.6% 10.2%  2.47 

andere Zöliakie-Betroffene 17.8% 14.8% 25.0% 18.0% 24.4%  3.16 

Abb. 5.7.1c: Wichtigkeit, mit anderen Personen über die Zöliakie sprechen zu können 

 

In Frage 30 („Wie wichtig ist es für Sie, mit anderen Personen über Ihre Zöliakie reden zu 

können?“) wurde nach dem Redebedarf in Bezug auf unterschiedliche Personen gefragt. 

Anhand des arithmetischen Mittelwerts lässt sich folgende Ordnung aufstellen: Am wichtigsten 

ist es den Befragten, mit dem/der ÄrztIn zu sprechen, dicht gefolgt von der engeren Familie. 

Bei diesen beiden Teilfragen geben knapp die Hälfte der Befragten an, dass es ihnen sehr 

wichtig (5) sei, mit diesen Personen über ihre Zöliakie sprechen zu können. Danach folgen 

ErnährungsberaterIn und engste Freunde. Für beide ist ebenfalls sehr wichtig (5) die am 

meisten genannte Antwort, aber jeweils nur noch mit knapp 30% bis 40%. Bezüglich des/der 

ErnährungsberaterIn ist die zweithäufigste Antwort gar nicht wichtig (21.6%). Das Bedürfnis, 

mit anderen Zöliakie-Betroffenen zu sprechen, ist bei den meisten (25%) mittelmässig 

ausgeprägt (3), dicht gefolgt von der Antwort sehr wichtig (5, 24.4%) Weitere Verwandte, 

Bekannte und Arbeits- respektive SchulkollegInnen bilden das Schlusslicht der Rangliste: Bei 

jeder dieser drei Teilfragen ist die am häufigsten genannte Antwort mit jeweils rund 30% gar 

nicht wichtig (1). 

Knapp 60% der Befragten geben an, dass sie, wenn sie gemeinsam mit anderen Personen 

auswärts essen, nie (1) in Kauf nehmen, glutenhaltige Produkte zu essen, nur weil sie nicht 

nach den Inhaltsstoffen fragen wollen (Frage 31). Nur rund 10% geben die Antwort oft (4) 

oder sehr oft (5). 

Frage 32 („Wie oft standen Sie in den letzten vier Wochen wegen Ihrer Zöliakie ungewollt im 

Mittelpunkt?“) wurde für alle Befragten (nalle=1509) ausgewertet. Die Antworten verteilen sich 

relativ gleichmässig auf die fünf verschiedenen Antwortmöglichkeiten: rund 22% der Befragten 

setzten ihr Kreuzchen bei nie (1), 23% bei selten (2), 25% bei mittelhäufig (3), 20% bei oft 

(4) und 10% bei sehr häufig (5). Das ungewollte Im-Mittelpunkt-Stehen wird von den 

Befragten also sehr unterschiedlich empfunden. 
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Frage 33 sollte eruieren, welche Aspekte im sozialen Umfeld durch die Zölikaie besonders 

erschwert werden. Sie wurde für alle Befragten (nalle=1509) ausgewertet. Diese Frage war eine 

offene Frage und wurde nachträglich geclustert. Die mit Abstand meistgenannte Antwort ist 

nichts (31%). Dies erklärt sich dadurch, dass sowohl wenn die Frage leer gelassen als auch 

wenn explizit nichts geschrieben wurde, beides als nichts geclustert wurde. Darauf folgen 

Auswärts essen (16%) und Spontaneität/Planung (15%). Einladungen zum Essen gestalten 

sich für einige schwieriger oder bleiben ganz aus. Auch gemeinsames Essen gestaltet sich 

schwieriger, da auf die Zöliakie Rücksicht genommen oder eine Ausnahme mit spezieller Kost 

gemacht werden muss. Bei Festlichkeiten und Apéros gibt es oft nur wenige oder gar keine 

glutenfreie Speisen. Dies führt dazu, dass Zöliakie-Betroffene sich bei gesellschaftlichen 

Anlässen oft erklären müssen. Auch bei Ausflügen, Reisen oder Ferienlagern ist die Frage der 

Spontaneität ein Problem: Immer muss alles, was die Verpflegung betrifft, im Vorfeld genau 

abgeklärt werden. 

Bei dieser Frage wird deutlich, dass nicht nur das Anders-Essen und das Planen Mühe bereiten, 

sondern eigentlich fast immer das gemeinsame Essen mit anderen. Hier zeigt sich deutlich, 

dass Essen in unserer Gesellschaft nicht einfach nur Nahrungsaufnahme ist, sondern für 

Geselligkeit, soziale Kontakte und Gemeinschaft steht. 

 

 

Abb. 5.7.1d: Was den Betroffenen im sozialen Umfeld durch ihre Zöliakie besonders erschwert wird 

 

Zöliakie behindert die meisten Befragten (rund 74%) nicht in ihrem beruflichen Fortkommen 

(Frage 34). Nur rund 7% fühlen sich stark (4) bis sehr stark (5) von der Zöliakie in ihrem 
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beruflichen Fortkommen behindert. 

In Frage 35 wurde danach gefragt, ob Zöliakie nach Meinung der Befragten in der Gesellschaft 

eine bekannte Krankheit ist. Es scheint, dass die Befragten das Gefühl haben, dass die meisten 

Leuten von Zöliakie schon einmal gehört haben (kaum bekannt (2) = 43%) oder grob etwas 

damit anfangen können (mittelmässig bekannt (3) = 38%). Aber nur ein geringer Anteil wählte 

bekannt (4, 10%) oder sogar sehr bekannt (5, 1%) als Antwortmöglichkeit. Erfreulich ist 

jedoch, dass auch nur wenige (9%) finden, dass Zöliakie gar nicht bekannt (1) sei. 

Abschliessend zum Kapitel „Fragen zum Leben mit Zöliakie“ wurde in Frage 36 gefragt: „Wie 

stark schränkt Sie Ihre Zöliakie insgesamt in Ihrem täglichen Leben ein?“. Jeweils rund ein 

Drittel der Befragten antworten auf diese Frage mit nicht (2) oder mittelmässig (3). Im 

alltäglichen Leben empfinden die meisten Befragten demnach die Zöliakie als nicht oder nur 

wenig einschränkend. Jedoch gibt auch etwa ein Fünftel an, dass sie sich entweder stark (4, 

16%) oder sogar sehr stark (5, 4%) eingeschränkt fühlen. Etwas kleiner ist die Gruppe jener, 

die sich gar nicht (1, 15%) von ihrer Zöliakie eingeschränkt fühlen. 

Die deskriptiven Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ein Mangel an Verständnis 

für die Zöliakie-Betroffenen ist eher selten. Zöliakie ist auch kein Geheimnis – die meisten 

Menschen im engeren und weiteren Umfeld der Betroffenen wissen von deren 

Lebensmittelunverträglichkeit. Zöliakie ist kein Tabuthema: Es bereitet den meisten 

Betroffenen kaum Mühe, darüber zu sprechen, am ehesten ergeben sich diesbezüglich 

Schwierigkeiten im Kontakt mit fremden Personen wie beispielsweise dem Servicepersonal 

beim Auswärtsessen. Zöliakie ist Gesprächsthema, jedoch eher im engeren Familien- und 

Freundeskreis sowie mit Fachpersonen (ÄrztInnen und ErnährungsberaterInnen). Nach 

Einschätzung der Befragten kann allerdings ein grosser Teil der Gesellschaft nichts mit dem 

Begriff Zöliakie anfangen, und ein weiterer Grossteil hat höchstens eine grobe Vorstellung 

davon. 

 

5.7.2 Geschlecht, Alter und Zeitraum seit der Diagnose 

In diesem Kapitel werden die Korrelationen der Fragen aus dem Themenblock zum Leben mit 

Zöliakie mit den soziodemografischen Variablen Alter und Geschlecht sowie dem Zeitraum seit 

der Diagnose dargestellt. 

Das Geschlecht wurde gewählt, da der Einfluss dieser Kategorie in den bisherigen Studien 

umstritten ist. So fanden Häuser et al. (2007b: 575) in einer deutschen Studie keinen Einfluss 

des Geschlechts auf die Lebensqualität Zöliakie-Betroffener. In einer schwedischen Studie von 

Hallert et al. (1998: 937) konnte hingegen gezeigt werden, dass das Geschlecht einen Einfluss 

auf das empfundene Wohlbefinden hat. Auch Ciacci et al. (2003: 2216ff.) stellten in einer 

italienischen Studie fest, dass das Geschlecht einen Einfluss auf die Häufigkeit 

zöliakiebedingter Schwierigkeiten im sozialen Leben hat. Sowohl bei Hallert et al. als auch bei 

Ciacci et al. hatten jeweils Frauen mehr Schwierigkeiten. 
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In den ersten Kreuztabellen wurde schnell deutlich, dass die Altersgruppe zwischen 19 und 35 

Jahren in vielen Punkten mehr Schwierigkeiten hat als die älteren Altersgruppen. Um diese 

Beobachtungen zu überprüfen, wurden Korrelationen gemacht. 

Der Zeitraum seit der Diagnose erschien wichtig, da die Vermutung nahelag, dass nicht nur 

das Alter an sich, sondern auch die Zeit, die seit der fachärztlichen Zöliakie-Diagnose 

vergangen ist, eine grosse Rolle spielt. Der Gedanke dahinter ist, dass es für den Umgang mit 

der eigenen Zöliakie nicht nur ausschlaggebend ist, ob man 30 oder 60 Jahre alt ist, sondern 

eben auch, ob man seit zwei Jahren oder seit zwanzig Jahren bewusst mit Zöliakie lebt. 

 

Geschlecht 

Wenn man die Antworten von Männern und Frauen im Themenkomplex des sozialen Umfelds 

anhand der Prozentzahlen vergleicht, dann fällt als erstes auf, dass es oft keine Unterschiede 

zwischen den Antworten gibt. Und wenn doch, dann fühlen sich Frauen mehr in ihrem sozialen 

Umfeld eingeschränkt als Männer. So leiden unter einem Mangel an Verständnis Frauen in der 

Tendenz etwas stärker als Männer (Frage 25). Ausserdem finden mehr Frauen als Männer, 

dass sich ihr soziales Umfeld seit der Zöliakie-Diagnose verändert habe (Frage 26). Bei 

Bekannten und unbekannten Personen haben Frauen mehr Mühe, über ihre Zöliakie zu 

sprechen (Frage 29). Frauen ist es generell etwas wichtiger, mit anderen Personen über ihre 

Zöliakie zu sprechen, als Männern (Frage 30), der Unterschied ist besonders gross bei der 

Kategorie mit anderen Zöliakie-Betroffenen. Allerdings ist es Männern und Frauen gleich 

wichtig, mit dem Arzt respektive der Ärztin zu sprechen. Männer fühlen sich weniger oft 

ungewollt im Mittelpunkt als Frauen (Frage 32). 

Zur Überprüfung der Beobachtungen, dass das Geschlecht nur eine geringe Auswirkung auf die 

gegebenen Antworten hat, wurde jeweils ein Korrelationstest durchgeführt. Bei den meisten 

Teilfragen (20 von 33 Teilfragen) ist keine Signifikanz feststellbar. Wenn eine Signifikanz 

feststellbar ist, ist der Korrelationskoeffizient meist sehr gering (! zwischen -0.11 und -0.06). 

Der Zusammenhang zwischen Geschlechtszugehörigkeit und gegebener Antwort ist daher 

schwach. 

Frauen litten öfter unter einem Mangel an Verständnis durch Familienangehörige oder 

PartnerInnen (!=-0.1), Freunde und Bekannte (!=-0.08), Vorgesetzte (!=-0.07, p=0.05) und 

Gastronomieangestellte/Servicepersonal (!=-0.05, p=0.05). Frauen suchen öfter gezielten 

Kontakt zu anderen Zöliakie-Betroffenen (!=-0.9). Unter den Bekannten von Frauen wissen 

mehr Leute von der Zöliakie als unter den Bekannten von Männern (!=0.06, p=0.05). Frauen 

haben eher Mühe, weiteren Verwandten (!=-0.06, p=0.05), Bekannten (!=-0.05, p=0.05) und 

unbekannten Personen (!=-0.05) von ihrer Zöliakie zu erzählen. Frauen ist es wichtiger, mit 

der engeren Familie (!=-0.07), mit den engsten Freunden (!=-0.11), mit Arbeits- respektive 

SchulkollegInnen (!=-0.06, p=0.05) und mit anderen Zöliakie-Betroffenen (!=-0.09) über die 

Zöliakie zu sprechen, als Männern. Frauen stehen öfter ungewollt im Mittelpunkt als Männer 
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(!=-0.1). 

Eine mögliche Erklärung dafür, dass Frauen aufgrund ihrer Zöliakie häufiger als Männer 

Schwierigkeiten im gesellschaftlichen Leben haben, könnte sein, dass Frauen und Männer 

unterschiedliche Dinge im sozialen Bereich als wichtig erachten. So gelten „Verständnis für 

andere haben“ und „über Probleme reden“ gemeinhin als weibliche Charaktereigenschaften. 

Frauen könnten daher aufgrund ihrer gesellschaftlich definierten Rolle stärker unter einem 

Mangel an Verständnis leiden, und es könnte ihnen deswegen auch wichtiger sein, mit anderen 

Personen zu sprechen, als den befragten Männern. Die traditionelle Rollenverteilung in der 

Schweiz, die Frauen eher in das Private und Männer eher in die Öffentlichkeit weist, könnte 

auch ein Indiz dafür sein, dass Frauen es nicht so sehr gewohnt sind, im Mittelpunkt zu stehen, 

und es daher eher als unangenehm empfinden, wenn sie dies aufgrund ihrer Zöliakie 

unfreiwillig tun. 

 

Alter 

Nur der Fragenkomplex nach dem Mangel an Verständnis (Frage 25) und die Frage nach der 

Bekanntheit von Zöliakie in der Gesellschaft (Frage 35) zeigten keinerlei signifikante 

Korrelationen im Bezug auf das Alter. 

Jüngere Betroffene finden, dass sich ihr soziales Umfeld weniger verändert habe (Frage 26) als 

ältere Personen (!=0.1). Das Interesse, sich mit Betroffenen zu vernetzen (Frage 27), steigt 

mit dem Alter (!=0.16). So sucht von den Jugendlichen niemand oft (4) oder sehr oft (5) 

gezielt den Kontakt mit anderen Zöliakie-Betroffenen, und es sind auch nur 7%, die das 

mittelhäufig (3) tun. Bewegt es sich zwischen 19 und 35 Jahren um die 5% und zwischen 36 

und 55 Jahren um die 8%, so sind es ab 56 Jahren knapp 20%, was sich bei den über 75-

Jährigen sogar auf über 20% steigert. 

Bei der Frage, wer alles von der Zöliakie weiss (Frage 28), zeigt sich nur bei der Teilfrage nach 

den engsten Freunden ein statistischer Zusammengang: Je älter die Befragten sind, umso 

mehr enge Freunde wissen von ihrer Zöliakie (!=-0.1). 

Mit der engeren Familie, weiteren Verwandten und engsten Freunden haben die Altersgruppen 

gleich viel beziehungsweise wenig Mühe, über ihre Zöliakie zu sprechen (Frage 29). Bei den 

Bekannten (!=-0.09), den Arbeits- respektive SchulkollegInnen (!=-0.12) und den 

unbekannten Personen (!=-0.16) gilt: Je älter die Betroffenen sind, umso weniger Mühe haben 

sie, über ihre Zöliakie zu sprechen.  

Mit der Familie und den engsten Freunden über die Zöliakie zu sprechen (Frage 30), ist für alle 

Altersgruppen gleich wichtig. Bei allen anderen Personengruppen steigt der Gesprächsbedarf 

mit steigendem Alter der Betroffenen: ÄrztIn (!=0.21), ErnährungsberaterIn (!=0.19), weitere 

Verwandte (!=0.15), Bekannte (!=0.19), Arbeits- und SchulkollegInnen (!=0.11), andere 

Zöliakie-Betroffene (!=0.21). 

Ältere Befragte haben weniger Hemmungen, im Beisein von anderen Personen nach 
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Inhaltsstoffen zu fragen (Frage 31) als jüngere (!=-0.25), stehen seltener ungewollt wegen 

ihrer Zöliakie im Mittelpunkt (Frage 32, !=-0.1), haben allgemein weniger Erschwernisse 

(Frage 33, !=-0.09), fühlen sich weniger in ihrem beruflichen Fortkommen behindert (Frage 

34, !=-0.1) und insgesamt weniger in ihrem alltäglichen Leben eingeschränkt (Frage 36, !=-

0.08). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ältere Befragte weniger Probleme im Alltag haben als 

jüngere Zöliakie-Betroffene. Auffallend ist ausserdem, dass sie mehr Kontakt zu anderen 

Betroffenen suchen und öfter – auch ausserhalb der Familie – über ihre Zöliakie sprechen. 

 

Diagnosedauer 

Im Fragenkomplex 25 wurde nach dem Mangel an Verständnis durch verschiedene Personen 

und Institutionen gefragt. Ausser bezüglich der Behörden (Frage 25.5) konnte jeweils ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem Mangel an Verständnis und dem Zeitraum seit der 

Diagnose festgestellt werden: Je länger jemand seine Diagnose hat, umso weniger leidet sie/er 

unter einem Mangel an Verständnis durch Familienangehörige oder PartnerInnen (!=-0.15), 

Freunde und Bekannte (!=-0.12), ArbeitskollegInnen, KlassenkameradInnen oder 

KommilitonInnen (!=-0.13), Vorgesetzte (!=-0.15) und Gastronomieangestellte (!=-0.11). 

Anders als beim Alter gibt es hier einen Zusammenhang. Dieser nimmt mit der Länge des 

Zeitraums seit der Diagnose ab. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass man sich 

mit der Zeit daran gewöhnt, in gewissen Situationen auf wenig Verständnis zu stossen, und 

deswegen nicht mehr so stark darunter leidet. Denkbar wäre auch, dass Betroffene gerade in 

den ersten Jahren nach der Diagnose besonderes Verständnis benötigen, egal welches Alter sie 

haben. Natürlich kann sich im Laufe der Jahre auch ein besser funktionierender Umgang 

zwischen den Zöliakie-Betroffenen und zumindest ihrem näheren Umfeld herausbilden, was 

sich positiv auf das Gefühl der Betroffenen, verstanden zu werden, auswirkt. 

Je länger der Zeitraum seit der Diagnosestellung, umso eher wissen die weiteren Verwandten 

von der Zöliakie (Frage 28.4, !=-0.1 ) und umso weniger Mühe haben die Betroffenen, mit 

ihnen darüber zu sprechen (Frage 29.2, !=-0.12), genauso wie mit unbekannten Personen 

(Frage 29.6, !=-0.1). 

Je länger es her ist, dass bei den Befragten Zöliakie diagnostiziert wurde, umso unwichtiger ist 

es ihnen, mit der/dem ErnährungsberaterIn (Frage 30.2, !=-0.13), der engeren Familie (Frage 

30.3, !=-0.11) und den engsten Freunden (Frage 30.5, !=-0.09) darüber zu sprechen. Es 

scheint, dass Zöliakie an Wichtigkeit als Gesprächsthema verliert, je länger man die Diagnose 

Zöliakie hat, gerade im engsten Umfeld mit Familie und Freunden. Es ist anzunehmen, dass 

Familie und Freunde, je länger die Diagnose her ist, sich immer mehr und besser darauf 

eingestellt haben und um die Schwierigkeiten im Alltag mit Zöliakie wissen. Eine logische 

Konsequenz eines längeren Zeitraums ist auch, dass das Gespräch mit der/dem 

ErnährungsberaterIn unwichtiger wird, da man mit der Zeit selbst zum/zur Experten/Expertin 
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wird, was man essen darf respektive kann und was nicht. 

Ausserdem fühlen sich die bereits länger Diagnostizierten weniger oft ungewollt im Mittelpunkt 

(Frage 32, !=-0.16), sind eher der Meinung, dass Zöliakie in der Gesellschaft bekannt sei 

(Frage 35, !=0.18) und fühlen sich insgesamt in ihrem alltäglichen Leben weniger 

eingeschränkt (Frage 26, !=-0.13). 

Je länger die Zöliakie zum eigenen Leben gehört, umso weniger Probleme ergeben sich 

dadurch und umso einfacher scheint es für die Betroffenen, darüber zu sprechen. Damit sinkt 

auch der Redebedarf. Man arrangiert sich je länger, je besser, und weiss, was man essen kann 

und was nicht. 
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5.8 Wohlbefinden und Lebensqualität 
In diesem Kapitel werden im ersten Teil (Wohlbefinden) die Ergebnisse aus dem Bereich der 

physischen und psychischen Gesundheit (Fragen 37-39) vorgestellt. Im zweiten Teil (Lebens-

qualität) wird anschliessend gezeigt, welche Auswirkungen der Redebedarf und der empfund-

ene Mangel an Verständnis der befragten Personen auf ihren Umgang mit der Zöliakie und ihr 

allgemeines Wohlbefinden haben. Die Daten wurden mit dem Erwachsenendatensatz der 

Studie (nerw=1297) generiert. Bei den Korrelationen beträgt das Signifikanzniveau 0.01, falls 

nicht anders angegeben. 

 

5.8.1 Wohlbefinden 

Es wurde versucht, das Wohlbefinden Zöliakie-Betroffener innerhalb der letzten vier Wochen zu 

erfassen. Durch die Angabe eines bestimmten Zeitraumes kann das Wohlbefinden der 

Befragten besser eingeschätzt werden, zudem ist die Erinnerung an die letzten vier Wochen 

noch eher präsent. Da man von einer Zeitspanne spricht, ist ein Vergleich mit den 

verschiedenen Befindsamkeiten möglich. 

Unter anderem wurde nach folgenden Aspekten der Gesundheit und des Wohlbefindens 

gefragt: 

 

  (1) (2) (3) (4) (5)   Mittelwert 

(1) entspannt - ruhelos (5) 28.8% 31.6% 21.8% 9.5% 9.1%   2,22 

(1) fröhlich - niedergeschlagen (5) 41.0% 32.1% 19.8% 5.3% 1.7%   1,95 

(1) hungrig - appetitlos (5) 39.8% 30.7% 24.0% 3.8% 1.7%   1,97 

(1) integriert - ausgeschlossen (5) 58.9% 23.0% 11.9% 4.6% 1.6%   1,67 

(1) konzentriert - unkonzentriert (5) 33.7% 36.3% 20.0% 7.1% 3.0%   2,09 

(1) physisch gesund - angeschlagen (5) 50.8% 21.2% 14.3% 9.9% 3.8%   1,95 

(1) psychsich gesund - angeschlagen (5) 58.1% 21.2% 11.3% 6.2% 3.2%   1,75 

(1) unterstützt - alleine gelassen (5) 53.9% 27.3% 13.9% 3.3% 1.6%   1,71 

(1) zufrieden - unzufrieden (5) 51.4% 29.7% 13.4% 4.4% 1.1%   1,74 

Abb. 5.8.1: Wie sich die Befragten während der letzten vier Wochen vor der Befragung fühlten 

 

Die Analyse der Daten zeigt, dass sich die Befragten relativ gut fühlen und sich keine 

auffallenden Besonderheiten ergeben. Auf einer Skala von 1 bis 5 liegt der gesamte Mittelwert 

bei 1.8. Der Anteil der Antworten ist beim Wert 1 (der jeweils den positiven Pol darstellt) 

immer am grössten, ausser bei den Zuständen entspannt - ruhelos und konzentriert - 

unkonzentriert. Hier liegt der Modus bei 2 auf der Skala. 

56.1% der Befragten fühlten sich in den letzten vier Wochen durch die Zöliakie auch körperlich 

gar nicht eingeschränkt (1). 23.3% fühlten sich ein wenig eingeschränkt (2), 12% mittel-
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mässig eingeschränkt (3), und 6% der Befragten gaben an, in alltäglichen körperlichen Tätig-

keiten doch eher eingeschränkt zu sein (4). 2.6% der Befragten fühlten sich in den letzten vier 

Wochen in alltäglichen körperlichen Tätigkeiten stark eingeschränkt (5), wobei aufgrund dieser 

Verteilung aber noch nicht klar ist, ob sich die Einschränkungen aufgrund der Zöliakie oder 

aufgrund anderer Faktoren ergeben (denn danach wurde nicht explizit gefragt). 

Bei der Frage „Wie erholsam war Ihr Schlaf während der letzten vier Wochen?“ ergab sich ein 

Mittelwert von 3.5 bei einer Skala von 1 (überhaupt nicht erholsam) bis 5 (sehr erholsam). Der 

Schlaf kann aber auch unabhängig von der Zöliakie gut oder schlecht ausfallen – ein Vergleich 

mit Daten des Schweizerischen Bundesamts für Statistik stützt diese Feststellung. In der 

betreffenden Umfrage wurde die Schweizer Bevölkerung bezüglich Einschlaf- und Durchschlaf-

störungen in den letzten vier Wochen befragt. Es zeigte sich bei dieser Studie, dass die 

Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen am wenigsten gut schläft. 69.2% der befragten Männer 

haben laut diesen Daten überhaupt keine Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten. Wenige 

Schwierigkeiten haben 26.1%, und 4.8% der Männer gaben an, starke Einschlaf- oder 

Durchschlafprobleme zu haben. Bei den Frauen zeigen sich im gleichen Alter (45-64 Jahre) ein 

wenig grössere Schlafprobleme: 57.8% der Frauen haben überhaupt keine Probleme mit ihrem 

Schlaf. 31.2% haben wenige Schwierigkeiten damit, und 11% leiden unter starken Einschlaf- 

und Durchschlafproblemen21. 

Die Ergebnisse aus unserer Umfrage mit Zöliakie-Betroffenen (Frage 39) zeigen, dass in der 

Altersgruppe 46 bis 55 Jahre der Schlaf in den letzten vier Wochen folgendermassen ausfällt 

(beide Geschlechter): 21.9% empfinden ihren Schlaf in den letzten vier Wochen vor der 

Befragung als sehr erholsam (5). 30.9% bezeichnen ihren Schlaf im letzten Monat als eher 

erholsam (4). Als mittelmässig erholsam (3) wurde der Schlaf von 22.7% der Befragten 

eingestuft. 19.7% fanden ihren Schlaf eher nicht erholsam (2), und 4.8% beurteilten ihn als 

überhaupt nicht erholsam. 

Ein Vergleich mit der Umfrage vom Bundesamt für Statistik ist schwierig, da mit einer 

unterschiedlichen Skala gearbeitet wurde. Trotzdem zeigt sich beispielsweise, dass im 

Vergleich zwischen „starken Einschlaf- und Durchschlafstörungen“ und „überhaupt nicht 

erholsamen Schlaf“ Zöliakie-Betroffene keinen grösseren Anteil aufweisen. So lässt sich 

vermuten, dass Zöliakie-Betroffene durchschnittlich nicht schlechter schlafen, als es der Rest 

der Schweizer Bevölkerung tut. 

Generell zeigt sich kein besonders schlechtes Wohlbefinden der Betroffenen aufgrund ihrer 

Zöliakie. Zwischen den Geschlechtern ist das Wohlbefinden zudem ähnlich verteilt. Untersucht 

man es auf das Alter der Befragten hin, so zeigt sich, dass das allgemeine Wohlbefinden im 

Alter um die 20 Jahre sowie in späteren Jahren (um die 60) etwas tiefer liegt. Anzumerken ist 

hierbei aber, dass die Zahlen stark variieren und sich die Glutenunverträglichkeit zudem bei 

                                                
21 BFS: „Rückenschmerzen und Schlafstörungen“: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/02/dos/04/03.html [10.4.2011] 
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den einzelnen Personen ganz unterschiedlich auswirken kann, weshalb es wichtig ist, die 

Zöliakie und die eventuelle Beeinträchtigung des persönlichen Wohlbefindens bei jeder Person 

individuell zu betrachten. 

Interessant waren die Ergebnisse, als die Variablen innerhalb unserer Umfrage miteinander 

korreliert wurden. So zeigte sich beispielsweise, dass das psychische Wohlbefinden umso 

besser ist, je strikter man sich an die glutenfreie Ernährung hält. Dieser Zusammenhang wird 

auch beim physischen Wohlbefinden sichtbar (!=0.3). So fühlen sich Betroffene generell in 

unterschiedlichen gesundheitlichen Bereichen (im weitesten Sinne) besser, je strikter sie sich 

an eine glutenfreie Ernährung halten. 

In Bezug auf das Wohlbefinden von Zöliakie-Betroffenen wurden schon verschiedene andere 

Studien durchgeführt. Die Ergebnisse einer Studie von Häuser et al. (2006) sind in diesem 

Zusammenhang ebenfalls von Interesse: Während sich das Wohlbefinden der Zöliakie-

Betroffenen in unserer Umfrage, wie weiter oben gezeigt, auf den ersten Blick nicht weiter von 

demjenigen der Nichtbetroffenen unterscheidet, konnte in der Studie von Häuser et al. (2006) 

eine höhere Besorgnis und Ermüdung bei Zöliakie-Betroffenen festgestellt werden. Bei einer 

Befragung von 2‘037 Personen lag der durchschnittliche Wert bezüglich Angstgefühlen 

respektive Sorgen für Zöliakie-Betroffene deutlich über dem Vergleichswert der deutschen 

Gesamtbevölkerung. Noch stärker zeigte sich der Unterschied bei der Müdigkeit. Die 

gesteigerte Müdigkeit von Zöliakie-Betroffenen könnte unter Umständen durch einen Mangel 

(nämlich die Blutarmut) erklärt werden (vgl. Häuser et al. 2006: 2f.). 

Die Krankheit Depression zeigt sich in dieser Erhebung nicht eindeutig zusammenhängend mit 

Zöliakie. Der Wert der Zöliakie-Betroffenen liegt sogar leicht unter dem Vergleichswert der 

Gesamtbevölkerung (vgl. Häuser et al. 2006). Die Studie konnte zudem aufzeigen, dass sich 

die Betroffenen besser fühlen, nachdem ihre Erkrankung diagnostiziert worden ist und sie sich 

an eine glutenfreie Ernährung gewöhnt haben. Dazu wurden 429 Patienten befragt. 34.5% 

gaben an, sich nach der Diagnose sehr viel besser zu fühlen, 38.9% fühlten sich viel besser 

und 9.3% wenig besser. Es gab auch Personen, die nach der Diagnose und der Einhaltung 

einer glutenfreien Ernährung keine Änderungen erfuhren (5.6% der Befragten). 7% fühlten 

sich eher ein wenig schlechter, 3.0% viel schlechter und 1.6% sogar sehr viel schlechter nach 

der Diagnose und der zöliakiegerechten Ernährung (ebd.: 4). In diesem Zusammenhang lässt 

sich vermuten, dass eine Zöliakie-Diagnose für die Betroffenen nicht nur befreiend sein muss, 

wie sie ja offenbar von vielen Betroffenen wahrgenommen wird (vgl. auch Kapitel 5.3.1: Anteil 

der ärztlich Diagnostizierten und persönliche Wichtigkeit einer Diagnose). 

Zöliakie-Betroffene nehmen also zumindest teilweise gewisse Einschränkungen in ihrem 

Wohlbefinden wahr. Grundsätzlich zeigt sich das Wohlbefinden Betroffener aber trotz der oben 

aufgezählten Faktoren als demjenigen der durchschnittlichen Bevölkerung ähnlich. Wie die 

Auswertung ausserdem zeigt, scheint es hilfreich zu sein, den Kontakt zu anderen Zöliakie-

Betroffenen zu pflegen, aber auch zu lernen, über die eigene Krankheit zu sprechen und 
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entsprechend seine Bedürfnisse zu artikulieren, sowie die chronische Erkrankung akzeptieren 

zu können (vgl. ebd.: 6). 

 

5.8.2 Lebensqualität 

Unter „Lebensqualität“ wird nach der WHO die Vorstellung einer Person von seiner Stellung im 

Leben, im Kontext des Kultur- und Wertesystems, in dem er lebt, und in Beziehung zu seinen 

Zielen, Erwartungen, Normen und Belangen verstanden (Hüter-Becker / Dölken 2004: 216). 

Eng damit verknüpft ist auch das Wohlbefinden und die Gesundheit. 

In diesem Kapitel werden verschiedene Antworten aus dem Bereich des sozialen Umfelds mit 

dem subjektiven Wohlbefinden von Zöliakie-Betroffenen miteinander korreliert und 

ausgewertet. 

Aufgrund der ersten Korrelationen im Kapitel 5.7.2 (Geschlecht, Alter und Zeitraum seit der 

Diagnose) wurde die These aufgestellt, dass Zöliakie-Betroffene, die mehr Kontakt zu anderen 

Betroffenen suchen und mehr über ihre Lebensmittelunverträglichkeit sprechen, es leichter 

haben, im Alltag mit Zöliakie zurecht zu kommen. Dies sollte sich wiederum positiv auf ihr 

Wohlbefinden auswirken. Problematisch an dieser These ist allerdings die Annahme, dass der 

Zusammenhang nur in eine Richtung besteht. Schliesslich ist es auch möglich, dass Menschen, 

die sich ansonsten wohlfühlen und sozial gut eingebunden sind, besser mit Zöliakie umgehen 

können, als Menschen, die psychisch angeschlagen sind. 

Zur Wiederholung: Bei der Frage „Wie stark schränkt Sie Ihre Zöliakie in Ihrem täglichen 

Leben ein?“ antworten jeweils rund ein Drittel der Befragten mit eher nicht (2) oder 

mittelmässig (3). Nur 4% beantworten die Frage mit sehr stark (5), 15% mit stark (4) und 

14% mit überhaupt nicht (1). Diese Antworten wurden mit den Antworten der Fragen 25 bis 

30 korreliert, ausserdem mit der Frage 32. Dabei sollten Faktoren gefunden werden, die sich 

auf das tägliche Leben auswirken. Wer in den letzten Wochen stark unter einem Mangel an 

Verständnis für seine/ihre Zöliakie aus einem beliebigen Personenkreis in seinem Umfeld litt 

(Frage 25, ! zwischen 0.21 und 0.28), fühlt sich auch stärker eingeschränkt. Ein gutes Mass an 

Verständnis hilft also dabei, dass die Zöliakie als weniger einschränkend empfunden wird. Dies 

spiegelt sich auch in der Korrelation mit der Frage 26 („Hat sich Ihr soziales Umfeld seit der 

Zöliakie-Diagnose verändert?“) wieder. Zwischen diesen beiden Fragen wurde der stärkste 

Zusammenhang gefunden (!=0.35). Wer angibt, dass sich das soziale Umfeld seit 

Bekanntwerden der Zöliakie stark verändert habe, findet auch das tägliche Leben 

einschränkender. Die Frage nach der Veränderung im sozialen Umfeld ist wertneutral gestellt, 

es ist deshalb nicht ersichtlich, ob es sich bei den Veränderungen um positive oder negative 

Veränderungen handelt. Allerdings kann – gerade auch durch das Ergebnis der Korrelation – 

davon ausgegangen werden, dass es sich dabei vor allem um negative Veränderungen handelt. 

Auch das ungewollte Im-Mittelpunkt-Stehen wirkt sich auf das Leben mit Zöliakie aus 

(!=0.31), es wird als einschränkend empfunden. Welche Personen im Umfeld der Befragten 
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von der Zöliakie wissen oder nicht, wirkt sich hingegen kaum auf die Einschränkungen im 

Alltag aus. Nur bei den engsten Freunden und den Bekannten kann ein schwacher 

Zusammenhang nachgewiesen werden. Sind diese nicht informiert, so spiegelt sich dies in 

einer stärkeren Einschränkung der Zöliakie-Betroffenen wieder. Wer Mühe hat, anderen von 

der Zöliakie zu erzählen, fühlt sich insgesamt eingeschränkter. Das gleiche Bild zeigt sich bei 

der Frage nach der Wichtigkeit, mit anderen Personen über die Zöliakie zu sprechen. 

In einem nächsten Schritt wurden die Einschränkungen im täglichen Leben mit den Fragen zur 

Gesundheit korreliert. Hierbei wird aufgrund der Erkenntnisse aus dem Kapitel Wohlbefinden 

davon ausgegangen, dass die Gesundheit der Befragten nicht grundsätzlich im Zusammenhang 

mit ihrer Erkrankung steht. Denn den Befragten geht es durchschnittlich nicht schlechter als 

der Schweizer Gesamtbevölkerung. Dies deutet darauf hin, dass Zöliakie nicht grundsätzlich 

als Ursache für ein vermindertes Wohlbefinden der Betroffenen verantwortlich ist und dass 

diesbezüglich andere Gesichtspunkte wie beispielsweise soziale Aspekte und Risikofaktoren 

genauer untersucht werden müssten. So empfehlen auch verschiedene Studien (Häuser et al. 

2006, Hallert et al. 2006) eine weitere Forschung in diese Richtung. 

Bei allen Korrelationen zwischen Einschränkung und Gesundheit lässt sich ein schwacher bis 

mittlerer Zusammenhang feststellen. Wer sich im alltäglichen Leben stark eingeschränkt fühlt, 

fühlt sich physisch und psychisch eher angeschlagen, unruhiger, trauriger, isolierter, allein-

gelassener, unzufriedener, appetitloser und unkonzentrierter als Menschen, die sich nicht 

eingeschränkt fühlen. Ausserdem schlafen Letztere besser und fühlen sich auch bei 

körperlichen Tätigkeiten weniger eingeschränkt. 

Um diese Ergebnisse zu vertiefen, wurden die Antworten zum Wohlbefinden (Frage 37.1 bis 

37.7) wiederum mit denjenigen Fragen korreliert, die auch schon mit der Frage nach den 

Einschränkungen im alltäglichen Leben korreliert wurden, zum Beispiel die Fragen nach dem 

Mangel an Verständnis, den über die Zöliakie informierten Personen und der zur Wichtigkeit, 

mit anderen über die Zöliakie sprechen zu können. 

Das Wissen des Umfelds von der Zöliakie ist kaum ausschlaggebend für das physische und 

psychische Wohlbefinden. Ob die Familie davon weiss oder nicht, steht mit keiner der 

Einzelfragen zum Wohlbefinden in einem Zusammenhang. Dies liegt vermutlich vor allem 

daran, dass beinahe alle Befragten angegeben haben, dass ihre Familie von der Zöliakie weiss. 

Die These, die aus den Korrelationen mit dem Alter abgeleitet wurde, nämlich dass die 

Befragten, die ein grösseres Redebedürfnis haben, allgemein auch weniger Probleme haben, 

konnte beim Wohlbefinden nicht eindeutig bestätigt werden. Gibt es bei den Teilfragen zur 

physischen und psychischen Gesundheit bei fast allen einen Zusammenhang, so ist bei den 

Teilfragen nach Entspanntheit, Fröhlichkeit, Zufriedenheit, Unterstützung und Eingebundenheit 

ins soziale Leben meist nur ein Zusammenhang zwischen dem Redebedürfnis mit der/dem 

ErnährungsberaterIn und anderen Zöliakie-Betroffenen festzustellen. Auch der zweite Teil der 

These, dass gezielter Kontakt zu anderen Zöliakie-Betroffenen im Zusammenhang mit einem 



Forschungsbericht Zöliakie 

 68 

besseren Wohlbefinden steht, kann nur teilweise bestätigt werden. Zöliakie-Betroffene, die 

gezielt Kontakt zu anderen Betroffenen suchen, fühlen sich physisch (!=0.06, p=0.05) und 

psychisch (!=0.06, p=0.05) gesünder als diejenigen, die dies nicht tun. Ausserdem fühlen sie 

sich besser ins soziale Leben integriert (!=0.11) und unterstützt (!=0.06, p=0.05). 

Die Tatsache, ungewollt im Mittelpunkt zu stehen, korreliert schwach, aber signifikant mit den 

Teilfragen zum Wohlbefinden (! zwischen 0.09 und 0.22). Hier ist es jedoch schwierig, die 

unabhängige Variable zu benennen. Denn Menschen, die sich zum Beispiel nicht ins soziale 

Leben integriert fühlen, sind unsicherer, haben weniger Selbstwertgefühl und fühlen sich daher 

öfter ungewollt im Mittelpunkt. Andererseits ist es auch möglich, dass das ungewollte Im-

Mittelpunkt-Stehen dazu führt, dass man sich nicht integriert fühlt. Dasselbe gilt auch für die 

weiteren Teilfragen. 

Diese Problematik liegt auch bei den Korrelationen mit dem veränderten Umfeld (Frage 26) 

vor. Es handelt sich dabei um schwache und mittlere Zusammenhänge (! zwischen 0.25 und 

0.47). Die stärksten Zusammenhänge zeigen sich zwischen dem Wohlbefinden und den 

Teilfragen, ob man sich ins soziale Leben integriert (!=0.47) und unterstützt (!=0.37) fühlt. 

Am Anfang des Kapitels wurde bereits darauf eingegangen, wie sich ein Mangel an Verständnis 

auf die Einschränkungen im täglichen Leben auswirkt. Zusammenfassend kann gesagt werden, 

dass das Geschlecht einen gewissen Einfluss auf einige der Antworten zum sozialen Umfeld 

hat. Dabei wurde festgestellt, dass wer unter einem Mangel an Verständnis leidet – egal in 

welchem Personenkreis –, sich auch insgesamt stärker in ihrem/seinem Leben eingeschränkt 

fühlt. An dieser Stelle soll dies nun nochmals genauer betrachtet werden. Dazu wurde der 

Fragenkomplex zum Mangel an Verständnis mit dem Fragenkomplex zum Wohlbefinden 

korreliert. Als erstes kann festgehalten werden, dass bei allen Korrelationen ein schwacher 

oder mittlerer Zusammenhang festgestellt werden konnte (! zwischen 0.14 und 0.4). Ein 

Mangel an Verständnis, egal ob aus dem engeren oder weiteren Umfeld, hängt demnach mit 

dem Wohlbefinden zusammen. 

Die stärksten Zusammenhänge beim Mangel an Verständnis zeigten sich bei den Teilfragen 

„Integration ins soziale Leben“ und „Gefühl, unterstützt zu werden“: Wer unter einem Mangel 

an Verständnis durch die engste Familie leidet, ist auch weniger ins soziale Leben integriert 

(!=0.28) und fühlt sich weniger unterstützt (!=0.35). Dasselbe Bild zeigt sich auch bei 

Freunden und Bekannten (!=0.36 bzw. !=0.33), ArbeitskollegInnen, KlassenkameradInnen 

und KommilitionenInnen (!=0.36 bzw. 0.29), Vorgesetzten (!=0.4 bzw. 0.3), Behörden 

(!=0.33 bzw. 0.28) und Gastronomieangestellten (jeweils !=0.27). Ausserdem besteht ein 

mittelstarker Zusammenhang zwischen dem Mangel an Verständnis durch die engste Familie 

und der Zufriedenheit. 

Anders als erwartet ist das Bedürfnis von Zöliakie-Betroffenen, über ihre Lebensmittel-

unverträglichkeit zu reden, nicht so ausschlaggebend für das subjektive Wohlbefinden, wie 

angenommen. Einzig in Bezug auf den Gesprächsbedarf mit dem/der ErnährungsberaterIn 
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sowie mit weiteren Zöliakie-Betroffenen zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang: Der 

intensive Austausch mit weiteren Zöliakie-Betroffenen wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden 

der Betroffenen aus. Sie fühlen sich dadurch sowohl psychisch als auch physisch gesünder und 

zudem deutlich besser ins soziale Leben integriert. Das Gefühl, integriert zu sein, ist wesentlich 

für das Wohlergehen. Dem entgegen steht für manche Zöliakie-Betroffene das Gefühl, durch 

ihre Zöliakie in sozialen Essenssituationen unfreiwillig in den Mittelpunkt gerückt zu werden. 

Das Gefühl, anders zu sein als die anderen, ist oft sehr unangenehm und der Umgang damit 

für viele Betroffene schwierig (vgl. Olsson et al. 2009: 978f.). Zusätzlich sehen sich manche 

Betroffene in solchen oftmals als schwierig empfundenen Situationen mit einem Mangel an 

Verständnis aus ihrem sozialen Umfeld konfrontiert. Denn durch ihre abweichende Ernährung 

und die „Ablehnung“ von Teilen des Essensangebots verletzen sie soziale Normen in Bezug auf 

das Essen, was zu einer Stigmatisierung und Ausgrenzung aus der Gruppe führen kann (vgl. 

Sverker et al. 2005: 171ff.). Gerade für jugendliche Zöliakie-Betroffene ist dieser Umstand 

besonders stark beeinträchtigend (vgl. Olsson et al. 2009: 983). Sie fühlen sich von ihrem 

sozialen Umfeld nicht verstanden, was ihr Wohlbefinden entscheidend beeinträchtigen kann. 

Was für die Jugendlichen in besonderem Mass gilt, trifft etwas weniger stark aber auch für die 

Gesamtheit der Befragten zu. Im schlimmsten Fall kann sich dadurch das soziale Umfeld 

nachhaltig in einer als negativ empfundenen Weise verändern, was in unserer Befragung für 

rund ein Fünftel der Befragten in starkem oder sehr starkem Mass zutrifft. 
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6 Fazit 
An dieser Stelle werden die wichtigsten Ergebnisse aus unserer Studie auf Basis der von 

Mitgliedern der IGZ ausgefüllten Fragebogen nochmals kurz dargestellt und mit den Daten aus 

der Studie von Häuser et al. (2006) verglichen, die auf der Grundlage einer Mitglieder-

befragung der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e.V. (DZG) ausgewertet wurden. Die Studie 

diente in Teilen auch als Vorlage für den von uns entwickelten Fragebogen, und durch die teils 

sehr ähnliche Vorgehensweise und hohe Rücklaufquote der Fragebogen sind die Studien 

ausgezeichnet vergleichbar. Im Vergleich zur deutschen Studie konnten wir eine rund dreimal 

so grosse Datenbasis zusammentragen. 

Ausserdem werden aus den Ergebnissen – wenn möglich – Verbesserungsmöglichkeiten für die 

Zöliakie-Betroffenen in der Schweiz abgeleitet und weitere Fragen aufgeworfen, die für 

künftige Projekte und Forschungen berücksichtigt werden könnten respektive sollten. 

 

Soziodemografische Daten 

Die demografische Struktur der IGZ-Mitglieder (und damit in gewissem Mass auch der 

Zöliakie-Betroffenen in der Schweiz) sind vergleichbar mit den Ergebnissen aus der 

Mitgliederbefragung der DZG aus dem Jahre 2005 (Veröffentlichung 2006). Bei der IGZ-

Umfrage beträgt das Verhältnis der Frauen zu den Männern ziemlich genau 3:1, bei den über 

14-Jährigen sogar 4:1. Dies deckt sich mit den Daten der DZG, wo das Verhältnis ebenfalls bei 

etwa 4:1 liegt. Das Durchschnittsalter der IGZ-Mitglieder liegt bei knapp 42 Jahren; ohne 

Berücksichtigung der Kinder (unter 15) bei 47 Jahren. Eher untervertreten sind in der IGZ die 

jungen Erwachsenen zwischen 20 und 25 Jahren. Häufig vertreten sind hingegen die Kinder 

(respektive deren Eltern als stellvertretende Mitglieder) sowie die 40- bis 50-Jährigen. Bei der 

DZG lag das Durchschnittsalter bei rund 46 Jahren. Wenn man berücksichtigt, dass die DZG 

ihren Fragebogen nur an ihre volljährigen Mitglieder versandt hat, liegen hier fast identische 

Zahlen vor. 

Die BMI-Berechnung aller Befragten hat ergeben, dass Untergewicht unter Zöliakiebetroffenen 

häufiger vorkommt als in der Gesamtbevölkerung. Übergewicht ist hingegen seltener, obwohl 

zum Beispiel die Eidgenössische Ernährungskommission vom Gegenteil ausgeht (EEK 2010: 9). 

Überdies scheinen sich unter den Zöliakie-Betroffenen prozentual deutlich weniger 

RaucherInnen zu befinden, als dies statistisch gesehen in der Gesamtbevölkerung der Fall ist. 

 

Diagnose und Arzt/Ärztin-PatientInnen-Verhältnis 

Festhalten lässt sich, dass die Dauer von den ersten Beschwerden bis zur Zöliakie-Diagnose in 

den letzten 80 Jahren markant abgenommen hat. Im Durchschnitt dauert es dennoch neun 

Jahre von den ersten Zöliakie-Beschwerden bis zur tatsächlichen Diagnose, bei der deutschen 

Vergleichsstudie von Häuser et al. lag die mittlere Dauer bei sechs Jahren (Häuser et al. 2006: 

751). Die Abnahme der Dauer bis zur Diagnose in den letzten Jahren ist dennoch als klare 
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Verbesserung zu werten. Beeinflussende Faktoren sind vermutlich neben dem medizinischen 

Fortschritt auch die zunehmend verbesserte Qualität der ärztlichen Betreuung beziehungsweise 

des ärztlichen Fachwissens. Dass es hier jedoch immer noch Defizite gibt, sieht man einerseits 

am hohen Prozentsatz von Fehldiagnosen, andererseits auch daran, dass etwa 16% mit der 

ärztlichen Betreuung unzufrieden bis sehr unzufrieden sind. 

Aus medizinsoziologischer Sicht lässt sich in Bezug auf Zöliakie sagen, dass das Verhältnis 

zwischen dem Arzt respektive der Ärztin und ihren Zöliakie-PatientInnen genauer untersucht 

werden sollte. Zudem erfordert die Zöliakie ein hohes Fachwissen für eine korrekte Diagnose. 

Leitfäden bieten hier eine gute Unterstützungsmöglichkeit für den ersten Arzt beziehungsweise 

die erste Ärztin, den/die man wegen der (Zöliakie)-Beschwerden konsultiert, und können dabei 

helfen, die richtige Diagnose zu stellen oder gegebenenfalls gleich an einen Facharzt zu 

verweisen. 

 

Ernährung und Compliance 

Die Einhaltung der gf-Ernährung durch die Zöliakiebetroffenen in der Schweiz ist insgesamt mit 

rund 82.5% erfreulich hoch, im Vergleich mit anderen Studien fällt sie deutlich höher aus. In 

der DZG-Umfrage gaben nur 67% der Befragten an, sich immer an die glutenfreie Diät zu 

halten, 26% meistens. Dass der erfasste Wert von 85% nicht ohne Vorbehalte aufzunehmen 

ist, zeigt aber schon die Tatsache, dass mehr als die Hälfte aller Befragten angeben, im Verlauf 

der letzten vier Wochen vor der Befragung glutenhaltige Nahrungsmittel konsumiert zu haben. 

Wenig überraschend geschieht dies zum Grossteil auswärts, in Restaurants, Kantinen, bei 

Freunden oder in den Ferien. Oft ist die Fehlernährung unbeabsichtigt und auf fehlende oder 

fehlerhafte Deklarationen und Auskünfte zurückzuführen. Aber auch bewusste Diätfehler 

aufgrund des persönlich erlebten psychischen oder sozialen Drucks kommen immer wieder vor. 

Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die Compliance von verschiedenen Faktoren 

abhängt. Auch unsere Untersuchung hat einige, teils abweichende Einflussfaktoren aufgedeckt: 

Das Alter, die Stärke der Symptome bei glutenhaltiger Ernährung, die Gesundheit oder das 

Verständnis der Familie. Andere Faktoren konnten ausgeschlossen werden (Geschlecht, 

Ausbildung, Dauer der Zöliakie). 

 

Glutenfreies Angebot 

In Bezug auf Angebot und Preise von glutenfreien Lebensmitteln hat sich gezeigt, dass 

Fachgeschäfte wie Reformhäuser, Bioläden oder Drogerien zwar am teuersten sind, aber dafür 

über das beste Angebot verfügen und deshalb die häufigste Bezugsquelle darstellen. Der 

Import von glutenfreien Lebensmitteln aus dem Ausland ist zwar deutlich günstiger als andere 

Bezugsquellen, wird aber nicht besonders rege genutzt. Der grösste Nachholbedarf bezüglich 

Geschmack und Verfügbarkeit besteht beim glutenfreien Brot und anderen Backwaren – dies 

ist vor allem deshalb problematisch, da Brot in der mitteleuropäischen Esskultur ein wichtiges 
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Grundnahrungsmittel darstellt, auf das man nicht ohne Weiteres verzichten kann. 

 

Schwierigkeitsbereiche 

Die Bereiche, die Zöliakie-Betroffenen die grössten Schwierigkeiten bereiten, sind mit Abstand 

das auswärtige Essen und das Reisen respektive die Ferien. Bei diesen beiden Bereichen kann 

davon ausgegangen werden – gekoppelt mit verschiedenen anderen Fragen aus dem Frage-

bogen –, dass der zwangsläufige Verzicht auf Spontaneität und Geselligkeit sowie der Mangel 

an Verständnis (beziehungsweise das Nichtwissen) durch das Servicepersonal ein grosses 

Problem darstellen. Diesen beiden Problemfeldern folgen der zeitliche Mehraufwand, die 

Finanzen und das Militär. Der Einkauf liegt nur im Mittelfeld des Schwierigkeiten-Rankings, 

trotz oft ungenügender Auswahl und hoher Preise (wie in Kapitel 5.5: Glutenfreies 

Lebensmittelangebot dargelegt). Man kann aber davon ausgehen, dass die Problematik des 

Einkaufs beim zeitlichen Mehraufwand und in den Bereich Finanzen einfliesst. Auch das Kochen 

stellt kein grosses Problem dar, aber nur solange die Betroffenen für sich selbst kochen. 

Eine mögliche Linderung des Problems wäre dadurch zu erreichen, dass nicht nur Fach-

geschäfte ausreichend gf-Produkte in ihrem Sortiment führen, sondern eben auch die 

„normalen“ Supermärkte ihr Angebot an gf-Produkten ausbauen oder zumindest Produkte 

besser kennzeichnen würden. Ausserdem könnte eine finanzielle Entlastung zum Beispiel in 

Form der Anrechenbarkeit in der Steuererklärung oder bei der Krankenkasse hilfreich sein. 

Aber am allerwichtigsten scheint die Aufklärung über Zöliakie gerade in der Gastronomie und 

Hotellerie. 

 

Soziales Umfeld / Wohlbefinden und Lebensqualität 

In diesen beiden Kapiteln wird deutlich, dass die Zöliakie nicht einfach nur ein Problem der 

Essensaufnahme darstellt. Denn was man gemeinhin unter Essen versteht, umfasst im 

menschlichen Alltag viel mehr als die blosse Nahrungszufuhr. Essen hat eine kulturell und 

regional unterschiedlich ausgeprägte Tradition und folgt ritualisierten Formen. Jeden Tag 

verbringen wir – oftmals gemeinsam mit anderen Menschen – einen beachtlichen Teil unserer 

Zeit beim Essen. Die täglichen Mahlzeiten sind ein bedeutender Ort sozialer Interaktion. 

Gemeinsames Essen dient dem persönlichen Austausch und festigt den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft. Wer nun als Zöliakie-BetroffeneR unter einer Glutenunverträglichkeit leidet, läuft 

Gefahr, von den verbindenden Effekten gemeinsamer Mahlzeiten ausgeschlossen zu bleiben. 

Stärker noch: Wer die gesellschaftlichen Konventionen und Normen, die das Essen betreffen, 

verletzt, dem/der droht eine Ausgrenzung aus der Gemeinschaft. Wer mit dem Konsum von gf-

Produkten eine besondere Diät befolgt, wird damit zugleich auch in den Mittelpunkt gestellt. 

Dieses gleichzeitige Im-Fokus-Stehen und die Ausgeschlossenheit von der Essensgemeinschaft 

der anderen sind zwei nur scheinbar gegensätzliche Faktoren, die für Zöliakie-Betroffene 

problematisch werden können. Gerade wer ohnehin nicht auf ein stabiles soziales Netz, auf 
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Verständnis aus dem persönlichen Umfeld und auf Rücksichtnahme für die besonderen 

Essgewohnheiten bauen kann, gerade jene Betroffene, deren psychisches Wohlergehen 

angeschlagen ist oder die besonders Mühe haben, die lebenslange Diät strikt einzuhalten, 

werden dadurch stark unter Druck gesetzt. 

Allerdings geben die Befragten in unserer Studie an, nur wenige Probleme im sozialen Umfeld 

zu haben, und auch bei den Fragen zur Gesundheit sieht es ähnlich aus. Anders als in der 

DZG-Studie (Häuser et al 2006) konnten in unserer Studie keine Unterschiede zwischen den 

IGZ-Mitgliedern und der Schweizer Gesamtbevölkerung gefunden werden, wobei sich die Daten 

aus unserer Erhebung auch nur bedingt mit Daten zur Schweizerischen Gesamtbevölkerung 

vergleichen lassen. Beim Wohlbefinden in den letzten vier Wochen zeigt sich, dass sich die 

Betroffenen relativ gut fühlen und sich auch körperlich nicht durch die Glutenunverträglichkeit 

eingeschränkt fühlen. Grundsätzlich gelingt es Zöliakie-Betroffenen also trotz ihrer Situation, 

sich im Alltag gut zurecht zu finden, auch wenn gewisse Bereiche durch die Erkrankung 

erschwert werden. 

Die Differenz zwischen den Ergebnissen dieser Studie und Erkenntnissen anderer Studien 

könnte unter anderem auf die angewandten Forschungsmethoden zurückzuführen sein. Gerade 

Studien, die sich mit den sozialen Aspekten der Zöliakie beschäftigen, setzen dazu verstärkt 

auf qualitative Forschung. Mit persönlichen Interviews oder ähnlichen Methoden kann ein 

differenzierteres Bild des psychischen Befindens oder sozialer Beziehungen gewonnen werden. 

Ausserdem bieten sie die Möglichkeit für Nachfragen, und die Befragten reflektieren stärker 

über sich selbst als bei einer Fragebogenumfrage. 

Ein wesentlicher Ansatz, um die Situation von Zöliakie-Betroffenen zu verbessern, bestünde in 

erste Linie darin, das allgemeine Verständnis für (und Wissen um) die Glutenunverträglichkeit 

zu verbessern. Doch Verständnis für die Betroffenen bedingt zuallererst ein Verstehen. Nur wer 

weiss, was Zöliakie ist, kann sich richtig darauf einstellen und lernen, damit umzugehen. Wie 

die Umfrage zeigt, kann und muss an diesem Punkt angesetzt werden, um eine soziale 

Stigmatisierung Zöliakie-Betroffener nach Möglichkeit zu vermeiden und nachhaltig die 

Situation der Zöliakie-Betroffenen in der Schweiz zu verbessern. 
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Informationsblatt – bitte gut durchlesen 
 

Sehr geehrtes Mitglied der IG Zöliakie 

Der vorliegende Fragebogen enthält Fragen rund um das Thema Zöliakie. Das Ziel dieser Umfrage ist es, 

mehr über Menschen mit Zöliakie in der Schweiz zu erfahren: Wie leben von Zöliakie betroffene Menschen 

in der Schweiz? Wie gehen sie mit ihrer Krankheit um? Welches sind ihre Probleme und Bedürfnisse? Wie 

hilfreich ist eine Interessenvertretung wie die IG Zöliakie? Besonderes Gewicht liegt dabei auf den Themen 

persönliches Wohlbefinden und soziales Umfeld. Die Resultate sollen zudem der IG Zöliakie ermöglichen, 

ihre Angebote und Dienstleistungen zu verbessern. 

Die Umfrage wird von fünf Studierenden des Departements Gesellschaftswissenschaften der Universität 

Basel im Rahmen eines betreuten studentischen Forschungsprojektes und in Zusammenarbeit mit der IG 

Zöliakie durchgeführt und ausgewertet.  

Befragt werden sollen in dieser Studie möglichst alle Mitglieder der IG Zöliakie, welche von Zöliakie betrof-

fen sind. Auch Eltern oder andere Bezugspersonen von Kindern mit Zöliakie, welche den Fragebogen nicht 

selber ausfüllen können, werden gebeten, den Fragebogen für das Kind auszufüllen. Sollten mehrere Fami-

lienmitglieder, wohnhaft unter der gleichen Adresse, Zöliakie haben, so können Sie die fehlende Anzahl 

Fragebogen im Sekretariat der IG Zöliakie kostenlos nachbestellen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, 

den Fragebogen online unter folgendem Link auszufüllen: http://sts.unibas.ch/umfrage-igz. 

Es besteht keinerlei Verpflichtung, an dieser Studie teilzunehmen. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn 

Sie den Fragebogen ausfüllen würden. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Die 

Ergebnisse der Umfrage werden in der März-Ausgabe 2011 der Mitgliederzeitschrift der IGZ („Zöliakie-Info“) 

sowie nach Möglichkeit in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert. 

Selbstverständlich sichern wir Ihnen eine anonyme und vertrauliche Behandlung Ihrer Daten unter Einhal-

tung des Datenschutzes zu. Die Daten werden anonym ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen mit dem beiliegenden vorfrankierten Rückantwortcouvert 

zu. Falls Sie am Wettbewerb teilnehmen möchten, tragen Sie den Absender ein. Damit der Datenschutz 

gewahrt wird, folgt nach Eingang eine sofortige Trennung von Fragebogen und Rückantwortcouvert. Das 

Rückantwortcouvert geht direkt in die Wettbewerbsurne. 

Sollten eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten auf Sie überhaupt nicht zutreffen (z.B. das Thema Kinder-

garten, wenn Sie keine Kinder im Kindergarten-Alter haben), lassen Sie die betreffenden Antwortfelder ein-

fach frei. Das gleiche gilt, wenn Sie eine Frage nicht beantworten können oder wollen. Gewisse Fragen 

scheinen auf den ersten Blick nicht in direktem Zusammenhang mit Zöliakie zu stehen. Wir bitten Sie den-

noch um eine möglichst vollständige Beantwortung, da die Daten nur dann ein vollständiges Bild ergeben. 

Kontaktadresse: Universität Basel, Departement Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 
   Martin Reinhart 
   Missionsstrasse 21, 4003 Basel 
   Tel: 061 260 21 85 
   martin.reinhart@unibas.ch 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Studie. 

Das Studienteam 

Pablo Arnaiz, Dominique Guidon, Katrin Wintergerst, Melitta Gohrbandt, Sebastian Gartner  

& Martin Reinhart (Betreuer) 



 80 

Anleitung 
 

Zur Beantwortung von Fragen mit Antwortauswahl:  

Wenn auf eine Frage eine Auswahl mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten folgt, kreuzen 

Sie bitte das Kästchen mit der für Sie am besten zutreffenden Antwort an. Sofern nicht aus-

drücklich anders erwähnt („Mehrfachnennung möglich“), ist jeweils nur eine Antwort möglich. 

Bei einigen Fragen wird es Ihnen vielleicht schwer fallen, die zutreffende Antwort auszuwäh-

len. Versuchen Sie sich dennoch möglichst spontan für diejenige Antwort zu entscheiden, die 

Ihnen als erstes durch den Kopf geht. 

Beispiel: 

Wie fühlen Sie sich heute? 

! sehr schlecht ! schlecht  ! mittelmässig ! gut   sehr gut 

 

Zur Beantwortung von Fragen mit Skalen: 

Bei Fragen mit einer Skala steht an beiden Enden der Skala jeweils ein Adjektiv (Eigen-

schaftswort). Die Skala besteht aus jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Bitte setzen Sie dort 

das Kreuz, wo Sie sich am besten beschrieben fühlen. 

Beispiel: 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot an glutenfreien Produkten? 

Wenn Sie sehr unzufrieden damit sind, setzen Sie Ihr Kreuz ans linke Ende der Skala: 

sehr unzufrieden  |_ X _|____|____|____|____|   sehr zufrieden 

Wenn Sie unzufrieden sind, setzen Sie Ihr Kreuz an die zweite Stelle von links: 

sehr unzufrieden  |____|_ X _|____|____|____|   sehr zufrieden 

Wenn Sie weder unzufrieden noch zufrieden sind, setzen Sie Ihr Kreuz in die Mitte der Skala: 

sehr unzufrieden  |____|____|_ X _|____|____|   sehr zufrieden 

Wenn Sie zufrieden sind, setzen Sie Ihr Kreuz an die zweite Stelle von rechts: 

sehr unzufrieden  |____|____|____|_ X _|____|   sehr zufrieden 

Wenn Sie sehr zufrieden sind, setzen Sie Ihr Kreuz ans rechte Ende der Skala: 

sehr unzufrieden  |____|____|____|____|_ X _|   sehr zufrieden 
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Zur Beantwortung von Fragen mit Kästchen: 

Wenn bei einer Frage für die Antwort leere Kästchen zur Verfügung stehen, füllen Sie diese 

bitte mit der entsprechenden Antwort aus. 

Beispiel: 

In welchem Alter erhielten Sie erstmals die Diagnose Zöliakie? 

Im Alter von 292  292  Jahren 

 

Zur Beantwortung von offenen Fragen: 

Wenn bei einer Frage keine Antwortmöglichkeiten, sondern leere Linien vorgegeben sind, 

schreiben Sie bitte Ihre Antwort in kurzen Sätzen oder Stichworten auf die dafür vorgesehe-

nen Linien. 

Beispiel: 

Welche glutenfreien Produkte vermissen Sie? 

- glutenfreies Bio-Bier 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________     

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Es folgt nun der Fragebogen. 
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Fragebogen 
 
 

 

Fragen zur Diagnose: 

2. In welchem Alter traten bei Ihnen zum ersten Mal Zöliakie-Beschwerden auf? 

Im Alter von "" Jahren 

 

3. In welchem Alter haben Sie erstmals wegen Ihrer Beschwerden einen Arzt aufge-
sucht? 

Im Alter von ""Jahren 

 

4. In welchem Alter wurde bei Ihnen zum ersten Mal Zöliakie ärztlich diagnostiziert? 

! Im Alter von "" Jahren 

! Ich habe keine fachärztliche Zöliakie-Diagnose bekommen (Fahren Sie in diesem Fall bitte 
direkt bei Frage 7b weiter) 

 

5. Falls Sie eine fachärztliche Zöliakie-Diagnose bekommen haben: Wie wurde die Dia-
gnose bei Ihnen gestellt? 
(Mehrfachnennung möglich) 
! Dünndarmbiopsie 

! Blutuntersuchung (Antikörperbestimmung) 

! Stuhluntersuchung (Antikörperbestimmung) 

! Durch Ausprobieren einer glutenfreien Ernährung 

! Andere: 
       ________________________________________________ 

! Ich weiss es nicht 

 

 

1. Wird der Fragebogen von der von Zöliakie betroffenen Person selbst ausgefüllt? 

! Ja, der Fragebogen wird selbst ausgefüllt 
! Nein, der Fragebogen wird ausgefüllt durch _____________________ (z.B. Mutter / Vater) 
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6. Falls Sie eine fachärztliche Zöliakie-Diagnose bekommen haben: Haben Sie davor 
bereits eine oder mehrere Fehldiagnosen bekommen? 
! Ja   ! Nein 

!

7a. Falls Sie eine Zöliakie-Diagose bekommen haben: Wie wichtig war es für Sie, eine 
eindeutige Diagnose zu bekommen? 

gar nicht wichtig     |____|____|____|____|____|    sehr wichtig 

7b. Falls Sie bisher keine eindeutige Zöliakie-Diagnose erhalten haben: Wie wichtig 
wäre es für Sie, eine eindeutige Diagnose zu bekommen? 

gar nicht wichtig     |____|____|____|____|____|    sehr wichtig 

 

8. Wie zufrieden sind Sie gesamthaft gesehen mit der ärztlichen und medizinischen 
Betreuung bezüglich der Zöliakie? 

sehr unzufrieden    |____|____|____|____|____|    sehr zufrieden 

 

9. Haben Sie weitere chronische Krankheiten neben Zöliakie? 

Diabetes Mellitus Typ I   ! ja  ! nein  ! unbekannt 

Osteoporose (Knochenschwund)  ! ja  ! nein  ! unbekannt 

Dermatitis Herpetiformis Duhring  ! ja  ! nein  ! unbekannt 
(Hauterkrankung) 

Perniziöse Anämie (Blutarmut)             ! ja        ! nein         ! unbekannt 

Sekundäre Laktoseintoleranz                    ! ja  ! nein        ! unbekannt 

Autoimmune Schilddrüsenentzündung ! ja  ! nein  ! unbekannt 

Nebennierenrindeninsuffizienz            ! ja         ! nein        ! unbekannt 

Bösartiger Dünndarmtumor (Lymphom) ! ja         ! nein        ! unbekannt 

Andere: 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________ 

 

Fragen zur Ernährung: 
 

10. Wie häufig halten Sie sich an eine glutenfreie Ernährung? 
 
nie     |____|____|____|____|____|     immer 
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11. Falls Sie innerhalb der letzten 4 Wochen glutenhaltige Nahrung zu sich genommen 
haben: Wo haben Sie die glutenhaltige Nahrung zu sich genommen? 
(Mehrfachnennung möglich) 
! Zuhause 
! am Arbeitsplatz 
! im Restaurant / in der Kantine 
! in den Ferien 
! bei Freunden / Verwandten / Bekannten 
! andere(r) Ort(e): 
                  ________________________________________________ 
         

                   ________________________________________________  
          

                   ________________________________________________ 
 

12. Falls Sie innerhalb der letzten 4 Wochen glutenhaltige Nahrung zu sich genommen 
haben: Weshalb haben Sie glutenhaltige Nahrung zu sich genommen?  
(Mehrfachnennung möglich) 

! Aus Versehen 

! Weil die Deklaration / Auskunft fehlerhaft war 
! Weil ich Lust auf ein glutenhaltiges Produkt hatte 
! Weil ich beschwerdefrei glutenhaltig essen kann 
! Weil ich nicht nein sagen konnte 
! Weil es kein glutenfreies Essen gab 
! Weil das glutenhaltige Produkt günstiger als ein entsprechendes glutenfreies Produkt war 
! Weil ich nicht nach den Inhaltsstoffen fragen wollte 

! Weil ich mich nicht erklären wollte 
! Weil ich Hemmungen / Schamgefühle bezüglich meiner Zöliakie hatte 
! Andere Gründe: 
                  ________________________________________________ 

                     
            ________________________________________________  
                        

            ________________________________________________ 
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13. Wie stark vermindert die konsequente Einhaltung einer glutenfreien Ernährung Ihre 
Zöliakie-Beschwerden? 

gar nicht     |____|____|____|____|____|     sehr stark 

 

14. Wie stark wirkt sich ein Diätfehler auf Ihre Zöliakie-Beschwerden aus? 

gar nicht     |____|____|____|____|____|     sehr stark 

 

15. Haben Sie wegen Ihrer Zöliakie schon einmal eine Ernährungsberatung in An-
spruch genommen? 
(Mehrfachnennung möglich) 

! ja, 

! vom Arzt empfohlen und verordnet 

! von der Krankenkasse empfohlen / vermittelt 

! von der IGZ empfohlen / vermittelt 

! selbst organisiert 

 ! anderes: 
            ________________________________________________ 

! nein 
 
 
Fragen zum glutenfreien Angebot: 

16. Wie beurteilen Sie das Angebot an glutenfreien Lebensmitteln an folgenden Orten? 
(Falls eine Antwortkategorie auf Sie nicht zutrifft, diese einfach freilassen) 

                      sehr schlecht            sehr gut 

Coop       |____|____|____|____|____| 

Migros       |____|____|____|____|____| 

Denner      |____|____|____|____|____| 

andere Supermärkte (z.B. Manor, Spar, Volg)  |____|____|____|____|____| 

andere Discounter (z.B. Aldi, Lidl)    |____|____|____|____|____| 

Fachgeschäfte (z.B. Reformhäuser, Drogerien) |____|____|____|____|____| 

Kindergarten / Schule     |____|____|____|____|____|  

Kantine      |____|____|____|____|____|  

Gastronomiebetriebe     |____|____|____|____|____| 
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17. Woher beziehen Sie Ihre glutenfreien Produkte? 

                      nie                immer 

von Coop          |____|____|____|____|____|   

von Migros          |____|____|____|____|____| 

von Denner          |____|____|____|____|____| 

von anderen Supermärkten (z.B. Manor, Spar, Volg)  |____|____|____|____|____| 

von anderen Discountern (z.B. Aldi, Lidl)      |____|____|____|____|____|   

vom Reformhaus / Bioladen / Drogerie      |____|____|____|____|____|   

vom Markt / Direktverkauf (z.B. Hofladen)      |____|____|____|____|____|  

aus dem eigenen Garten        |____|____|____|____|____|   

von speziellen Onlineshops        |____|____|____|____|____|  

Import aus dem Ausland        |____|____|____|____|____| 
!

18. Wie beurteilen Sie die Preise für glutenfreie Produkte bei folgenden Anbietern? 
(Falls eine Antwortkategorie auf Sie nicht zutrifft, diese einfach freilassen) 

               sehr günstig           sehr teuer 

Coop       |____|____|____|____|____| 

Migros       |____|____|____|____|____| 

Denner      |____|____|____|____|____| 

andere Supermärkte (z.B. Manor, Spar, Volg) |____|____|____|____|____| 

andere Discounter (z.B. Aldi, Lidl)   |____|____|____|____|____| 

Reformhaus/Bioladen/Drogerie   |____|____|____|____|____| 

spezielle Onlineshops    |____|____|____|____|____| 

Import aus dem Ausland    |____|____|____|____|____| 

 

19. Gibt es bestimmte glutenfreie Produkte, die entweder sehr teuer oder nur schwer 
erhältlich sind und die Ihnen im Alltag besonders fehlen? 

_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________     

 
_________________________________________________________________ 
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Fragen zur IGZ: 

 

20. Seit wann sind Sie Mitglied der IGZ? 

Seit dem Jahr """" 

 

21. Wie oder durch wen wurden Sie auf die IGZ aufmerksam? 
! durch den Arzt oder die Ärztin 
! durch den Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin 
! durch andere Zöliakie-Betroffene 
! durch Freunde oder Bekannte 
! über das Internet 
! anderes: 
       ________________________________________________ 

 

22. Welche der folgenden Angebote der IGZ nutzen Sie und wie zufrieden sind Sie mit 
diesen? (Mehrfachnennung möglich)              

      nutze ich      sehr unzufrieden                           sehr zufrieden 

Zeitschrift !   |____|____|____|____|____|   
(„Zöliakie-Info“) 

Webseite   !   |____|____|____|____|____|        
(www.zoeliakie.ch) 

Newsletter !    |____|____|____|____|____|   

Regionalgruppe !     |____|____|____|____|____|   

Zöliakie-Sommerlager !       |____|____|____|____|____|   

Zöliakieclub (18-30 Jahre) !   |____|____|____|____|____| 

 

!!23. Welche weiteren Angebote würden Sie sich in Zukunft von der IGZ wünschen? 
 

__________________________________________________________ 

                     
__________________________________________________________  

                        
__________________________________________________________ 
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Fragen zum Leben mit Zöliakie: 

24. In welchen der folgenden Bereiche haben Sie Schwierigkeiten aufgrund Ihrer Zölia-
kie? 
(Falls eine Antwortkategorie auf Sie nicht zutrifft, diese einfach freilassen) 
          keine Schwierigkeiten           grosse Schwierigkeiten 

Einkauf     |____|____|____|____|____| 

Kochen    |____|____|____|____|____| 

auswärts essen   |____|____|____|____|____| 

Reisen / Ferien   |____|____|____|____|____| 

Freizeit    |____|____|____|____|____| 

Kindergarten / Schule   |____|____|____|____|____| 

Familie    |____|____|____|____|____| 

Freunde / Bekannte   |____|____|____|____|____| 

Beruf     |____|____|____|____|____| 

Behörden    |____|____|____|____|____| 

Militär     |____|____|____|____|____| 

Krankenkasse    |____|____|____|____|____| 

medizinische Betreuung  |____|____|____|____|____| 

Finanzen    |____|____|____|____|____| 

zeitlicher Mehraufwand  |____|____|____|____|____| 

weitere: 

_________________________________ |____|____|____|____|____| 
                    
_________________________________ |____|____|____|____|____| 
                        
_________________________________ |____|____|____|____|____| 
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25. Wie oft litten Sie innerhalb der letzten 4 Wochen unter einem Mangel an Verständ-
nis für Ihre Zöliakie durch...? 
(Falls eine Antwortkategorie auf Sie nicht zutrifft, diese einfach freilassen)                     

              nie                sehr oft 

Familienangehörige / PartnerIn  |____|____|____|____|____| 

Freunde und Bekannte                  |____|____|____|____|____| 

ArbeitskollegInnen / Klassenkameraden / |____|____|____|____|____| 
KommilitonInnen  

Vorgesetzte      |____|____|____|____|____| 

Behörden                           |____|____|____|____|____| 

Gastronomieangestellte / Servicepersonal |____|____|____|____|____| 
 

26. Hat sich Ihr soziales Umfeld seit der Zöliakie-Diagnose verändert (falls keine Dia-
gnose gestellt wurde: Seit Sie davon ausgehen, von Zöliakie betroffen zu sein)? 

nein, gar nicht    |____|____|____|____|____|    ja, sehr stark 

 

27. Suchen Sie gezielt den Kontakt zu anderen Zöliakie-Betroffenen? 

nie    |____|____|____|____|____|    sehr oft 

 

28. Welche Personen aus Ihrem engeren Umfeld wissen von Ihrer Zöliakie? 

engere Familie ((Ehe-)Partner, Kinder, Eltern)     ! ja        ! nein        ! teilweise 

weitere Verwandte                       ! ja        ! nein        ! teilweise 

engste Freunde                        ! ja        ! nein        ! teilweise 

Bekannte                         ! ja        ! nein        ! teilweise 

ArbeitskollegInnen / SchulkameradInnen            ! ja        ! nein        ! teilweise 

!
29. Haben Sie Mühe, anderen Personen von Ihrer Zöliakie zu erzählen? 
      keine Mühe           grosse Mühe 

engere Familie ((Ehe-)Partner, Kinder, Eltern)     |____|____|____|____|____| 

weitere Verwandte                       |____|____|____|____|____| 

engste Freunde                        |____|____|____|____|____| 

Bekannte                         |____|____|____|____|____| 

ArbeitskollegInnen / SchulkameradInnen            |____|____|____|____|____| 

unbekannte Personen (z.B. Serviceangestellte)  |____|____|____|____|____| 
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30. Wie wichtig ist es für Sie, mit anderen Personen über Ihre Zöliakie reden zu       
können?  
(Falls eine Antwortkategorie auf Sie nicht zutrifft, diese einfach freilassen) 
         gar nicht wichtig          sehr wichtig 

Mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt    |____|____|____|____|____| 

Mit Ihrem/Ihrer Ernährungsberater/in  |____|____|____|____|____| 

Mit der engeren Familie   |____|____|____|____|____| 

Mit weiteren Verwandten   |____|____|____|____|____| 

Mit den engsten Freunden   |____|____|____|____|____| 

Mit Bekannten     |____|____|____|____|____| 

Mit ArbeitskollegInnen / Schulkameraden |____|____|____|____|____| 

Mit anderen Zöliakiebetroffenen  |____|____|____|____|____| 
 

31. Wenn Sie gemeinsam mit anderen Personen auswärts essen, nehmen Sie in Kauf, 
glutenhaltige Produkte zu essen, weil Sie nicht nach den Inhaltsstoffen fragen wollen? 

nie |____|____|____|____|____| sehr oft 

 

32. Wie oft standen Sie in den letzten 4 Wochen wegen Ihrer Zöliakie ungewollt im Mit-
telpunkt? 

nie |____|____|____|____|____| sehr oft 

 

33. Was wird Ihnen im sozialen Umgang durch Ihre Zöliakie besonders erschwert? 

_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________     

 
_________________________________________________________________  

 

34. Fühlen Sie sich durch Ihre Zöliakie in Ihrem beruflichen Fortkommen behindert? 
 
gar nicht |____|____|____|____|____| sehr stark 
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35. Ist Zöliakie Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft eine bekannte Krankheit? 
 
gar nicht bekannt |____|____|____|____|____| sehr bekannt  

 

36. Wie stark schränkt Sie Ihre Zöliakie insgesamt in Ihrem täglichen Leben ein? 

gar nicht |____|____|____|____|____| sehr stark 

 

Fragen zur Gesundheit: 

37. Fühlten Sie sich während der letzten 4 Wochen...? 

physisch gesund  |____|____|____|____|____|       physisch angeschlagen 

psychisch gesund  |____|____|____|____|____|   psychisch angeschlagen 

entspannt / ausgeglichen |____|____|____|____|____|   ruhelos / besorgt 

fröhlich                   |____|____|____|____|____|   niedergeschlagen / traurig 

ins soziale Leben integriert |____|____|____|____|____|   ausgeschlossen / isoliert 

unterstützt              |____|____|____|____|____|   alleine gelassen 

zufrieden              |____|____|____|____|____|   unzufrieden 

hungrig              |____|____|____|____|____|   appetitlos 

konzentriert              |____|____|____|____|____|   unkonzentriert 

!

38. Fühlten Sie sich während der letzten 4 Wochen in alltäglichen körperlichen Tätig-
keiten eingeschränkt? 

gar nicht eingeschränkt    |____|____|____|____|____|    stark eingeschränkt 

!

39. Wie erholsam war Ihr Schlaf während der letzten 4 Wochen? 

überhaupt nicht erholsam    |____|____|____|____|____|    sehr erholsam 

 
Fragen zur Person: 

40. Wie alt sind Sie? 

"" Jahre 
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41. Welches ist Ihr Geschlecht? 
! weiblich      ! männlich 

 

42. Wie gross sind Sie? 

""" cm 

 

43. Wie schwer sind Sie? 

""" kg 

 

44. Wie oft rauchen Sie? 

nie     |____|____|____|____|____|     sehr häufig 

 

45. Wie ist Ihr Zivilstand? 
! ledig      

! verheiratet 

! verheiratet, aber getrennt lebend 

! geschieden    

! verwitwet 

! mit einer festen Partnerin / einem festen Partner lebend 

   

46. Wie viele Personen wohnen insgesamt in Ihrem Haushalt? 

"" Personen 

 

47. Wo wohnen Sie? 
! in einer Stadt 
! in der Agglomeration 
! auf dem Land 
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48. Welches ist Ihr höchster (Aus-)Bildungsabschluss? 
! keine Ausbildung 
! obligatorische Schule  
! Berufslehre 
! Maturität (Gymnasium), Lehrerseminar, andere allgemein bildende Schule 
! höhere Berufsausbildung (z.B. Fachhochschule, Meisterdiplom) 
! Universität 

 

49. Sind Sie zur Zeit erwerbstätig? 
(Mehrfachnennung möglich) 

! fest angestellt    ! Hausfrau/Hausmann 
! selbstständig    ! in Ausbildung 
! gelegentlich erwerbstätig   ! Rentenbezüger/in (AHV/IV oder SUVA) 

! arbeitslos 

 

50. Wie hoch ist das monatliche Bruttoeinkommen Ihres gesamten Haushaltes? 
! weniger als Fr. 4’000.- 
! Fr. 4’000.- bis Fr. 5’999.- 
! Fr. 6’000.- bis Fr. 7’999.- 
! Fr. 8’000.- bis Fr. 9’999.- 
! Fr. 10’000.- bis Fr. 11’999.- 
! Fr. 12’000.- bis Fr. 13’999.- 
! Fr. 14’000.- oder mehr 

 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Mitarbeit und bitten Sie, den ausgefüllten Fra-

genbogen mit dem beiliegenden vorfrankierten Couvert zurückzuschicken an: 

 

Universität Basel 

Departement Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 

Zöliakieumfrage 

Missionsstrasse 21 

CH-4003 Basel 
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