
Welt-Zöliakie-Tag am 15.05.2021

mit Linda Tetzlaff

Diplom-Psychologin, Trainerin & Coach

Einen guten Umgang 
mit Zöliakie finden
6 psychologische Resilienzfaktoren für die Förderung von

körperlichem, persönlichem und sozialem Wohlbefinden



Linda Tetzlaff

◉ Diplom-Psychologin
○ Personalentwicklerin
○ Schulpsychologin

◉ Trainerin & Coach für Resilienz

◉ 2 Zöliakie-Diagnosen: 
(1. & 25. Lebensjahr)



Die Diagnose 
Von „Ich schaff` das nicht.“ zu „Ich schaffe das!“ 

Angelehnt an die Kübler-Ross-Kurve



Ab jetzt gehört die Zöliakie zu mir



Die Diagnose 
Von „Ich schaff` das nicht.“ zu „Ich schaffe das!“ 

Angelehnt an die der Kübler-Ross-Kurve

Wo sehen Sie sich heute?



“

„Resilienz
ist die Aufrechterhaltung oder rasche 

Wiederherstellung der psychischen Gesundheit 
während oder nach einem Trauma oder signifikantem 
Stress resultiert aus einem Anpassungsprozess an die 

Stresssituation.“



Zöliakie

◉ Chronische Darmerkrankung
◉ Darm entzündet sich ab 10mg Gluten am Tag
◉ Lebenslange glutenfreie Diät → gesund



Resilienzfaktoren



Resilienzfaktor: Zielorientierung

Zielorientierung:

Sich bei Schwierigkeiten auf die Zukunft 
und Lösungen orientieren

Das Ziel nach der Zöliakie-Diagnose:
Wiederherstellung von körperlichem, 
persönlichem und sozialem 
Wohlbefinden



Was ist der nächste Schritt?

◉ Welche Themen stellen für mich ein Problem 
dar und mit welchem Ziel könnte ich es lösen?

◉ Was sind meine nächsten Schritte, um mein 
Ziel zu erreichen?

◉ Wie kann ich mein Kind/ meinen Partner 
unterstützen, zielorientiert zu agieren?

Ziel: Autonomie und Wohlbefinden



Selbstwirksamkeit: Der Glauben daran, dass ich durch aktives 
Tun Einfluss auf meine Situation habe.

Die Fragen für mich/ mein Kind/ meinen Partner lauten:

Was habe ich und mein Körper schon alles geschafft und wie 
habe ich das früher hinbekommen?

Was sind meine Stärken und wie kann ich diese nutzen, um 
mich gut auf diese neue Situation einzustellen?

Wie kann ich mein Kind/ meinen Partner in seinem 
Selbstwirksamkeitserleben unterstützen?

Resilienzfaktor: Selbstwirksamkeit



Was sind meine Stärken? 

Meine Stärke Nutze ich bewusst für/zum

Durchhaltevermögen

Offen für Neues

Gesellig und spontan

Backversuche

Neue Produkte/ Lebensmittel
kennenlernen

Sich mit den lokalen/ regionalen 
Angeboten vertraut machen

… …



Meine Stärken nutzen

◉ Welche Stärken habe ich und wie kann ich 
diese in schwierigen „Zöliakie spezifischen“ 
Situationen nutzen?



Realistischer Optimismus:

In der Ungewissheit, die die Zukunft 
immer mit sich bringt, gehe ich eher vom 
Positiven aus und behalte gleichzeitig die 
realistischen Schwierigkeiten im Blick.

„Auf Grund der Zöliakie kommen ganz 
neue und ungeübte Situationen auf mich 
zu. Ich weiß auch noch nicht, wie ich 
mich in diesen Situationen richtig 
verhalte.“

Resilienzfaktor: Realistischer Optimismus



Realistischer Optimismus

„Das wird gut klappen heute!“

Perfekt

Super gut!Pessimismus
Optimismusneutral



Übung: 
Realistischer Optimismus

◉ In welchem Bereich liege ich üblicherweise?

◉ In den nächsten 3 „Zöliakie spezifischen“ 
Situationen übe ich mich in 50-75% 
Optimismus.

Pessimismus
Optimismusneutral



Resilienzfaktor: Soziale Unterstützung

Soziale Unterstützung:

Die Verbindung mit nur einer Person, 
die mich unterstützt, der ich mich 
anvertrauen kann und die mich 
schätzt wirkt Wunder und führt zu 
größerer psychischer Stabilität.



◉ Wer in meinem Netzwerk kann mir bei meinen 
Herausforderungen helfen? 

◉ Wer bringt mich in einen guten Zustand? Wer macht, 
dass ich mich gut fühle?

◉ Von wem kann ich mir etwas abschauen? 

Übung: 
Kontakte bewusst suchen,  
pflegen und neu knüpfen



Emotionskontrolle:

Die aufkommenden Gefühle 
wahrnehmen und verstehen, zu was sie 
mich bewegen wollen. Hilfreiche 
Strategien haben, um die zugrunde 
liegenden Bedürfnisse zu erfüllen.

Resilienzfaktor: Emotionskontrolle



Übung: Selbstmitgefühl

Achten Sie in den nächsten Zöliakie relevanten 
Situationen genau auf Ihre Gefühle 

1. Welche haben Sie wahrgenommen?

2. Welches Bedürfnis könnte dahinter liegen?

3. Was können Sie gutes für das Bedürfnis tun?



Resilienzfaktor: Ursachenzuschreibung

Ursachenzuschreibung:

Die eigene Erklärung, warum Situationen 
so passiert sind, wie sie passiert sind.



Neue Verhaltensweisen lernen

Vergangenheit Jetzt Zukunft

Analysieren

Was kann ich das nächste Mal 

besser machen?

Auf Veränderbares 

schauen!



Übung: 
Ursachenzuschreibung

◉ Üben Sie sich darin die veränderbaren von den 
nicht-veränderbaren Aspekten zu 
unterscheiden und sich bewusst für Reaktion A 
oder B zu entscheiden.

Der Grund lag bei mir oder bei jemand oder etwas anderem 

Veränderbar

Nicht veränderbar

Ich kann es verändern!

Akzeptieren, Bewertung verändern, Konsequenzen ziehen

A

B



Resilienzfaktoren

In welchen Faktoren fühlen 
Sie sich sicher?

Welche Faktoren möchten 
Sie sich weiterentwickeln?



Angebote zur Vertiefung 

◉ Auf meiner Website:
○ Blog-Artikel und Videos zu resilientem Umgang mit 

Zöliakie
○ Halten Sie sich auf dem Laufenden über meinen 

Newsletter

◉ Auf Facebook:
○ https://www.facebook.com/Resilienzcoaching

https://www.facebook.com/Resilienzcoaching


Angebote zur Vertiefung 

◉ In Kürze: Live-Online-Seminare (LOS) bei der DZG
○ Training “Einen guten Umgang mit Zöliakie finden”
○ Resilienzfaktoren in 3 Modulen
○ In kleinen Gruppen
○ Auf Zöliakie spezifische Situationen geprägt
○ Input, geleitete Reflexion und Austausch



Alles Gute!

Im Austauschraum 

“Kinder und 

Familien”

Meine Website:

www.lindatetzlaff.de

Blog & Newsletter

Live-Online-
Seminare in 

Kooperation mit 
der DZG

Haben Sie Fragen?
Sie finden mich hier: 

http://www.lindatetzlaff.de/

