
Zöliakie verstehen – ein neuer Online-Kurs bietet umfassenden Informationen 

rund um Zöliakie 

Wieso habe ich Zöliakie bekommen? Muss ich die glutenfreie Ernährung wirklich lebenslang 

einhalten? Welches Risiko haben meine Kinder? Gibt es Langzeitfolgen? Diese und viele andere 

Fragen stellen sich Zöliakiebetroffene vor allem direkt nach der Diagnose. Leider bleibt nicht immer 

genug Zeit, um dem Arzt alle diese Fragen zu stellen. Viele Betroffene recherchieren im Internet, um 

endlich Antworten zu finden – nicht immer finden sie verlässliche Informationen oder müssen sich im 

medizinischen „Fachchinesich“ zurechtfinden. Ein neuer Online-Kurs möchte alle Fragen ausführlich 

und verständlich beantworten! Das Motto dabei lautet: Wissen schafft Selbstvertrauen! Wer gut 

informiert ist, gewinnt Selbstsicherheit im Umgang mit Zöliakie und kann seine Bedürfnisse auch 

gegenüber anderen besser vertreten. Seit 31. Oktober ist der Online-Kurs nun unter www.zöliakie-

verstehen.de veröffentlicht.  

Was bietet der Online-Kurs?  

Der Online-Kurs bietet zuverlässiges Wissen und Fakten zu Zöliakie. Er gliedert sich in vier Kapitel zu 

den Themen Grundlagen der Zöliakie, richtige Diagnosestellung, glutenfreie Ernährung sowie Tipps 

zum Umgang mit Zöliakie im Alltag. Jedes Kapitel behandelt verschiedene Themen. Kompliziertere 

Zusammenhänge werden dabei allgemeinverständlich und anschaulich durch Graphiken und Videos 

erklärt und machen das komplexe Thema besser nachvollziehbar. Mit interaktiven Quizfragen zu 

Beginn und am Ende jedes Kapitels können die Teilnehmer ihr Wissen testen. Eine ausführliche 

Übersicht wichtiger Kontaktadressen für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz 

runden den Online-Kurs ab.  

Für wen eignet sich der Kurs?  

Vor allem direkt nach der Diagnose können Betroffene vom Online-Kurs profitieren und sich von 

Anfang an – parallel zu den Angeboten der DZG - umfassend über Zöliakie informieren. Auch Eltern 

von Kindern mit Zöliakie werden sich hier wiederfinden und können einzelne Inhalte wie z.B. den 

Übersichtsfilm zu Zöliakie gemeinsam mit dem Kind ansehen.  

Aber auch bereits erfahrene Zölis können hier sicherlich noch die ein oder andere neue Information 

erhalten oder ihr Wissen wieder auffrischen.  

Ausblick: ein weiterer Kurs für Ärzte und Gesundheitspersonal befindet sich derzeit in Vorbereitung 

und wird parallel zu den neuen Zöliakieleitlinien veröffentlicht werden.  

Wie kann ich am Kurs teilnehmen?  

Die Teilnahme ist nicht nur völlig kostenlos und werbefrei, sondern auch für jeden ohne Registrierung 

jederzeit unter www.zöliakie-verstehen.de zugänglich. Um alle Inhalte zu lesen und auszuprobieren, 

benötigt man je nach eigenem Tempo zwischen vier bis sechs Stunden. Die Teilnehmer entscheiden 

selbst, ob sie alle Inhalte der Reihe nach durchgehen oder ob sie nur einzelne Kapitel und Themen je 

nach Interesse auswählen.   

Wer hat den Online-Kurs entwickelt?  

http://www.zöliakie-verstehen.de/
http://www.zöliakie-verstehen.de/
http://www.zöliakie-verstehen.de/


Der Online-Kurs wurde im Rahmen des EU-Projekts Focus IN CD (Fokus auf Zöliakie) ausgearbeitet. 

Insgesamt 12 Projektpartner aus Deutschland, Italien, Slowenien, Kroatien und Italien sind beteiligt, 

die in den Bereichen Medizin, Forschung, Patientenselbsthilfe sowie Projektmanagement tätig sind.  

Focus IN CD wird Großteils durch das EU-Förderprogramm Interreg Central Europe (Europäischer 

Regionalentwicklungsfond) finanziert. In Deutschland tragen das Bayerische Ministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst, die Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 

München sowie die Stiftung Kindergesundheit die Eigenanteile an den Projektkosten.  


