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Gluten als Bösewicht?
Vom Pauschalverbot zur individuellen Kostgestaltung

Nach den Anti-Pilz-Diäten der 
1980er- und der Diskussion um die 
Rolle oral aufgenommenen Hista-
mins Ende der 1990er-Jahre ist das 
Thema Gluten seit etwa 15 Jahren 
ein Dauerbrenner in gastroentero-
logischen Medien und in der Lai-
enpresse. Die Fachwelt muss sich 
damit auseinandersetzen – leider 
nicht, um für die hohe Dunkelzif-
fer der Zöliakie zu sensibilisie- 
ren, sondern weil sich ein neu-
es Krankheitsbild Nicht-Zöliakie-
Gluten-Sensitivität/Nicht-Zöliakie-
Weizen-Sensitivität (NCGS/NCWS) 
etablieren will.

Bereits 1981 beschrieben Cooper 
et al. Fälle von acht Patienten, die 
unter Glutenbelastung ohne histo-
logisch nachweisbare Enteropathie 
Diarrhoen entwickelten. Das Inter-
esse an Gluten als Ursache für eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit im 
Sinne einer NCGS/NCWS ist seit-
dem exponentiell gewachsen. Wa-
ren es von 1971 bis 1990 118 wis-
senschaftliche Publikationen zu die-
sem Thema, erschienen zwischen 
2011 und 2013 insgesamt 188 Arti-
kel allein zur NCGS/NCWS (Catassi 
2007). 
Durch die Leitlinie „Histaminun-
verträglichkeit“ und die Vorgabe 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, dass Diaminooxidasemessun-
gen als Diagnostik bei Verdacht auf 
Histaminintoleranz mangels Validi-
tät Selbstzahlerleistungen sind, fan-
den die Beschwerden der Patienten 
nach AntiPilzDiäten und Histamin-
verbotslisten ihr Ventil in Meidungs-
strategien, die einer Glutensensitivi-
tät zugesprochen wurden (Reese et 
al. 2012).
Ohne klare Diagnose eine glutenfreie 
Kost zu empfehlen, ist nicht gerecht-
fertigt. Zudem ist sie ernährungsthe-
rapeutisch anspruchsvoll (Saturni 
2010). Nährstoffimbalancen sind bei 
ausreichender Gemüsezufuhr zwar 
nicht zu erwarten, jedoch zeigen die 
Daten der Nationalen Verzehrstudie 

II, dass 87 Prozent der Allgemeinbe-
völkerung die Empfehlungen für die 
tägliche Zufuhr von Gemüse und Ge-
müseprodukten nicht erfüllen (MRI 
2008). Bei Zöliakiebetroffenen und 
Menschen, die eine glutenfreie Kost 
praktizieren, ist folglich ähnliches 
anzunehmen. Zudem ist die zu er-
wartende Stärkelast, die sich infolge 
der verschiedenen Ernährungsmus-
ter ergeben kann, erheblich. Gastro-
intestinale Störungen wie Obstipati-
on sind bei Kostumstellungen keine 
Seltenheit (Bardella 2000; Thomp-
son 2005; Lee 2000).
Eine glutenfreie Ernährung ohne si-
cheren Ausschluss einer Zöliakie for-
dert einen hohen Preis: Glutenfreie 
Nahrungsmittel sind heute zwar bes-
ser verfügbar als früher, sie sind aber 
deutlich teurer als herkömmliche Le-
bensmittel – und teilweise weniger 
schmackhaft. Viel schwerwiegender 
ist jedoch, dass ein unter Glutenka-
renz zu spät durchgeführter Antikör-
pertest auf Zöliakie möglicherweise 
falsch negativ ausfällt und sich diese 
schwerwiegende Erkrankung nicht 
detektieren lässt.

These I: Die Prävalenz der 
NCGS/NCWS nimmt zu
Die Befürworter der Glutensensi-
tivität formulieren, dass es zwar 
noch keine vollständige Klarheit be-
züglich der symptomauslösenden 
Substanz(en) des Syndroms gibt, 
seine Häufigkeit jedoch zunimmt. 
Die steigende Prävalenz wird mit 
dem höheren Konsum glutenhaltiger 
Nahrungsmittel begründet. So sei 
bei einem Glutenverzehr von zehn 
bis zwanzig Gramm pro Tag in Euro-
pa auch mit einer Zunahme der Re-
aktionen auf Gluten zu rechnen. 

Für die Diagnostik der Zöliakie exis-
tieren valide laborchemische Para-
meter in Form von hochsensitiven 
und spezifischen Antikörpertests. 
Entsprechend geben verschiedene 
Studien die Prävalenz der Zöliakie 
mit 0,18 bis 2,4 Prozent in der Ge-
samtbevölkerung an (Kratzer 2013). 
Allerdings ist die Dunkelziffer nicht 
diagnostizierter Betroffener hoch: 
Als Chamäleon der gastrointestina-
len Erkrankungen geht die Zöliakie in 
der Routine häufig unter.
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Anders bei der Glutensensitivität 
oder NCWS: Hier sind valide Aussa-
gen zur Häufigkeit von Glutensensi-
tivität oder NCGS/NCWS mangels 
verlässlicher Prädiktoren nicht zu 
treffen. Die für Zöliakie hochspezifi-
schen IgAGewebsTransglutamina-
seAntikörper (tTGA) und IgAEn-
domysiumAntikörper sind bei Ver-
dacht auf Glutensensitivität bei kei-
nem Probanden erhöht. Erhöhte 
IgGGliadinAntikörper zeigen sich 
bei 56 Prozent, IgAGliadinAntikör-
per nur bei acht Prozent der Proban-
den. Das ist als Beweis jedoch nicht 
ausreichend, da verschiedene Auto-
ren ihre Spezifität heute anzweifeln 
(Volta 2012; Felber 2014).

Prävalenzzahlen zur NCWS beru-
hen lediglich auf Patientenangaben 
aus einer USamerikanischen und ei-
ner britischen Studie mit 1.002 und 
5.896 Personen. Daraus ergeben 
sich Häufigkeiten der NCWS von 13 
und sechs Prozent (Aziz 2014; Sap-
pone 2012). Fasano und Schuppan 
(2014) sprechen von einer Modeer-
scheinung und einer beeindrucken-
den Zunahme der Popularität der 
glutenfreien Diät ohne gesicherte Di-
agnose, zum Beispiel in den Verei-
nigten Staaten. Erklärt wird diese Po-
pularität mit den postulierten Effek-
ten wie der Unterstützung bei einer 
Gewichtsreduktion oder der Verhin-
derung einer allgemein schädlichen 
Wirkung des Glutens (Fasano 2014).
In Ermangelung valider diagnosti-
scher Tests und aufgrund einer Viel-
zahl an Symptomen als Indikator 
steht die Wertigkeit der Schätzaus-
sagen dieser Arbeiten in Frage. Man-
che Studien kommen bei vertiefen-
den Analysen sogar zu genau gegen-
teiligen Ergebnissen (Biesiekierski 
2013).

Fazit I: Die Prävalenz der  
NCWS ist unklar.
Mangels eindeutiger Diagnose 
und Pathomechanismen sind va-
lide Aussagen zur Prävalenz von 
Glutensensitivität oder NCWS 
derzeit nicht zu treffen. Unbe-
stritten ist, dass der Konsum glu-
tenfreier Produkte zunimmt. Die 
Gründe dafür sind vielschichtig.

These II: Glutensensitivität 
oder NCGS/ NCWS sind eine 
eigene Entität. Diese lässt 
sich von anderen glutenbe-
dingten Krankheitsbildern 
abgrenzen.

Im Rahmen einer – von einer Her-
stellerfirma glutenfreier Nahrungs-
mittel initiierten und finanzierten – 
Konferenz wurde der Begriff „Non 
Coeliac Gluten Sensitivity“ (NCGS =  
NichtZöliakieGlutensensit ivität)  
geprägt. Sapone et al. (2012) pub-
lizierten diesen Terminus erstmals 
in einer Übersichtsarbeit und stell-
ten die NCGS als eigenständiges 
Krankheitsbild dar, das von den au-
toimmun bedingten Erkrankungen 
und den allergischen Reaktionen 
auf Weizen abzugrenzen sei. Vie-
le nachfolgende Veröffentlichungen 
übernahmen das vermeintlich neue 
Krankheitsbild trotz fehlender Evi-
denz. Andere Studien betonen Paral-
lelen zum Reizdarmsyndrom (RDS), 
wobei sie – meist resümierend – auf 
den Missstand der fehlenden pa-
thophysiologischen Parameter ver-
weisen und weitere Studien zur Si-
cherung und Abgrenzung der Diag-
nose vor Initiierung einer glutenfrei-
en Kost anmahnen (Sainsbury 2012; 
Eswaran 2013).
Die Arbeitsgruppe um Biesiekierski 
und Gibson äußert dagegen den Ver-
dacht, dass die Speisenzusammen-
setzung, aber auch bestimmte In-
haltsstoffe, die fermentierbaren Oli-
go, Di und Monosaccharide sowie 
Polyole (kurz FODMAPs), Auslöser 
der gastrointestinalen Symptome 
sein könnten. Waren Biesiekierski 
et al. in ersten Verzehrstudien von 
Gluten als Verursacher gastrointesti-
naler Symptome bei NichtZöliakie
Patienten überzeugt, widerlegten 
sie diese These später (Biesiekier-
ski 2013). Eine Placebokontrollierte 
CrossoverStudie mit Reizdarmpati-
enten konnte keine Symptomreduk-
tion unter Glutenbelastung, jedoch 
einen günstigen Effekt unter einer 
FODMAP armen Ernährung nach-
weisen. Diese Studien zu FODMAPs 
stellen vor allem die Bedeutung von 
Matrixeffekten und Nahrungsmittel-
kombinationen sowie die Erarbei-
tung individueller Ernährungsmuster 
durch die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ärzten und Ernäh-

rungstherapeuten heraus (Halmos 
2014).
Die Studien um Elli und Enck (2012) 
gehen noch einen Schritt weiter: 
Glutensensitivität oder NCGS/NC-
WS seien möglicherweise eine Va-
riante des Reizdarmsyndroms. The-
rapeutische Empfehlungen sei-
en deshalb eher daraus abzuleiten. 
Der RDSLeitlinie zufolge zeichnet 
sich eine glutenfreie Kost durch eine 
deutliche Reduktion der unlöslichen 
Ballaststoffe aus. Diese veränderte 
Ballaststoffqualität ist Layer (2011) 
zufolge bei einer viszeralen Hyperal-
gesie wirksam.
Elli und Sanz (2012) raten, den Fo-
kus auf die Identifikation spezifi-
scher Marker und die Formulierung 
eindeutiger Diagnosekriterien zu le-
gen. Ansonsten seien Fehldiagnosen 
und Fehlbehandlungen unvermeid-
lich.
Mehrere bedeutende Arbeitsgrup-
pen äußern also Zweifel am Krank-
heitsbild NCGS. Sie monieren vor al-
lem den nicht vorhandenen Konsens 
bezüglich Auslöser, pathologischer 
Parameter und unspezifischer Termi-
nologie mit ungünstigen Folgen für 
Vergleich und Bewertung von – vor 
allem – Zöliakiestudien (Ludwigsson 
2013). Die Autoren der S2kLeitlinie 
„Zöliakie“ sprechen von einer „Nicht
ZöliakieNichtWeizenallergieWei-
zensensitivität“ statt von einer Glu-
tensensitivität, bleiben aber in der 
Abgrenzung als eigenständige Krank-
heit vage (Felber 2014).

Fazit II: Es liegen keine aus-
reichenden Beweise vor, dass 
Glutensensitivität oder NCGS/ 
NCWS eine eigenständige En-
tität bilden.
Nach derzeitigem Wissenstand 
ist aufgrund fehlender pathologi-
scher Muster nicht von einer ei-
genständigen Entität auszuge-
hen. Es liegen weder gesicherte 
Ursachen noch valide diagnosti-
sche Parameter vor. Die Sympto-
me dieses Beschwerdebildes sind 
zudem nicht eindeutig zu fassen. 
Eine klare DosisWirkungsbezie-
hung zwischen Gluten oder Wei-
zenaufnahme zu den Beschwer-
den sowie ein nachvollziehba-
rer pathologischer Mechanismus 
fehlen.
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These III: Es gibt einen Dia-
gnosealgorithmus zur Siche-
rung von Glutensensitivität 
und NCGS/NCWS.
Allen Publikationen zu Glutensensiti-
vität oder NCGS/NCWS ist gemein, 
dass sie derzeit kein klares patholo-
gisches Korrelat definieren (können) 
(Felber 2014; Sainsbury 2013). Inso-
fern bleiben klare Vorgaben zur Dia-
gnosesicherung oder für einen Dia-
gnosealgorithmus zur Sicherung der 
Diagnose zweifelhaft. 

Diagnosealgorithmus
Ein Diagnosealgorithmus stellt 
(meist grafisch) eine bestimmte 
Reihenfolge von Einzelschritten 
zur Erstellung einer klaren End-
aussage/Lösung/Diagnose dar. 
Durch die Vorgabe bestimmter 
Handlungsschritte, deren Reihen-
folge und Voraussetzungen lassen 
sich Fehler minimieren. 

Die Autoren aktueller Veröffentli-
chungen scheinen sich auf ein Vorge-
hen zu verständigen: Sie schlagen ei-
ne Ausschlussdiagnostik analog zum 
RDS vor, da auch dort pathologische 
Korrelate nicht bekannt sind, jedoch 
viele funktionelle Störungen vorlie-
gen (Layer 2011).
Dieses Vorgehen deckt sich mit den 
Ergebnissen der Studie von Aziz und 
Lewis (2014). Sie hatten 1.002 Pa-
tienten befragt, die sich selbst die 
Diagnose „Glutensensitivität“ ge-
stellt hatten. Rund zwei Drittel klag-
ten über Bauchschmerzen, etwa 
ein Drittel litt an Diarrhoen. Etwa 
ein Drittel der Befragten beschrieb 
Symptome wie Kopfschmerzen, Be-
wusstseinsstörungen und Müdigkeit. 
Jeder Fünfte gab Depressionen, Anä-
mie oder Taubheitsgefühl in den Fin-
gern/Armen an. Im Vergleich zum 
Rest der Bevölkerung beobachtete 
Aziz (2014) im Kollektiv eine über 
sechsmal höhere Häufigkeit des RDS.
Vor Empfehlung einer glutenfreien 
Kost sollten also eine Zöliakie sowie 
IgEvermittelte Reaktionen zweifels-
frei ausgeschlossen werden. Reaktio-
nen, die dem WDEIAKomplex zuzu-
ordnen sind, zeigen sich durch voll-
kommen andere Symptome (Abb. 1 
bis 3). 

Abbildung 1: 
Diagnose- und Thera-
piealgorithmus einer 
IgE-vermittelten Re-
aktion (Reese, Schäfer 
2012)

Abbildung 2: 
Diagnose- und Thera-
piealgorithmus zum 
Weizen abhängigen, 
anstrengungsinduzier-
ten Asthma (WDEIA) 
(Schäfer et al. 2012)

Abbildung 3: 
Diagnose- und Thera-
piealgorithmus zur 
Zöliakie (Reese, Schä-
fer 2012)

Ernährungs- und Symptomprotokoll

Diagnostische Diät
Eliminationskost, selten: oligoallergene Basiskost

In-vivo (Pricktest) In-vitro

Keine Reaktion Reaktion

Therapeutische KostKeine Diät

Keine Besserung Besserung

Übereinstimmung 
erhärtet  

den Verdacht
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Übereinstimmung

Provokation

Anamnese

Ernährungs- und Symptomprotokoll

CRD: In-vitro (Tri a 19)
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weizenfreie Kost
Roggen / Gerste / Hafer erlaubt

Diagnostische Diät
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+

Provokation
(bzw. Karenz &
Re-Exposition)

Therapeutische Kost
unter Erarbeitung der individuellen Triggerfaktoren
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Wiederkehrende Reaktionen ohne Tri a 19 Nachweis
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Triggerfaktorenintensität 
bestimmt Schärfe der  

therapeutischen Kostform

Bestimmung der tTG- IgA AK unter Ausschluss eines lgA-Mangels, ggf. DGP lgG/EMA

Ernährungsprotokoll – vor allem zur Sicherung der Glutenbelastung!

> 7 U/ml* tTglgA, Kontrolle zöliakie-
spezif. sekundärer Verlaufsparameter

~ 7 U/ml* tTglgA, Kontrolle
ggf. HLADQ8/2 Ausschluss
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  * Grenzwerte je nach Mess-System
** Zeitlich befristet und nach Absprache

Marsh <2 Marsh >=2

Rot = Aufgabe des Arztes, grün = Aufgabe des/r Ernährungstherapeuten/in, gelb = interdisziplinäre Zusammenarbeit

Rot = Aufgabe des Arztes, grün = Aufgabe des/r Ernährungstherapeuten/in, gelb = interdisziplinäre Zusammenarbeit

Rot = Aufgabe des Arztes, grün = Aufgabe des/r Ernährungstherapeuten/in



Marsh-Klassifikation

Die Einteilung nach MarshKriteri-
en bewertet die Qualität der Zot-
tenarchitektur (Zusammenschau 
der Bewertung von IEL (Zahl der 
Lymphozyten pro 100 Epithelzel-
len), Kryptenhyperplasie und Zot-
tenatrophie) histologischer Pro-
ben aus dem Verdauungstrakt. 
Man unterscheidet die Marsh
Klassen 0 bis 3c, die die verschie-
denen Stadien von Schleimhaut-
veränderungen benennen. Dabei 
korreliert die Höhe des Marsh
Grades mit der Ausprägung der 
Symptome verschiedener gastro-
enterologischer Erkrankungen.
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These IV: Gluten ist der Verur-
sacher vielfältiger Symptome 
bei Glutensensitivität oder 
NCGS/NCWS.

Die heute schon nicht mehr verwen-
dete Begrifflichkeit „Glutensensiti-
vität“ beschreibt einen Symptom-
komplex, der durch den Verzehr 
glutenhaltiger Lebensmittel ausge-
löst werden soll und aufgrund seiner 
Symptombreite der Zöliakie naheste-
hen könnte (Biesiekierski 2014). 
Etwa 50 Prozent der Zöliakiebetrof-
fenen weisen unspezifische Symp-
tome auf; rein gastrointestinale Be-
schwerden sind bei einer Zöliakie 
selten (Jackson 2012). Reese kriti-
siert bei Durchsicht der vorliegenden 
Arbeiten zu Glutensensitivität und  
NCWS, dass diese eine Zöliakie viel-
fach nicht zweifelsfrei ausschlos-
sen. Die klaren Diagnoseparame-
ter wurden zum großen Teil nur 
unvollständig abgearbeitet (Reese 
2014). Insofern bedürfen die Symp
tome – insbesondere aufgrund der 
Ähnlichkeiten der Entität Zöliakie 
mit den Beschwerdemustern einer 
zu diskutierenden Glutensensitivität 
oder NCSG – einer akkuraten medi-
zinischen und ernährungstherapeu-
tischen Anamnese, Diagnostik und 
diätetischen Führung (Felber 2014; 
Jackson 2012; Sappone 2012). Spä-
testens seit der Reizdarmleitlinie ste-
hen Ballaststoffqualitäten und Ernäh-
rungsmuster als Verursacher gastro-
intestinaler Beschwerden stärker im 
Fokus als der Glutengehalt einzelner 
Nahrungsmittel (Layer 2011).
Verschiedene Studien geben die 
Glutenzufuhr in der europäischen 
Normalbevölkerung mit zehn bis  
50 Gramm pro Tag an (Gibert 2006; 
Catassi 2007). Bei NCGS schlagen sie 
eine Höchstzufuhr von fünf Gramm 
Gluten pro Tag vor. Ob sich dadurch 
Symptomfreiheit oder zumindest ei-
ne Reduktion der Symptome er-
reichen lässt, wurde bisher in klini-
schen Studien nicht untersucht und 
gilt daher nicht als belegt. Bezüglich 
der Dosis, die als therapeutische Di-
ät einzuhalten wäre, existieren keine 
validen Angaben. Das zeigt die Dis-
krepanz zwischen dem Wissen um 
Ursache und Wirkung deutlich. Vor 
allem aber zieht es die  Forderung 
nach einer glutenfreien Diät als einzi-
ge Therapieoption in Zweifel.

Histologisch finden sich bei gluten-
sensitiven oder NCWSPatienten 
keine Zellschädigungen der Muco-
sa. Lediglich die intraepitheliale Lym-
phozytenanzahl kann leicht erhöht 
sein, was gemäß der MarshKlassifi-
kation einem Grad 0 bis 1 entspricht 
und als unspezifischer histologi-
scher Marker  gilt (Riemann 2008). 
Schon deshalb sollte das Vorliegen 
eines Marsh 1 zusammen mit un-
spezifischen Beschwerden als Emp-
fehlungsschritt für den Beginn einer 
glutenfreien  Diät sehr kritisch hinter-
fragt werden.
Nach Ausschluss einer Zöliakie ist ei-
ne symptomorientierte Ernährungs-
therapie sinnvoll (Abb. 3, Reese 
2012). Dieses Vorgehen entspricht 
dem in der Leitlinie zum RDS emp-
fohlenen Prozedere und trägt den 

Empfehlungen der GibsonShe-
pherdArbeitsgruppe (Gibson Jahr) 
Rechnung. Diese favorisiert das in-
dividuelle symptomorientierte Vor-
gehen ohne pauschalen Verzicht auf 
Gluten. Vor allem warnt sie vor Ei-
gendiagnosen.

Die in der S2kLeitlinie „Zöliakie“ 
vorgeschlagene Glutenprovokation 
lässt sich aufgrund fehlender Diag-
nosemarker nicht in der Praxis um-
setzen (Mitlehner 2015).

Als mögliche auslösende Struktu-
ren der NCGS/NCWS sieht die Ar-
beitsgruppe um Schuppan Amyla-
seTrypsinInhibitoren (ATIs) (Junker 
2012). Möglicherweise führen die-
se zu einer Aktivierung des angebo-
renen Immunsystems über Tolllike
4Rezeptoren und induzieren Ent-
zündungsreaktionen am Darm. Die 
wenigen Veröffentlichungen zum 
Thema ATIs beziehen sich auf eine 
Arbeit, die Junker et al. (2012) veröf-
fentlicht haben. Die Untersuchungen 
beschränken sich auf Nachweise im 
Tierversuch. 

Fazit III: Der Diagnoseweg  
zur Sicherung von Glutensen-
si ti vität oder NCGS/NCWS ist 
unklar.
In Ermangelung klarer pathologi-
scher Korrelate gibt es derzeit kei-
nen validen Algorithmus zur Dia-
gnosestellung. Vorhandene Beob-
achtungen bleiben diffus und un-
klar in der Aussage.

WDEIA

WDEIA (wheat-dependent exer ci
se-induced anaphylaxis) bezeich 
net die weizenabhängige anstren-
gungsinduzierte Anaphylaxie (z. B. 
Asthma). Bei dieser IgEvermittel
ten Reaktion kommt es gehäuft 
zu systemischen Reaktionen nach 
dem Verzehr von weizenhaltigen 
Nahrungsmitteln. Zusätzliche Co
Faktoren wie körperliche Belas-
tung, Medikamente, Lifestyle und 
Bewegung spielen eine große Rolle.

Ballaststoffqualitäten 
(z. B. resistente Stärke 
in wieder erwärmten 
Kartoffeln) können für 
Reizdarmpatienten be-
deutsamer sein als der 
Verzicht auf Gluten. Fo
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Einführen und Einhalten einer gluten-
freien Kost birgt grundlegende Verän-
derungen des gesamten Ernährungs-
musters. Das ist dem Patienten mit 
Eigendiagnose selten bekannt oder 
bewusst (Saturni 2010). Auch phy-
siologisch – sowohl bezogen auf das 
Mikrobiom als auch auf die physiolo-
gischen Verhältnisse an den Entero 
und Colozyten – zieht eine glutenfreie 
Kost gravierende Veränderungen 
nach sich (De Palma 2009). Nicht nur 
die absolute Menge an Ballaststof-
fen, sondern vor allem die physiolo-
gischen Auswirkungen der Ballast-
stoffqualitäten (z. B. Verhältnis unlös-
liche/lösliche Anteile, resistente Stär-
ke, BetaGlukane, Pektine) wurden in 
keiner der vorliegenden Studien un-
tersucht (Saturni 2010). Insofern ist 
es folgerichtig, dass in neueren Stu-
dien die Besserung unter einer glu-
tenfreien Diät eher dem veränderten 
Ernährungsmuster und nicht einem 
bestimmten auslösenden Inhaltsstoff 
wie dem Gluten zuzuschreiben ist 
(Biesiekierski 2013, 2015).
Da die meisten Studien weder Aus-
sagen zu Ernährungsmustern, Mahl-
zeitenverteilung und Nährstoffdichte 
enthalten, noch eine Kontrolle der 
internistischen Laborwerte (z. B. 
HoloTranscobalamin, HBA1c, HO-
MAIndex, Funktionsdiagnostik hin-
sichtlich Kohlenhydratmalassimila-
tionen) vorschlagen, ist es sowohl 
aus ärztlicher als auch aus ernäh-
rungstherapeutischer Sicht zweifel-
haft und kaum zu verantworten, als 
einzige Therapieoption eine gluten-
freie Kost bei einer möglichen Dia-
gnose Glutensensitivität oder NCSG 
einzuleiten. Oft gilt derzeit allein der 
Verdacht auf Weizen als Auslöser als 
ursächliche Begründung für eine glu-
tenfreie Kost als Therapie der Wahl. 
Parallel mahnen schon seit Langem 
kritische Stimmen vor diesen Pau-
schalverboten (Barton 2007; Bie-
siekierski 2015). Vielmehr rät man 
zur interdisziplinären Abklärung und 
individuellen Ernährungstherapie 
mit symptomorientierter Lebensmit-
telauswahl und Mahlzeitenstruktur 
(Aziz 2014). 
Vermutungen, dass Beschwerden 
unter Glutenverzehr rein psychisch 
induziert seien, ließen sich gemäß ei-
ner Studie von Brottveit et al. (2012) 
nicht bestätigen. Die Autoren vergli-
chen das Auftreten von psychischen 

Störungen bei Zöliakie, NCGS/NC-
WSPatienten und gesunden Pro-
banden und konnten dabei keine So-
matisierung bei den Patienten beob-
achten.

Fazit IV: Gluten ist nicht allei-
niger Auslöser reizdarmähnli-
cher Beschwerden.
Gluten gilt neueren randomisier-
ten Studien zufolge nicht mehr als 
Hauptverursacher von Glutensen-
sitivität oder NCGS/NCWS, da 
weder Diagnosemarker noch Ver-
laufsparameter vorliegen. Beglei-
tende Ernährungsinterventionen 
(auch eine Glutenreduktion) wur-
den bisher nicht untersucht. Es ist 
daher nicht zu verantworten, eine 
glutenfreie Kost als alleinige The-
rapieoption vorzugeben. 

Empfehlungen für die Praxis
Viele Betroffene nehmen Essen als 
Bedrohung wahr. Sie kombinieren 
funktionelle Beschwerden mit be-
stimmten Inhaltsstoffen. Oft haben 
sie den Blick für auf sie zugeschnit-
tene Essmuster und dazu passen-
de Nahrungsmittel verloren. In die-
ser Situation kann die Ansage „lieber 
glutenfrei“ helfen; dauerhaft zielfüh-
rend ist sie jedoch nicht. Das zeigen 
auch die Erfahrungen mit mittels 
IgGAntikörperbestimmung diag-
nostizierten Patienten. Durch Weg-
lassen von Grundnahrungsmitteln 
oder regelmäßig verzehrten Lebens-
mitteln lassen sich häufig kurzfristi-
ge Symptomverbesserungen erzie-
len. Daraus ist jedoch kein kausa-
ler Zusammenhang zu auftretenden 
Beschwerden abzuleiten! Ärzte und 
Ernährungstherapeuten sollten hier 
kritisch hinterfragen und ihre Emp-

fehlungen auf valideren Begründun-
gen aufbauen. Die Publikationen zu 
FODMAPs haben die Komplexität 
des Themas bereits aufgezeigt: Nicht 
ein einzelner Inhaltsstoff eines Nah-
rungsmittels, sondern deren Zusam-
menwirken muss als Ursache multi-
pler gastrointestinaler (und ggf. ex-
traintestinaler) Beschwerden gelten. 
Hauptaufgabe praktisch tätiger Er-
nährungstherapeuten mit diesem 
Patientenklientel ist und bleibt da-
her, sowohl Lebensmittelauswahl 
und Mahlzeitenzusammenstellung 
als auch Ernährungsmuster zu be-
sprechen und diese Faktoren auf 
Symptome, physiologische Bedürf-
nisse des Körpers sowie den indi-
viduellen Lebensstil abzustimmen. 
Dabei sind lebensmitteltechnologi-
sche Aspekte mit zu bedenken. Hilf-
reich ist es, das Grundwissen der Pa-
tienten um die Physiologie der Ver-
dauung sowie die Wirkung der Nah-
rung auf den Gastrointestinaltrakt zu 
schärfen. In Zeiten des Überflusses 
und der schwer durchschaubaren Le-
bensmittelherstellung muss der Pati-
ent lernen, Grenzen zu setzen und ei-
ne für ihn geeignete Auswahl an Le-
bensmitteln zu treffen. 

Die Diagnose pathologischer Mus-
ter bleibt Aufgabe der Ärzte. Solan-
ge aber kein direkter Auslöser klar 
zu benennen ist, ist eine Restrikti-
on im Sinne einer glutenfreien Kost 
nicht zu verantworten. Eine individu-
elle Kostplanung, die sich an den Be-
schwerden des Patienten orientiert, 
sollte in jedem Fall Vorrang vor Pau-
schalverboten haben.
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