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Um die Aufklärungsarbeit in diesem The-
mengebiet weiter voran zu treiben, möch-
ten wir Dir mit diesem Glutenfree Guide 
von Schär die Möglichkeit bieten, Dir einen 
informativen Überblick über dieses Thema 
zu verschaffen. Die wichtigsten Fakten und 
Hintergrundinformationen rund ums Thema 
Gluten, hilfreiche Tipps und auch Exper-
tenwissen und Beiträge von Menschen 
mit Gluten-Unverträglichkeit werden hier 
vereint.

So wird aufgezeigt, was Gluten eigentlich 
ist, auf was man bei einer glutenfreien 
Ernährung unbedingt achten muss und wie 
viele Alternativen es mittlerweile gibt, so 
dass eine Ernährungsumstellung gut funk-
tionieren kann. Mit dem Guide möchten wir 
Dir ein sorgenfreies Leben zuhause und 
unterwegs ermöglichen. 
Mit Kompetenz und Engagement für mehr 
Lebensqualität! Denn dafür stehen wir. 

Ich wünsche Dir nun viel Vergnügen beim 
Schmökern, Informieren und Ausprobieren.

Alles Liebe,

Ulrich Ladurner
Präsident der Dr. Schär-Gruppe

Gluten, was ist das nochmal genau? Ge-
rade wenn man die Diagnose Gluten-Un-
verträglichkeit bekommt, fühlen sich 
viele anfangs erst einmal verloren und 
unsicher. Was darf ich essen, was nicht? 
Auf welche Dinge muss ich beim Kochen, 
Einkaufen, Reisen etc. achten? 

Diese Unsicherheit möchten wir Dir gerne 
nehmen und den Einstieg in ein gluten-
freies Leben erleichtern. Denn Gesundheit, 
Wohlbefinden und Lebensfreude sind eng 
miteinander verbunden. Gerade das Essen 
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Und 
die Umstellung von Betroffenen auf eine 
glutenfreie Kost ist gleichzeitig der Beginn 
einer wirklich bewussten Ernährung, die 
im Alltag sonst oft untergeht. Auf diese 
Weise führt man ein genussvolles Leben 
auch ohne Gluten, mit ausgewogenen und 
qualitativ hochwertigen Produkten.

Die verstärkte Aufklärung im Bereich Glu-
ten liegt dem Unternehmen Dr. Schär und 
mir sehr am Herzen. Noch immer herrscht 
hier große Unwissenheit, die gerade zu 
Beginn eines glutenfreien Lebens Schwie-
rigkeiten bereiten kann. Nur wenn man gut 
Bescheid weiß und sich richtig mit diesem 
Thema auseinandersetzt, kann man auch 
beruhigt mit seiner Diagnose umgehen 
und sorgenfrei leben. 

Willkommen zum  
Glutenfree Guide  
von Schär
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Gluten 
Talk

Kapitel.1
GLUTENFREE GUIDE

Im folgenden Kapitel gibt es prak-
tische Tipps aus dem Alltag von 
Betroffenen. Sie berichten über ihre 
persönlichen Erfahrungen mit einer 

Gluten-Unverträglichkeit und wie 
sie damit umgehen - von der Diag-
nose bis zur Ernährungsumstellung.
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Diagnose  
durch Zufall

Dagmar Gäbler aus Berlin, selbst von einer Gluten-/ Weizensen-
sitivität betroffen, berichtet über ihre Erfahrungen damit und wie 
es zu ihrer Diagnose kam:

Vor einigen Jahren haben meine Probleme mit glutenhaltigen 
Lebensmitteln begonnen. Von heute auf morgen hatte ich fast 
täglich ziemlich starke Bauchschmerzen und mir war oft übel. 
Ständig hatte ich diese Krämpfe, aber am schlimmsten war, dass 
ich so oft zur Toilette musste.
Dann folgte ein wahrer Ärzte-Marathon mit allem Drum und Dran: 
Darmspiegelung, Ultraschall, Computertomografie und natürlich 
auch die üblichen Tests auf Laktose- und Fruktose-Intoleranz. 
Doch es fand einfach niemand heraus, was mit mir los war. Und 
das machte mich wirklich fertig. 
Als ich mich eines Tages erneut auf den Weg zu meinem Arzt 
machte, hatte dieser urlaubsbedingt geschlossen und ich suchte 
die Vertretung auf. Dort wurde mir eine befreundete Ärztin an der 
Charité empfohlen, die Seminare zum Thema Lebensmittelun-
verträglichkeiten hielt. Da bin ich dann einfach hingegangen und 
habe einen Vortrag hierzu besucht. Das war das erste Mal, dass 
ich von einer Gluten-/ Weizensensitivität gehört habe.
Ich sprach bei der nächsten Untersuchung meinen Arzt hierauf 
an, der mir erzählte, dass es sich bei Gluten um ein Kleberei-
weiß handelt, das in vielen Getreidesorten wie Weizen, Gerste 
oder Roggen und somit auch in einem Großteil unserer Nah-
rung steckt. Bei einigen Menschen kann der Verzehr von Gluten 
Magen-Darm-Beschwerden wie beispielsweise Übelkeit oder 
Bauchschmerzen auslösen. Und genau diese Symptome zeigten 
sich ja auch bei mir. 
So ließ ich mich auf Zöliakie hin untersuchen. Trotz negativem 
Ergebnis habe ich dann versuchsweise mit Unterstützung der 
Ärzte auf Gluten beim Essen verzichtet und mich auf Portalen wie 
www.gluten-unvertraeglichkeit-erkennen.com informiert. Und 
tatsächlich: Die Beschwerden waren schon nach drei Tagen völlig 
verschwunden und seitdem bin ich vollkommen beschwerdefrei. 

Ich bin überglücklich – ich muss nicht mehr so häufig zur Toilette 
und fühle mich vor allem wieder viel motivierter! Ich kann wieder 
unbeschwert leben – spazieren gehen oder im Garten arbeiten, 
ohne ständig Ausschau nach der nächsten Toilette halten zu 
müssen. Mit Hilfe der glutenfreien Ernährung habe ich mein altes 
Leben wieder zurückbekommen. Heute geht es mir wunderbar 
und ich habe überhaupt keine Probleme damit, wenn ich mir bei 
Freunden beispielsweise mein Essen selbst mitbringe. Die wissen 
schließlich Bescheid und ich kann mich nur zu gut daran erinnern, 
was passiert, wenn ich nicht glutenfrei esse.
 
Eine Diagnose, wie beispielsweise bei Dagmar Gäbler, kann oft 
lange Zeit dauern, weil die Unverträglichkeit und ihre Symptome 
selbst unter Medizinern noch nicht hinreichend bekannt sind 
und sehr ähnlich mit zahlreichen anderen Krankheitsbildern. Bei 
manchen Patienten wird deshalb aus Unkenntnis fälschlicherwei-
se die Diagnose Reizdarm gestellt, da die Symptome hier sehr 
ähnlich sind. Eine konkrete Diagnosestellung wie bei Zöliakie 
ist bislang nicht möglich, Zöliakie und Weizenallergie müssen 
jedoch zunächst von einem Arzt ausgeschlossen werden. Wie 
bei Dagmar Gäbler können die Schmerzen ohne erkennbaren 
Grund von heute auf morgen eintreten. Ob im Baby-, Kindes- oder 
Erwachsenenalter spielt dabei keine Rolle. Dank einer glutenfrei-
en Ernährung können viele Betroffene beschwerdefrei leben und 
ihre Lieblingsgerichte – nun glutenfrei – wieder ohne Bedenken 
genießen. Eine glutenfreie Ernährung sollte immer mit dem Arzt 
abgesprochen werden. 

Eine Gluten-/ Weizensensitivität, wie bei Frau Gäbler, folgt meist 
auf den Verzehr von Gluten, einem Eiweiß, das unter anderem in 
Weizen, Gerste und Roggen enthalten ist. Eine konkrete Diagno-
sestellung wie bei Zöliakie ist bislang nicht möglich, Zöliakie und 
Weizenallergie müssen jedoch zunächst von einem Arzt ausge-
schlossen werden. Wie häufig Gluten-/ Weizensensitivität auftritt 
ist noch nicht erforscht, Experten vermuten jedoch, dass Gluten-/ 
Weizensensitivität sehr viel häufiger vorkommt, als Zöliakie. Die 
Vermeidung glutenhaltiger Nahrungsmittel bei Betroffenen führt in 
relativ kurzer Zeit zur Verbesserung der Symptome, sollte jedoch 
mit dem Arzt abgesprochen werden.

    Mit Hilfe der 
glutenfreien Ernährung

habe ich mein altes Leben
    wieder zurückbekommen.

GLUTEN TALK GLUTEN TALK
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braucht, bis die Diagnose Sprue/Zöliakie 
Marsh 3 c feststand. 

Um welche Form von Zöliakie handelt 
es sich bei Dir genau? 

Ich habe eine durch Biopsie und Antikör-
per diagnostizierte Zöliakie.  

Hast Du davon vorher schon einmal 
gehört? 

Ich kannte einen Jungen, der das hatte, 
wusste jedoch nicht genau was das be-
deutete. 

Hattest Du bei der Umstellung auf eine 
glutenfreie Ernährung Hilfe von Experten? 
Oder wie hast Du dich mit dem Thema 
auseinandergesetzt? 

Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich 
mir das Wissen selbst aneignen muss und 
habe mir Informationsmaterialien beschafft 
und bin Mitglied in der DZG (Deutsche 
Zöliakie Gesellschaft) geworden. 

Mit was hattest Du bei der Umstellung 
die größten Probleme und wie konntest 
Du diese lösen? 

Das Spontane hat mir sehr gefehlt, z.B. 
schnell mal beim Bäcker eine Brezel holen 
oder essen gehen ohne zu wissen, ob 
es etwas Glutenfreies gibt. Wichtig war 
hier für mich auch, wie meine Familie und 
Freunde damit umgehen. Sie haben mir 
sehr geholfen und unterstützen mich sehr 
bei meiner glutenfreien Ernährung. Was 
auf jeden Fall nie schaden kann: ich habe 
immer etwas Glutenfreies dabei, falls ich 
unterwegs nichts kriege.

 Wie ging es Dir dann... 
Mit der konsequent glutenfreien Ernäh-

rung ging es mir ziemlich schnell besser. 
Inzwischen kann ich anderen Betroffenen 
mit meiner über 18-jährigen Erfahrung 
helfen. Ich bin Kontaktperson für die DZG, 
betreibe eine Website und einen Blog und 
habe drei Koch- und Backbücher ge-
schrieben.  

Eine Zöliakie, wie bei Trudel, wird durch 
das Klebereiweiß Gluten, das unter ande-
rem in Weizen, Gerste und Roggen enthal-
ten ist, hervorgerufen. Wichtig ist es den 
behandelnden Arzt auf eine Unverträglich-
keit gegenüber Gluten anzusprechen und 
sich hierauf testen zu lassen. Erst dann 
sollte gegebenenfalls mit einer glutenfrei-
en Diät begonnenen werden.

Welche glutenfreien Produkte kannst Du 
mittlerweile besonders empfehlen?

Die Auswahl an glutenfreiem Brot war vor 
ein paar Jahren noch nicht so groß und 
bei weitem nicht so gut wie heute. Als ich 
nach gut einem halben Jahr glutenfreier 
Ernährung und zahlreichen Reiscrackern 
das erste Mal eine Scheibe Landbrot 
gegessen habe, war ich überglücklich. 
Mittlerweile sind die Brote von Schär mein 
Favorit, da es meiner Meinung nach „nor-
malem“ Brot am nächsten kommt.

Welche glutenfreien Gerichte kochst Du 
am liebsten?

Am liebsten backe ich glutenfrei, egal 
ob Kuchen oder Kekse, alles muss probiert 
werden und wenn das Experiment dann 
auch noch auf Anhieb gelingt (wie z.B. Ba-
gels oder Wolkekuchen), macht es gleich 
umso mehr Spaß!

Gehst Du gerne auswärts essen? Auf 
was muss man besonders beim Essen bei 
Freunden oder im Restaurant achten?

Ich gehe (mittlerweile wieder) sehr 
gerne auswärts essen. Bis das ohne Sorge 
möglich war, hat es eine ganze Weile 
gedauert. Am Anfang helfen FoodCards 
ungemein, da hier alle verbotenen Zutaten 
und auch die Zubereitungsweise für den 
Koch verständlich aufgelistet sind. Wenn 
ich in ein nicht dediziertes glutenfreies Re-
staurant gehe, ist es umso wichtiger, dass 
das Personal über die Intoleranz informiert 
wird. So kann, neben der Zugabe von glu-
tenhaltigen Lebensmitteln, auch die Gefahr 
von Kreuzkontamination ausgeschlossen 
werden.

In meinem Freundeskreis ist das Wort 
glutenfrei kein Fremdwort. Ich freue mich 
jedes Mal ungemein, wenn jemand die 
Mühe auf sich nimmt und extra für mich 
glutenfrei kocht. Wenn dann auch noch 
neben normalem Brot ein Schälchen glu-
tenfreies Brot auf dem Tisch steht, geht mir 
das Herz auf!

Wie reagieren Bekannte auf glutenfreie 
Gerichte, die sie bei Dir probieren?

Die meisten sind am Anfang eher vor-
sichtig mit dem Probieren, weil sie nicht 
wissen, was sie erwartet. Hier hilft, wenn 
man mit Rezepten anfängt, wo man den 
Unterscheid zur glutenhaltigen Variante 
vielleicht gar nicht unbedingt merkt. Seit 
fast vier Jahren bringe ich an Weihnachten 
die Plätzchen mit, weil es keinen stört (und 
keinem auffallen würde), dass sie gluten-
frei sind. Meine Oma fragt mich jedes Jahr: 
„Sind die wirklich alle glutenfrei?“ Was aber 

TRUDEL ERZÄHLT IHREN WEG  
ZUR DIAGNOSE 

Wie hast Du auf diese Beschwerden 
reagiert? 

Ich hatte immer wiederkehrende Schübe 
mit Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall 
und verlor auch an Gewicht.

 
Wie hast Du auf diese Beschwerden 

reagiert? 
Ich war immer wieder bei verschiede-

nen Ärzten, die nicht wussten, was mit mir 
los war und mir nicht helfen konnten, die 
Beschwerden loszuwerden… 
Ich bin x-mal auf Salmonellen, Hefepilze 
und Bakterine untersucht worden, jedoch 
leider ohne Ergebnis. 

Wie lange hat es bis zur Diagnose 
gedauert?  

Ich habe die Diagnose mit 50 gekriegt. 
Heute weiß ich aber, dass ich schon als 
Kind eine Zöliakie hatte.

Gab es Fehldiagnosen und wenn ja, 
welche? 

Ja, es gab viele Fehldiagnosen, mit 18 
wurde mir auf Verdacht der Blindarm he-
raus genommen, dass der Bauch endlich 
Ruhe gibt. Mit 20 wurde die Schilddrüse 
gründlich untersucht, denn Durchfälle und 
eine Überfunktion hängen oft zusammen. 
Ich hatte Knochen- und Zahnprobleme, 
mein Eisenwert war immer viel zu nied-
rig. Das haben halt Frauen, war dann die 
Antwort der Ärzte. Der Tipp einer Ärztin war 
dann, dass ich mein Leben ruhiger gestal-
ten und Stress vermeiden soll. Inzwischen 
wurde Hashimoto (dies ist eine Autoim-
munerkrankung, die zu einer chronischen 
Entzündung der Schilddrüse führt und ähn-
liche Symptome wie die meinen aufweist) 
diagnostiziert. 

Wie wurde schließlich festgestellt, dass 
es sich bei Dir um eine Zöliakie handelt?  

1995 sollte ich, nachdem ich in drei 
Monaten 17 kg abgenommen hatte, in eine 
psychosomatische Kur, damit mein Darm 
in Ordnung kommt. Da habe ich gestreikt 
und bin in eine Kur für meine Knochen 
nach Bad Füssing gegangen. Dort war 
eine Ernährungsberaterin, die mich auf die 
Spur einer Lebensmittelunverträglichkeit 
gebracht hat. Nachdem ich mit diesem 
Verdacht zu meiner Ärztin kam, hat sie 
mich in die Klinik eingewiesen. Dort hat 
man leider, trotz Verdacht, 15 Tage ge-

BLOGGERIN KATIE GIBT TIPPS UND BE-
RICHTET VON IHREM LEBEN MIT EINER 
GLUTEN-UNVERTRÄGLICHKEIT

Welche Form der Gluten-Unverträglich-
keit liegt bei Dir vor?

Zöliakie

Was ist gut zu wissen für die erste Wo-
che nach der Diagnose?

Das zwar besonders die ersten Tage 
überwältigend sein können, man aber 
nicht vergessen darf, dass von heute 
auf morgen seine Ernährung komplett 
umzustellen keine leichte Aufgabe ist. Die 
gute Nachricht: Mit jedem neu entdeckten 
Produkt, das schmeckt, und Rezepten, die 
gelingen, wird es einfacher.

Wo hast Du die nötigen Tipps und Infos 
her bekommen?

Als ich diagnostiziert wurde, gab es 
keine deutschsprachigen Blogs mit In-
formationen, so habe ich viele Tipps und 
Tricks auf englischen Seiten nachgelesen. 
Informationen zu erhältlichen Produkten 
gab es dort keine und auch viele Re-
zepte haben mich sofort abgeschreckt, 
weil sie unglaublich viele Zutaten und 
diverse Mehl- oder mir bisher unbekannte 
Körnersorten enthielten. Die glutenfreie 
Ernährung an sich ist zu Beginn kompliziert 
genug und ich war auf der verzweifelten 
Suche nach einfachen Rezepten. Mit dem 
Gedanken, dass es anderen Zölis auch so 
gehen könnte, entstand kurze Zeit später 
mein eigener Blog über die glutenfreie 
Ernährung.

Wo kaufst Du glutenfreie Produkte ein? 
Wobei hattest Du hier am Anfang Proble-
me?

Das Problem mit dem glutenfreien 
Einkauf ist zum einen, dass es am Anfang 
etwas nervenaufreibend sein kann im 
Supermarkt dem Etikett abzulesen, ob es 
Gluten enthält oder nicht. Hier hilft eine 
Mitgliedschaft bei der DZG, als Mitglied 
bekommt man einen Katalog mit allen er-
hältlichen glutenfreien Produkten. Auf der 
anderen Seite ist es eher selten, dass man 
alle Produkte an einem Standort bekommt. 
Das Brot gibt es bei DM, die Kekse gibt es 
nur im Online-Shop und das Paniermehl im 
Reformhaus. Aus diesem Grund versuche 
ich mittlerweile so viel wie möglich auf Vor-
rat zu kaufen. Ansonsten nutze ich gerne 
die App GlutenfreeRoads. Mit Hilfe der App 
kann man ganz einfach Einkaufsmöglich-
keiten in nächster Nähe ausfindig machen.

Trudels Weg  
zur Diagnose
Trudel Marquardt ist selbst von einer 
Zöliakie betroffen und hat einen langen 
Diagnoseweg hinter sich. Wie es dazu 
kam und wie es ihr damit ergeht, erzählt 
Trudel im folgenden Interview.

Name: Trudel
Alter: 71 Jahre
Hobbies/Interessen: 
kochen, backen und mein Blog

Katies Weg nach 
der Diagnose
Auch Bloggerin Katie hat eine Gluten- 
Unverträglichkeit. In ihrem Blog berichtet 
sie regelmäßig hierüber. Im folgenden 
Interview erzählt sie, wie es ihr nach der  
Diagnose erging und wie sie damit um-
geht.

Name: Katie
Alter: 30 Jahre
Hobbies/Interessen: 
Fotografieren, Reisen & Backen

auch lustig sein kann, wenn man nicht ver-
rät, dass etwas glutenfrei ist und dann der 
große Überraschungseffekt eintritt.

Welche Vorbereitungen triffst Du, damit 
Du auch den Urlaub glutenfrei genießen 
kannst?

Vorrat. Vorrat. Und viel Recherche. Be-
sonders wichtig ist für mich zu wissen, wo 
es glutenfreie Einkaufsmöglichkeiten und 
Restaurants gibt. Hier informiere ich mich 
gerne vorab, damit ich vor Ort nicht viel 
Zeit verliere und den Urlaub umso mehr 
genießen kann.

Würdest Du deine Unverträglichkeit als 
Laster bezeichnen?

Die ersten glutenfreien Monate hätte ich 
diese Frage definitiv mit Ja beantwortet. 
Heute würde ich es mit Jein beantworten. 
Ja, es kann in bestimmten Situationen 
lästig sein. Wenn es mittags in der Kantine 
nur Schnitzel, Lasagne und panierten Fisch 
zur Auswahl gibt. Wenn alle Kuchen essen, 
nur ich nicht. Man lernt mit der Zeit, sich 
auf diese Situationen besser vorzuberei-
ten, in beiden Fällen beispielsweise immer 
einen Notfallsnack in der Tasche zu haben. 
Und Nein, weil ich nun beschwerdefrei 
leben kann.

Möchtest Du dich auch  
gerne einmal mit anderen 
Betroffenen austauschen? 
Dann melde Dich doch im 

Schär-Club an und finde wei-
tere wichtige Informationen 
rund um das Thema Gluten.  

Fragen hierzu kannst Du 
auch gerne per Mail an: 
contact_de@schaer.com 

schicken.

GLUTEN TALK GLUTEN TALK
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Gluten 
ABC

Hier gibt es viel Wissenswertes 
zum Thema Gluten-Unverträg-
lichkeit – von A wie Allergen bis 
Z wie Zöliakie. Ansprechend und 
übersichtlich dargestellt, werden 
die wichtigsten Fakten zum Thema 
Gluten präsentiert, die man unbe-

dingt parat haben sollte. Egal ob 
man ein Neuling auf diesem Gebiet 
ist oder sich schon ein bisschen 
damit auskennt, hier wirst Du 
sicherlich einige interessante Infos 
finden.

Kapitel.2
GLUTENFREE GUIDE
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Gluten-Unverträglichkeit  
hat viele  
Dimensionen.

Es gibt unterschiedliche Diagnoseformen, eine  
ganze Bandbreite an Ersatzprodukten und viele  
tolle Plattformen mit wichtigen Informationen.  
Hier findest Du die häufigsten Begriffe rund  
ums Thema Gluten.
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Wo versteckt  
sich Gluten?
Produkte mit und ohne Gluten – hättest Du das gewusst?

Bei der riesigen Auswahl an Lebensmitteln heutzutage kann 
es schon recht schwierig werden, die glutenhaltigen Produkte 
gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Deswegen sind hier die 
wichtigsten glutenfreien und glutenhaltigen Nahrungsmittel und 
die daraus hergestellten Produkte zusammengestellt. Es gibt 
auch Lebensmittel, bei denen Gluten enthalten sein kann, aber 
nicht muss, hier muss unbedingt die Zutatenliste auf der Verpa-
ckung kontrolliert werden. 

GLUTENHALTIG
Folgende Produkte sind glutenhaltig. Bei einer Gluten-Unver-
träglichkeit verursachen sie Beschwerden und sind in der Regel 
nicht zum Verzehr geeignet. Einige Betroffene vertragen Gluten in 
geringen Mengen, dies muss aber von Fall zu Fall unterschieden 
werden. 

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grünkern, Dinkel, Kamut, Einkorn

und alle daraus hergestellten Lebensmittel wie:
Mehl, Grieß, Graupen, Stärke, Flocken (Müsli), Paniermehl, Teig-
waren enthalten ebenfalls Gluten.

Gluten ist in den folgenden verarbeiteten Produkten enthalten:

Brot, Brötchen, Baguette, Gnocchi, paniertes Fleisch, Fisch, 
Pizza, Nudeln, Knödel, Kuchen, Torten, Blätterteigteilchen, Hefe-
stückchen, Kekse, Müsliriegel, Eiswaffeln, Salzstangen, Knabber-
gebäck, Bier

GLUTENFREI
Es gibt aber auch einige bekannte und unbekannte glutenfreie 
Getreidesorten. Achte auf die Kontaminationsgefahr bei glu-
tenfreiem Getreide – zu bevorzugen sind immer Produkte  mit 
entsprechender glutenfrei Kennzeichnung.

Reis, Mais, Hirse, Teff, Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Johannis-
brotkernmehl, Tapioka, Maniok  

Viele Produkte sind von Natur aus glutenfrei und können ohne 
Bedenken in unverarbeitetem Zustand verzehrt werden:

Obst und Gemüse, z.B. Apfel, Banane, Birne, Zucchini, Tomate,
Kartoffel, Kastanien, Hülsenfrüchte, Salat, Milch, Buttermilch und 
Naturjogurt, Butter, Käse, Eier, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, 
Zucker, Honig, Nüsse, Wein und Sekt, Reine Gewürze, Salz, Pfef-
fer, reine Pflanzenöle

Gut zu wissen: Dieser Zustand wird auch durch eine reine Konser-
vierung, zum Beispiel durch Pasteurisieren der Milch, Tiefkühlen 
von Gemüse oder Trocknen von Kräutern, nicht verändert.

GLAUBEN IST GUT,  
KONTROLLE IST BESSER
Bei manchen Lebensmitteln muss man aufpassen: In ihnen kann 
Gluten versteckt sein, denn oft  werden glutenhaltige Zutaten 
während des Verarbeitungsprozesses hinzugefügt. Gluten geliert, 
emulgiert, bindet Wasser und ist außerdem ein guter Trägerstoff, 
beispielsweise für Aromen. Seit 2005 müssen glutenhaltige Zuta-
ten auf der Zutatenliste von verpacken Produkten gekennzeichnet 
werden.

Bei folgenden Produkten ist Vorsicht geboten, hättest Du das 
gedacht?

Pommes Frites, Kroketten, Kartoffelpuffer, Wurst, Würstchen, Eis,
Nuss-Nougat-Cremes, fettreduzierten Produkten, Chips, Flips & 
Co, Ketchup, Senf, usw., Schokolade, Bonbons, Gewürzzuberei-
tungen, Brühwürfel, Backpulver, gebundenen Saucen, Suppen, 
Fertiggerichten, Pudding, Sojasoßen, Marzipan

Milch Pizza Frischkäse Kartoffeln Marmelade

Eier Honig Obst Knabbergebäck Weizen

Fisch Kuchen & Torten Baguette Meeresfrüchte Wein & Sekt

Reis Gerste Mais Brot & Semmeln Wurst

Zucker Butter Nüsse Nudeln Salat

Bier Fleisch Eis Eis in der Waffel Schokolade

ERRATE, IN WELCHEN LEBENSMITTELN SICH GLUTEN VERSTECKT!
DIE AUFLÖSUNG FINDEST DU IM KASTEN AUF DER LINKEN SEITE

N J N N ?

N N N J J

N J J N N

N J N J ?

N N N J N

J N N J ?

frischhfrisfi

CHJ Enthält Gluten 
N Enthält kein Gluten
? kann Gluten enthalten
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Glutenfrei essen – was ist erlaubt, was nicht?

Unbedenklich
glutenfrei

Riskant
Zutatenliste genau lesen!

Verboten
glutenhaltig

Getreide -

-

  

 

Obst

Gemüse

Milchprodukte

Fleisch, Fisch
und Ei

Fette, Gewürze,
Soßen und
Backzutaten

Süßigkeiten und
Süßungsmittel

Getränke

Glutenfreie Ernährung bei einer Gluten-Unverträglichkeit erlaubt keine Ausnahmen und Experimente. Wenn Unsicherheit über die Inhaltsstoffe 
von Lebensmitteln besteht, frag lieber nach oder lass die Zutat am besten weg. Hier ein kleiner Überblick:

Mais, Reis, Hirse, Buch
weizen, Quinoa, Amaranth, 
Johannisbrotkernmehl, 
Tapioka, Maniok,
Kartoffeln, Kastanien

Achte auf die Kontamina-
tionsgefahr bei Getreide 
– zu bevorzugen sind 
Diätprodukte mit entspre
chender Kennzeichnung

Fertigprodukte
(z. B. Kartoffelpüree),
Kartoffelchips, Puffreis

glutenfreier Hafer
(Hafer wird von den meisten,
aber nicht allen Zöliakie-
betroffenen vertragen)

Weizen, Gerste, Roggen, 
Dinkel, Spelt, Triticale, 
Emmer, Kamut, Grünkern, 
Bulgur, Couscous

Alle Teigwaren, Backwaren,
Flocken, Müsli, usw., die
aus diesen Getreidesorten
hergestellt werden

Alle Früchte und Nüsse Kandierte Früchte, 
Smoothies

Bemehltes Trockenobst

Alle Gemüsesorten
und Hülsenfrüchte

Gemüsefertiggerichte Gerichte mit Gemüse
und glutenhaltigem
Getreide, paniertes
oder bemehltes Gemüse

Milch, Naturjoghurt, Sahne

Frischkäse wie Ricotta,
Mascarpone, Mozzarella

Parmesan

Cremes und Puddings,
fertige Milchshakes,
Fertiggerichte mit Milch
oder Käse, Schmelzkäse

Joghurt mit Malz,
glutenhaltigem
Getreide oder Keksen

Alle Fleisch- und
Fischsorten, Ei

Wurstwaren, Fertiggerichte 
und Fertigsoßen mit 
Fleisch oder Fisch

Fisch oder Fleisch paniert,
bemehlt oder mit
glutenhaltigen Soßen,
Bratheringe, Bratrollmöpse

Pflanzenöle, Butter,
Margarine, Schmalz,
Essig, reine Gewürze,
Salz, Pfeffer

Fertigsoßen, Sojasoßen,
Gewürzzubereitungen,
Brühwürfel, Backzutaten,
z. B. Backpulver

Sauce Béchamel

Honig, Zucker Schokolade, Bonbons, 
Kakao, Eis, Kaugummi

Schokolade mit
glutenhaltigen Cerealien

Erfrischungsgetränke
wie Cola und Limonaden, 
Bohnenkaffee, Tee,
reine Fruchtsäfte und
Nektar, Sekt, Prosecco,
Wein, klare Schnäpse

Fertigmischungen für 
Frappé, Kakao,
Säfte mit Zusatzstoffen

Bier, gersten- oder
malzhaltiger Kaffeeersatz,
haferhaltige Getränke

Bitte beachten Sie, dass diese Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben und informieren Sie sich bei der Zöliakiegesellschaft Ihres Landes.
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Fakten zum  
Thema Gluten
Wie viele Menschen haben eigentlich eine Gluten-Un-
verträglichkeit? Wie viel Weizen wird denn weltweit jähr-
lich produziert? Oder wie viel Prozent haben überhaupt 
schon einmal von Gluten-Unverträglichkeit oder einer 
ihrer Formen gehört? Auf diese und viele weitere Fragen 
findest Du im Folgenden auf einen Blick spannende Zah-
len und Fakten hierzu raus.

GLUTEN ABC GLUTEN ABC
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Gluten ist ein
guter Träger für 
Aromastoffe, es 
geliert, bindet 
Wasser und
 stabilisiert.

Gluten ist für die
E L A S T I Z I T Ä T

von Teigen ausschlaggebend.

*Repräsentative Umfrage und Einzelinterviews unter 915 Befragten des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK im Sommer 2013 

Gluten kann die
BEFINDLICHKEIT

negativ beeinflussen.

47,8%
16,9% 

11,2%

Awareness Gluten-Sensitivität
Gluten-Unverträglichkeit Zöliakie*

Geschätzte

Menschen in Deutschland 
haben eine Zöliakie, man 
rechnet aber mit rund

60.000

GU

Z?

400.000
Menschen, die von der
Gluten-Unverträglichkeit
Zöliakie betroffen sind,
ohne es zu wissen.

37,1% Befragte, denen Gluten-
Unverträglichkeit bekannt ist, wissen, dass 

durch Gluten eine Weizenallergie  
ausgelöst werden kann. Gluten- /Weizen- 

sensitivität (30,0%), Zöliakie (18,6%).*

Weltweit wurden
2012/2013

produziert.
(Quelle Statista.com)

655,4
MILLIONEN TONNEN

WEIZEN

9% 
DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG 
geben ein Problem mit Gluten an.

der Befragten wussten,
dass es sich bei Gluten um

ein Eiweiß im Getreide
wie Weizen und Roggen

handelt.*

56,2% 


                            KLEBER,
der Weizenmehl zusammenhält
und so z.B. das Brotbacken
ermöglicht bzw. erleichtert
und die Brötchen kross 
macht.

96% der Teilnehmer
haben im letzten halben Jahr vor
der Befragung nicht mit ihrem Arzt 
bezüglich Gluten-Unverträglichkeit 
gesprochen.* 

Die meisten Teilnehmer
haben von der Thematik

Zöliakie, Gluten,
Gluten-Unverträglichkeit

von Freunden/
Verwandten (41,1%)

oder
aus Zeitungen/

Magazinen (39,9%)
erfahren.*

Gluten (das gilt 
allerdings nur für 

Hartweizen) macht 
die Pasta al dente.

Experten
vermuten, dass

Gluten- /Weizensensitivität 
häufiger vorkommt 

als Zöliakie,
jedoch kann derzeit von  

einer hohen Dunkelziffer in 
der Bevölkerung  

ausgegangen werden. 

61,1% 
der Befragten haben

von den Bezeichnungen
Gluten, Zöliakie, Gluten-
Unverträglichkeit oder

Gluten-Sensitivität
gehört.*

Quelle: Kratzer W et al., Prevalence of coeliac disease in Germany: A 
prospective follow-up study, World J Gastroenterol 2013

Quelle: http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/
gluten-laktose-histamin-23-prozent-klagen-ueber-unver-
traeglichkeiten-a-975015.html



Was ist eine Gluten- 
Unverträglichkeit?
Was ist eine GU? Wir zeigen die Unterschiede  
der einzelnen Formen auf:

Die Begriffe Weizenallergie auf der einen Seite und Gluten-Into-
leranz (-Unverträglichkeit) auf der anderen Seite werden sehr oft 
missverstanden oder gleichgesetzt. Dabei handelt es sich um 
zwei unterschiedliche Dinge. Während die Intoleranz stärker ver-
breitet ist und meist im Erwachsenenalter auftritt, ist die Weizenal-
lergie seltener und typisch für Säuglinge und Kleinkinder. Bei der 
Unverträglichkeit kann der Organismus gewisse Stoffe im Darm 
nicht verarbeiten oder transportieren. Dies kann auf fehlenden En-
zymen beruhen oder es kann daran liegen, dass der Proteinkom-
plex nicht gespalten werden und somit dem Organismus nicht 
verfügbar gemacht werden kann. Dies ist bei einer Gluten-Unver-
träglichkeit der Fall.
 
Im Unterschied zur Intoleranz treten die Symptome bei der 
Allergie sehr schnell nach der Nahrungsaufnahme auf. Typische 
Symptome für eine Unverträglichkeit sind neben Durchfall und 
Blähungen, Völlegefühl, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdig-
keit, Glieder- und Muskelschmerzen.

Allergien haben unterschiedliche Behandlungsformen, vor allem 
muss der Verursacher, das Allergen, aus dem Ernährungsplan 
genommen werden. Die Symptome einer Allergie treten graduell 
auf und zeigen sich auf der Haut und in den Atemwegen. Die 
Allergie wird durch spezifische Antikörper (IgE) vermittelt. Über 
die Nahrung aufgenommen, sorgt Weizen häufiger für allergische 
Reaktionen als Pollen. Besonders bei Kindern zählen Weizen, 
Milch und Ei, sowie Nüsse zu den Hauptallergenen. Bei Erwachse-
nen tritt diese Allergie jedoch seltener auf, da sie in den meisten 
Fällen in der Pubertät abklingt.

Was ist das? Weizenallergie ist 
eine Lebensmittelallergie. Es 

werden Antikörper gegen bestimm-
te Allergene im Weizen gebildet. Bei 
Allergikern sind hier vor allem die Haut 
und die Atmungsorgane betroffen. Bei 
Kindern zählen Asthma, Hautbeschwer-
den und Durchfälle zu den häufigsten 
Symptomen.

Untersuchung: Spezifische 
allergologische Tests können 
Sicherheit geben, ob eine 

Weizenallergie vorliegt. Hier kann ein 
Hauttest durch eine Weizenprovokation 
unter ärztlicher Aufsicht zuverlässigen 
Aufschluss geben.

Symptome: Hautbeschwerden, 
Asthma, und Konzentrations- 
störungen.

Verbreitung: In Deutschland 
ist einer von 1.000 Menschen 
betroffen.

Weizenallergie

Alle drei Formen haben gemeinsam: Ein Verzicht auf glutenhaltige Nahrungsmittel 
führt zu einer Besserung der Symptome. Menschen, die unter Zöliakie leiden, müssen 
lebenslang komplett auf  Gluten verzichten. Das gilt schon für Spuren von Gluten, 
da sie ihren Darm sonst nachhaltig schädigen und schwerste Mangelerscheinungen 
entwickeln können. Menschen, bei denen dagegen eine Gluten- /Weizensensitivität 
diagnostiziert wird, schädigen ihren Darm nach derzeitigem Kenntnisstand nicht und 
können unter Umständen sogar eine glutenarme Ernährung vertragen. Das muss 
aber von Fall zu Fall entschieden werden.

Zöliakie und Weizenallergie sind an allergischen und autoimmunen Mechanismen er-
kennbar und somit einfach zu diagnostizieren. Für GS gibt es keine typischen Marker 
für die Identifizierung. Wichtig ist jedoch bei allen drei Formen der Gluten-Reaktion, 
dass ein Arzt aufgesucht wird!

GEMEINSAMKEITEN & UNTERSCHIEDE

Was ist das? Gluten-/ Weizensen-
sitivität ist eine nicht-allergische 

glutenbedingte Funktionsstörung. Sie 
kann plötzlich und in jedem Alter auftre-
ten. Gluten-/ Weizensensitivität ist eine 
Form von symptomatischer Intoleranz 
gegenüber Gluten, d.h. eine Reaktion 
auf die Aufnahme von Gluten bei Fällen, 
in denen Zöliakie und Weizenallergie 
ausgeschlossen wurden. In der Regel 
treten die Symptome einige Stunden 
oder Tage nach dem Verzehr glutenhal-
tiger Lebensmittel auf.

Untersuchung: Gluten-/ Wei-
zensensitivität kann derzeit, im 

Unterschied zu Zöliakie und Weizenal-
lergie, nur klinisch diagnostiziert wer-
den – durch ein Ausschlussverfahren, 
welches zunächst eine Zöliakie und 
Weizenallergie ausschließt. Dann kann 
eine glutenfreie Diät versucht werden.

Symptome: Magen-Darm-Be-
schwerden, Völlegefühl, Durchfall, 
Bauch-, Kopf-, Glieder-, oder 
Muskelschmerzen, Blähungen 

und Übelkeit. Aber auch darüber hinaus 
leiden Betroffene beispielsweise unter 
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und 
Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den 
Gliedern.

Verbreitung: Hierzu gibt es 
noch keine genauen Studien, 
allerdings gibt es hier eine 
hohe Dunkelziffer. Es wird 

geschätzt, dass Gluten-/ Weizensensi-
tivität viel häufiger wie Zöliakie auftritt 
und daher ist der glutensensitive 
Bevölkerungsanteil bei Weitem größer 
als die Gruppe der Zöliakiebetroffenen. 
Die Diagnose erfolgt nach dem Aus-
schlussverfahren. Konnte eine Zöliakie 
und eine Weizenallergie ausgeschlos-
sen werden und tritt bei einer gluten-
freien Diät Besserung ein, kann man 
von einer Gluten-/ Weizensensitivität 
ausgehen.

Gluten-/ Weizensensitivität

Was ist das? Zöliakie ist eine 
dauerhafte Unverträglichkeit des 

Immunsystems gegenüber dem Kleber- 
eiweiß Gluten, die genetisch bedingt ist 
und durch den Verzehr von Gluten ver-
ursacht wird. Die Aufnahme von Gluten 
führt bei Betroffenen zu einer chroni-
schen Entzündung des Dünndarms, die 
mit charakteristischen Veränderungen 
der Dünndarmschleimhaut einhergeht. 
Erfolgt keine Ernährungsumstellung, 
bilden sich die Dünndarmzotten zurück. 
Hierdurch können nicht mehr genü-
gend Nährstoffe aufgenommen werden 
und Mangelerscheinungen treten auf. 
Zöliakie kann in jedem Alter auftreten, 
heutzutage werden vor allem Erwachse-
ne diagnostiziert.

Untersuchung: Besteht der Ver-
dacht auf Zöliakie, wird zuerst 

eine Blutuntersuchung vorgenommen. 
Wenn spezifische Antikörper nachge-
wiesen werden, schafft eine darauf fol-
gende Dünndarmbiopsie (Gewebeent-
nahme) Gewissheit. Wichtig ist dabei, 
sich vor der Diagnose glutenhaltig zu 
ernähren, da es ansonsten zu falschen 
Ergebnissen kommen kann.

Symptome: Magen-Darm-Be-
schwerden, Völlegefühl, Durch-
fall, Bauch-, Kopf-, Glieder- und 
Muskelschmerzen. Durchfall, 

Gewichts- und Kraftverlust, Müdigkeit 
und Blähungen, Appetitlosigkeit und 
Erbrechen. Chronischer Eisenmangel, 
Kleinwuchs und Mikronährstoffmangel.

Verbreitung: In Deutschland lei-
det ca. einer von 100 Einwoh-
nern unter Zöliakie. Den etwa 
60.000 bereits diagnostizierten 

Fällen stehen allerdings mindestens 
400.000 Betroffene gegenüber. Bis zu 1% 
der Bevölkerung weltweit ist betroffen.

Zöliakie 

E S  W E R D E N  D R E I  F O R M E N  VO N  G LU T E N B E D I N GT E N  B E S C H W E R D E N  U N T E R S C H I E D E N :

Weizenallergie, Zöliakie und Gluten-/ Weizensensitivität

Wichtig ist bei allen 
drei Formen der Gluten-
Reaktion, dass ein Arzt 

aufgesucht wird!
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Die 10 häufigsten Anzeichen, 
dass ich eine Gluten-/
Weizensensitivität haben könnte

Einige Menschen bemerken schnell, dass sie glutenhal-
tige Lebensmittel, also beispielsweise Brot, Nudeln und 
Pizza nicht vertragen. Beim Verzicht auf glutenhaltige Le-
bensmittel klingen die Symptome meist schnell ab oder 
verschwinden sogar. Du solltest bei derartigen Sympto-
men auf jeden Fall mit Deinem Arzt abklären, ob Du eine 
Gluten-Unverträglichkeit oder etwas anderes hast.

Die 10 häufigsten  
Anzeichen, dass  
ich eine Gluten-/ 

Weizensensitivität  
haben könnte

1.
Verdauungsprobleme wie  
Bauchschmerzen (68%),  

Blähbauch (25%),  
Verstopfung (20%),  
Borborygmen (10%),  

Durchfall (33%) 2.
Hautprobleme,  
wie Ekzeme/  

Hautausschlag (40%)

3.
Erschöpfung / 

Müdigkeit (35%)

4.
Kopfschmerzen (35%)

5.
Verwirrung (34%),  

Stimmungsschwankungen

7.
Taubheit in den Gelenken  

und Arthromyalgien  
(20%) 6.

Eisenmangel (Anämie)  
(20%)

9.
Brennen im Oberbauch  

(15%)

8.
 Kreislaufprobleme,  

wie Lipothymie (20%)

10.
Übelkeit und Erbrechen  

(15%)

GLUTEN ABC GLUTEN ABC
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Ernährung von der  
Steinzeit bis heute 

Die „Steinzeitdiät“
Als der moderne Mensch auf der Bildfläche auftaucht (in Europa 
vor etwa 41.000 Jahren), gibt es für ihn keinen reich gedeckten 
Mittagstisch. Er ernährt sich davon, was er am Wegesrand vorfin-
det: wilde Kräuter, Früchte, Wurzeln, Nüsse, Samen, Pilze und hin 
und wieder ein Tier, das er erlegt. Er lebt als Nomade. Erst nach 
der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren wird er sesshaft und 
beginnt mit dem Ackerbau. Das, was er aussät, sind frühe Formen 
von Dinkel, Amaranth und Einkorn oder auch die so genannten 
„alten Getreidesorten“ wie Grünkern, Emmer und Kamut. Erst jetzt 
steht Getreide für ihn regelmäßig auf dem Speiseplan. Weizen war 
dabei überwiegend dem Adel vorbehalten.

Brei, Grütze, Mus
Zwischen dem 5. und dem Ende des 15. Jahrhunderts verändert 
sich die Esskultur des Menschen erheblich. Grund dafür ist die 

Klimaerwärmung in der Übergangsphase vom Früh- zum Hochmit-
telalter. Aber auch die Mühlen werden technisch verbessert und 
es kommen plötzlich andere Lebensmittel ins Land – durch die 
Kreuzzüge und die Intensivierung des Fernhandels. Die Palette 
an verfügbaren Lebensmitteln wird größer. Aber auch Lebensmit-
telmangel und schwere Hungersnöte gibt es immer wieder. Die 
Pest verändert die Essgewohnheiten der Europäer ebenfalls. Die 
Krankheit weitet sich epidemisch aus und rafft bis zu 30 Prozent 
der Bevölkerung dahin. Dadurch verliert Getreide an Bedeutung. 
Fleisch wird zum Hauptkalorienlieferanten. Das Hausschwein und 
Huhn sind nun die wichtigsten Fleischquellen. Getrockneter Ka-
beljau und gesalzener Hering gehören ab dem 10. Jahrhundert zu 
den europaweit gehandelten Lebensmitteln. Aber dennoch zählen 
Getreidebreie und -grützen das gesamte Mittelalter hindurch zu 
den Grundnahrungsmitteln. 

Die frühen Formen von Weizen, Hafer und Roggen sind aber nicht 
zu vergleichen mit dem heutigen Getreide. Der Anteil an Gluten 
ist verschwindend gering. Denn erst durch agrarwirtschaftliche 
Züchtungen hat sich das Korn verändert. Je mehr von dem Klebe-
reiweiß Gluten im Getreide steckt, umso besser lassen sich Brot 
und Brötchen backen.

Gluten-Unverträglichkeit – ein Kind der Neuzeit?
Die ersten Beschreibungen einer Gluten-Unverträglichkeit reichen 
bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurück. Der griechische 
Arzt Aretäus von Kappadokien beschreibt die Beschwerden 
in einem medizinischen Lehrbuch. Und benutzt als Erster das 
griechische Wort „koiliákos“, also „an der Verdauung leidend“. 
Der englische Kinderarzt Dr. Samuel J. Gee erkennt als einer der 
ersten im 17. Jahrhundert, wie wichtig eine Diät für Zöliakiepatien-
ten ist. In Amerika schreibt 1908 Dr. Christian Herter ein Buch über 
Kinder mit Zöliakie. Auch ihm fällt auf, dass seine kleinen Patien-
ten Fett besser vertragen als Kohlenhydrate. Aber erst während 
des Zweiten Weltkrieges findet der niederländische Kinderarzt 
Dr. Willem Karel Dicke eine Verbindung zwischen einer Zöliakie 
und Getreide: Als Brot und Mehl knapp sind und die Bevölkerung 
hungert, verbessert sich ausgerechnet bei seinen an Zöliakie 
leidenden Kindern der Gesundheitszustand. Zusammen mit einem 
Ärzteteam aus Birmingham kann Dr. Dicke 1952 auch beweisen, 
dass das Klebereiweiß Gluten für Zöliakie verantwortlich ist. 

Dabei ist die heute durch eine Dünndarmbiopsie eindeutig zu dia-
gnostizierende Erkrankung Zöliakie nur die Spitze des Eisberges. 
Und man kann davon ausgehen, dass auch schon unsere Vor-
fahren empfindlich auf Gluten reagierten. Vielleicht litten sie auch 
nicht in dem Umfang wie heute, da die früheren Getreideformen 
erheblich weniger Gluten in sich trugen und früher auch deutlich 
weniger glutenhaltiges Getreide gegessen wurde als heute.

Gluten-/ Weizensensitivität
Neben Zöliakie existiert zudem noch eine weitere Form der 
Gluten-Unverträglichkeit, die auch heute noch wenig bekannt ist: 
Gluten- /Weizensensitivität. Erst wenn Zöliakie und Weizenallergie 
(durch einen Bluttest und Darmbiopsie) ausgeschlossen werden 
und die Symptome nach einer glutenfreien Diät verschwinden, 
spricht man von Gluten- /Weizensensitivität. Es handelt sich also 
um eine Ausschluss-Diagnose, eindeutig nachgewiesen werden 
kann diese Form der Gluten-Unverträglichkeit nicht. Trotzdem: 
Viele Menschen reagieren empfindlich auf Gluten, auch wenn kei-
ne Zöliakie nachgewiesen wird. Sie leiden unter einem Reizdarm, 
unter Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Wie viele 
davon aber genau von einer Gluten- /Weizensensitivität betroffen 
sind, können Experten nur schätzen.

Spezial-Lebensmittel erobern den Markt
Erst seitdem das Klebereiweiß im Verdacht steht, Reizdarm-Sym-
ptome auszulösen, kann man darauf reagieren, indem man auf 
Getreideprodukte wie Brot und Nudeln verzichtet. Seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts lässt sich das Gluten auch durch andere 
Zusatzstoffe in Brot, Gebäck und weiteren Lebensmitteln ersetzen. 
In den USA essen viele Menschen bereits glutenfrei. Und auch in 
Deutschland greifen Betroffene immer häufiger zu diesen Spe-
zial-Lebensmitteln. Ihre Verkaufszahlen steigen jährlich um zehn 
bis fünfzehn Prozent. Viele Produzenten wie Dr. Schär forschen 
und arbeiten kontinuierlich daran, möglichst unterschiedliche und 
geschmacklich attraktive glutenfreie Lebensmittel zu erzeugen 
und den Konsumenten anzubieten.

Vergleicht man die menschliche Evolution 
mit der Evolution im Getreideanbau, ist 
der Mensch noch nicht darauf eingestellt, 
die heutigen Mengen an Klebereiweiß zu 
verarbeiten, die täglich eingenommen 
werden. Einige schaffen das problemlos, 
bei anderen äußert sich die Aufnahme 
von Gluten in unterschiedlichsten Zei-
chen, Reaktionen und Beschwerden. Die 
genauen Hintergründe dafür müssen noch 
erforscht werden.
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Stand der 
Forschung
Hafer und Weizenstärke  
im Visier der Forscher und  
Entwickler bei Dr. Schär

Glutenfreier Hafer und Weizenstärke 
stehen derzeit intensiv unter mikrosko-
pischer Beobachtung. Als Zutat ermögli-
chen sie wunderbar neue Alternativen in 
der Herstellung geschmackvoller Lebens-
mittel für Menschen mit glutenbedingten 
Beschwerden. Da sind sich die Experten 
der Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung für glutenfreie Lebensmittel bei Dr. 
Schär relativ sicher. So würde sich mit der 
Stärke des Weizens, ein energiereiches 
Kohlenhydrat, das Volumen von glutenfrei-
em Brot sichtbar erhöhen und Croissants 
leichter und knuspriger schmecken.
 
Auch mit dem Hafer steht ein Getreide 
hoch im Kurs, das reich und komplex ist 
an Nährstoffen und die Produktpalette 
bereichern würde. Allein der Anteil seiner 
Ballaststoffe liegt zwischen 5 und 13 Pro-
zent und ist damit sehr viel höher, als der 
in Reis (3 bis 5 Prozent) oder Mais  
(1 bis 2 Prozent). Ideal, um die Verdauung 
zu regulieren und zu sättigen.   

Blick in die Zukunft  
der Glutenforschung

Zum 10-jährigen Bestehen der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung für glutenfreie 
Lebensmittel von Dr. Schär trafen sich 
anerkannte Forscher und Experten der 
Nahrungsindustrie sowie Vertreter aus Pa-
tientenvereinigungen, um die Innovationen 
glutenfreier Ernährung in der Zukunft zu 
diskutieren. Hafer und Weizenstärke waren 
zwei ganz wesentliche Inhalte des interna-

tionalen Symposiums. Denn obwohl in ei-
nigen europäischen Ländern nach wie vor 
eine begründete Skepsis in Bezug auf den 
Einsatz von Hafer und Weizenstärke bei 
der glutenfreien Ernährung herrscht, die 
enormen Potentiale liegen auf der Hand.  

Doch nicht nur Hafer und Weizenstärke 
sorgten für einen konstruktiven Austausch 
unter den hochkarätig geladenen Gästen 
der Konferenz: In den letzten Jahren sind 
dem Team aus Forschung und Entwick-
lung von Dr. Schär wahre Quantensprünge 
gelungen: Buchweizen, Hirse, Quinoa, 
Sorghum und Zwerghirse – mit diesen 
Getreidesorten, die natürlicherweise kein 
Gluten erhalten – hat sich das Sortiment 
stetig erweitert. Das Angebot reicht heute 
von frisch gebackenem Brot und vorge-
backenen Brötchen, die zu Hause fertig 
gebacken werden, bis hin zu Pasta aus 
verschiedenen Getreidesorten. Über neue 
Herstellungsverfahren konnten Rohstoffe 
wiederentdeckt werden, die bisher nur 
selten berücksichtigt wurden. Auch schaff-
ten es die Wissenschaftler, Aromen aus 
vergangenen Zeiten zu rekonstruieren. 

„Noch vor 10 Jahren hätte ich nie den Mut 
gehabt, ein komplettes Menü basierend 
auf glutenfreien Produkten anzubieten.“ 
„Heute“, teilt Ulrich Ladurner, Gründer und 
Vorsitzender der Dr. Schär Unternehmens-
gruppe, stolz dem geladenen Publikum 
mit, „können wir es und das Ergebnis ist 
außergewöhnlich.“
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Glutenfrei 
Leben

Nun geht’s ans Eingemachte: Wie 
funktioniert Glutenfrei eigentlich 
im Alltag?
 
Gerade wenn man sich neu mit 
dem Thema beschäftigt, kommen 
viele Fragen auf. Dieses Kapitel in-
formiert daher über die glutenfreie 
Ernährung, gibt  Tipps und Tricks 
für den glutenfreien Einkauf und 
die glutenfreie Küche. Und auch für 
unterwegs finden sich hier span-
nende Infos. Welche Lebensmittel 

können bedenkenlos gegessen 
werden? Bei welchen Produkten ist 
Vorsicht geboten? Und wie starte 
ich überhaupt in die erste gluten-
freie Woche?

Hier findest Du viele Informationen, 
die den Einstieg in ein glutenfreies 
Leben leichter machen. Und wer 
weiß – vielleicht hält dieses Kapitel 
auch Überraschungen für diejeni-
gen bereit, die sich mit der gluten-
freien Ernährung schon auskennen. 

Kapitel.3
GLUTENFREE GUIDE
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Meine erste  
glutenfreie Woche
Die erste Woche ohne glutenhaltige Nahrungsmittel ist für die meisten eine ganz 
neue Erfahrung. Schmeckt mir Essen ohne Gluten? Werde ich satt? Kann ich mei-
nen Speiseplan abwechslungsreich gestalten? Und vor allem: Funktioniert das alles 
auch in einem stressigen Alltag? Diese und ähnliche Fragen stellt sich jeder, der die 
Diagnose Gluten-Unverträglichkeit erhält. Hier sind unsere Tipps für die erste Woche 
- damit der Einstieg leicht fällt und man trotzdem auf nichts verzichten muss.

1. Tag
FRÜHSTÜCK 
Tee oder Kaffee, Milch, glutenfreies Bröt-
chen mit Schinken oder Käse
ZWISCHENMAHLZEIT
Obst
MITTAGESSEN
Gemüsereis, gegrillte Hühnerbrust, ge-
mischter Salat (mit Salz, Pfeffer, Essig und 
Öl – Achtung bei Fertig-Dressings, diese 
können Gluten enthalten), Obst
ZWISCHENMAHLZEIT
Milchkaffee oder Tee, Waffeleis (Achtung: 
Waffel muss glutenfrei sein)
ABENDESSEN
Rustikale Gemüsesuppe, glutenfreies Rustico 
mit Mozzarella und Tomaten, gemischter Salat 

2. Tag 
FRÜHSTÜCK
Tee oder Kaffee, Naturjoghurt mit gluten-
freiem Müsli und Fruchtsaft
ZWISCHENMAHLZEIT
Gemüsesaft, Grissini Sticks (glutenfrei)
MITTAGESSEN
Kalbsschnitzel mit Kräuterbutter, Kartoffeln, 
Gemüse roh oder gekocht, Obst
ZWISCHENMAHLZEIT
Obst
ABENDESSEN
Omelettes/Crêpes (aus glutenfreiem Mehl) 
mit Käse, Gemüse roh oder gekocht

3. Tag 
FRÜHSTÜCK
Tee oder Kaffee, Milch, frisch gepresster 
Fruchtsaft, glutenfreies Körnerbrot mit 
Schinken und Tomate
ZWISCHENMAHLZEIT
Gemüse (Karotten, Gurken, …)
MITTAGESSEN
Gemischter Salat mit Thunfisch, glutenfreie 
Grissini
ZWISCHENMAHLZEIT
Joghurt oder Quark mit Obst
ABENDESSEN
Quiche (aus glutenfreiem Mehl) mit Gemüse

4. Tag
FRÜHSTÜCK
Tee oder Kaffee, Milch, glutenfreies Bröt-
chen mit Käse
ZWISCHENMAHLZEIT
Frischgepresster Obst- oder Gemüsesaft
MITTAGESSEN
Selbstgemachte glutenfreie Pizza – nach 
Belieben belegen
ZWISCHENMAHLZEIT
Milchkaffee oder Tee, glutenfreier Kuchen 
ABENDESSEN
Glutenfreie Pasta mit Kräutern (frische Kräu-
ter und reine Gewürze sind kein Problem!)

5. Tag 
FRÜHSTÜCK
Tee oder Kaffee, Milch, frisch gepresster 
Fruchtsaft, glutenfreies Croissant
ZWISCHENMAHLZEIT
Naturjoghurt oder Quark mit frischem Obst
MITTAGESSEN
Gebratener Fisch auf Pesto-Risotto (Reis ist 
natürlich glutenfrei) mit gebratenem Gemüse
ZWISCHENMAHLZEIT
Obst-Spieße
ABENDESSEN
Polenta (natürlich glutenfrei, da aus Mais-
mehl) mit Gemüse und Käse überbacken, 
gemischter Salat

6. Tag
FRÜHSTÜCK
Tee oder Kaffee, glutenfreie Cornflakes mit 
Obst
ZWISCHENMAHLZEIT
Orangensaft und ein glutenfreies Brötchen
MITTAGESSEN
Glutenfreies Naturschnitzel, Kartoffeln im 
Ofen gebraten, gemischter Salat
ZWISCHENMAHLZEIT
Milchkaffee oder Tee, glutenfreies Brioche
ABENDESSEN
Brotzeit mit glutenfreiem Brot, Wurst und 
Käse

7. Tag
FRÜHSTÜCK
Tee oder Kaffee, Milch, frischgepresster 
Fruchtsaft, Früchtetorte Fantasia (aus glu-
tenfreiem Mehl)
ZWISCHENMAHLZEIT
Obst
MITTAGESSEN
Pikante Schweinerippchen mit gerösteten 
glutenfreien Brotscheiben und Paprika, 
Gemüse roh oder gekocht
ZWISCHENMAHLZEIT
Milch- Frucht- Shake, glutenfreie Kekse
ABENDESSEN
Ofenkartoffeln mit Quark und Gemüse 
oder in ein glutenfreies Restaurant gehen, 
welches mit Hilfe der App oder online 
auf www.glutenfreeroads.com gefunden 
werden kann.

Rezepte und  
weitere Tipps
Lust, neue Rezepte zu 
probieren? Unter  
www.schaer.com/de 
finden sich weitere 
Ideen für glutenfreie 
Speisen und gluten-
freie Produkte. Zudem 
gibt es mittlerweile 
zahlreiche Rezeptbü-
cher über glutenfreie 
Ernährung.
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Gluten- 
Alternativen

Auch mit einer Gluten-Unverträglichkeit kann man ohne Probleme 
lecker kochen und backen. Weitere Infos hierfür gibt es in der 
Rubrik: „Tipps und Tricks für die glutenfreie Küche“, die Du unter 
„Glutenfrei Leben“ finden kannst. 
Es gibt auch die Möglichkeit, glutenhaltige Getreidesorten und 
das daraus hergestellte Mehl oder andere Produkte zu ersetzen! 
Zu den glutenhaltigen Getreidesorten zählen u.a.: Weizen, Rog-
gen, Gerste, Dinkel, Grünkern, Bulgur, Couscous, Kamut, Einkorn, 
Emmer und Triticale. Zum Thema Hafer zeigen wissenschaftliche 
Ergebnisse der letzten Jahre, dass eine Menge von 50 g reinen, 
unkontaminierten Hafers pro Tag unschädlich für einen Großteil 
der Erwachsenen Zöliakiebetroffenen bzw. der Betroffenen einer 
Gluten- /Weizensensitivität ist).

Im Folgenden sind einige verschiedene glutenfreie  
Alternativen aufgezeigt:

Buchweizen: 
Obwohl es der Name nicht vermuten 
lässt, handelt es sich nicht um eine Ge-
treideart, sondern um ein Knöterichge-
wächs, wie z.B. Sauerampfer. Buchweizen 
enthält kein Gluten, dafür aber Flavo- 
noide, die eine entzündungshemmende, 
antivirale und antibakterielle Wirkung 

haben. Außerdem gilt er als Lieferant für hochwertige Nähr- und 
Vitalstoffe, unter anderem liefert er acht essentielle Aminosäu-
ren. So dient Buchweizen sogar besser als andere Getreide zur 
Deckung des Eiweißbedarfs und kann auch gut bei Diabetes und 
Bluthochdruck eingesetzt werden.
Zubereitung: Keimlinge schmecken z.B. als Suppen- oder Salat-
garnitur sehr gut. Man kann den Buchweizen aber auch selbst 
keimen lassen: einfach die zwei- bis dreifache Menge Wasser 
dazugeben (das Wasser sollte Raumtemperatur haben), ca. eine 
Stunde einweichen, abgießen und die folgenden zwei Tage immer 
wieder mit Wasser durchspülen, um die klebrige Substanz (=Stär-
ke) gut abzuspülen - schon bald keimt der Buchweizen.
Gut zu wissen: Buchweizenmehl lässt sich, gemischt mit anderen 
Mehlsorten, hervorragend zum Backen verwenden.
Besonders die Buchweizenkeimlinge sind reich an lebendigen 
Enzymen, Vitalstoffen, hochwertigen Mineralien und leicht verdau-
lichen Proteinen. 

Quinoa: 
Das Gold der Inka - wie Quinoa auch 
genannt wird - stammt aus Südamerika 
und wird hier vor allem in Ecuador, Peru 
und Bolivien angebaut. Es gehört zur 
Gruppe der Gänsefußgewächse und 
wird bis zu zwei Meter hoch und ist sehr 

robust. Quinoa dient als hervorragende Eiweißquelle, da es neun 
essentielle Aminosäuren mit sich bringt, unter anderem auch die 
Aminosäure Lysin. Des Weiteren enthält es essentielle Vitamine, 
Mineralien und Nährstoffe. Im Vergleich zu Weizen enthält Quinoa 
mehr Kalzium, zweimal so viel Eisen und 50% mehr Vitamin E. Der 
hohe Magnesiumgehalt - 70% mehr als in Weizen - führt dazu, 
dass die Blutgefäße sich entspannen. Migränebeschwerden kön-
nen dadurch gemindert werden. 
Zubereitung: Waschen und mit doppelter Menge Wasser aufko-
chen, anschließend ca. 10 Minuten köcheln lassen. Weitere 10 
Minuten ohne Hitzezufuhr nachköcheln lassen. Achtung: nicht zu 
lange stehen lassen! 
Gut zu wissen: Schmeckt gekocht, geschrotet, eingeweicht, 
geröstet über Müsli und Salate, als Beilage oder kalt zubereitet im 
Salat.

Amaranth: 
Amaranth gehört zur Gruppe der Pseu-
dogetreide und zählt zu den Fuchs-
schwanzgewächsen. Hierbei handelt es 
sich um eine der ältesten Kulturpflanzen 
der Welt, die in Süd- und Mittelameri-
ka sowie Europa angebaut wird. Sein 
Kohlenhydratanteil ist geringer als in 

anderen Getreidesorten, dafür liefert er leicht verwertbare Nähr-, 
Vital- und Ballaststoffe z.B. Eisen, Magnesium und Kalzium. Er 
enthält viel Eiweiß, unter anderem hohe Mengen der Aminosäure 
Lysin, wodurch das pflanzliche Protein außerdem besonders gut 
verwertet werden kann. 
Zubereitung: Erst gründlich unter fließendem Wasser spülen, 
zweifache Menge Wasser zugeben und nach dem Aufkochen ca. 
25 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. 
Gut zu wissen: Sein nussig-cremiger Geschmack macht ihn 
einzigartig, ob gemahlen oder in gepuffter Form. Sehr lecker ist 
Amaranth als Beilage zu Gemüsegerichten.
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köstlichen (glutenfreien) Sauce serviert. Man kann sie auch erst 
erkalten lassen und anschließend in Butter anbraten. Als Klöße 
geformt passt sie auch hervorragend als Beilage zu Fleisch-, 
Fisch- und Gemüsegerichten. Alternativ zu Salzwasser kann sie 
übrigens auch mit Milch, Butter und Käse oder gezuckertem Was-
ser aufgekocht werden. 

Leinsamen: 
Die Samen des Flachses werden 
Leinsamen genannt. Sie enthalten 
Ballaststoffe, Eiweiße und wichtige 
Öle, besonders hervorzuheben ist 
hier die Linolensäure, welche zu den 
Omega-3-Fettäuren gehört. 
Hilfreich ist vor allem das Leinsamen-

mehl: Es wird gerne als Ei-Ersatz in Rezepten für Muffins, Kuchen, 
Kekse und Pfannkuchen verwendet. 1 EL Leinsamenmehl und 3 
Esslöffel Flüssigkeit ersetzen ein Ei.
Gut zu wissen: Auch Sesam, Kürbis- und Sonnenblumenkerne 
sind glutenfrei.

Johannisbrotkernmehl: 
Dieses Mehl wird aus den Früchten des Johan-
nisbrotbaumes hergestellt. Es ist kalorienarm und 
geschmacksneutral. Deshalb kann man es perfekt als 

Bindemittel für Suppen, Saucen, Dressings und Desserts verwenden.
Gut zu wissen: 1 g Johannisbrotkernmehl verwendet man für ca. 
100 ml kalte (hier einrühren und etwa 10-15 Minuten quellen las-
sen) oder sogar 200 ml warme Flüssigkeit.   

Pfeilwurzelmehl: 
Das echte Pfeilwurzelmehl wird aus der 
Wurzel der Marantapflanze gewonnen, 
die zur Familie der Pfeilwurzgewächse 
Marantaceae gehört. Diese ist vor allem in 
Zentral- und Südamerika beheimatet und 
wird auch in Australien, Südostasien und 

Südafrika kultiviert. Es werden aber teilweise auch Stärkemehle 
aus anderen Pflanzen so bezeichnet, wie z.B. das Tapiokamehl.
Gut zu wissen: Verwendet wird es besonders als Bindemittel 
für klare Suppen, Saucen, Cremes und Puddings, weil es ge-
schmacksneutral ist und diese nicht trübt, sondern deren ur-
sprüngliche Klarheit erhält. 
1-2 TL Mehl verwendet man für ca. 250 ml Flüssigkeit.

Maisstärke: 
Maisstärke gehört zu den Speisestärken und 
wird aus Zellen der Nutzpflanze Mais gewon-
nen, welche die Stärke als überschüssige 

Energiereserven im Gewebe speichert. Bei der Maisstärke handelt 
es sich um eine organische Verbindung. Sie zählt somit zu den 
wichtigsten Kohlenhydraten. 
Gut zu wissen: Maisstärke eignet sich vor allem zum Backen, wird 
aber auch beim Kochen als Bindemittel verwendet. Sie ist ferner 
in Süßspeisen und Babynahrung zu finden, bei Letzterer ist es 
aber wichtig, auf die richtige Dosierung zu achten. 
Achtung: Bei Maisstärke unbedingt nochmal die Zutatenliste auf 
der Verpackung überprüfen, ob dem Produkt nicht während des 
Verarbeitungsprozesses möglicherweise Gluten zugesetzt wurde.

Tapiokastärke: 
Bei Tapioka handelt es sich um eine Stär-
ke-Art, die aus der bearbeiteten und getrock-
neten Kassawa-Wurzel (auch Maniok genannt) 
gewonnen wird. Sie kommt in Form von 

Stärke-Kügelchen, Perlen oder Flocken vor. Die Wurzel kann vor 
allem in Südamerika, Afrika und Asien recht einfach und ressour-
censchonend angebaut werden. Sie ist außerdem reich an Kalium 
und Ballaststoffen, dabei aber nahezu geschmacksneutral.
Gut zu wissen: Die Kügelchen müssen vor der Verwendung in 
Wasser eingeweicht werden und eignen sich besonders für Süß-
speisen und als Saucenbinder.

Agar-Agar: 
Dieses rein pflanzliche Geliermittel 
wird aus getrockneten Meeresalgen 
gewonnen. Keine Angst: Zu Beginn 
riecht es zwar nach Meerwasser, 
dieser Geruch verfliegt aber sobald 

Agar-Agar weiter zubereitet wird. Es ist ballast- und mineral-
stoffreich, besonders Eisen liefert es in großer Menge. 
Gut zu wissen: Das Geliermittel ist als Pulver, Flocken, in Stangen, 
Streifen oder Blättern erhältlich und kann sehr gut für alle Gerich-
te verwendet werden, die eigentlich mit Gelatine gemacht werden. 
Bestens eignet es sich für Nachspeisen, Tortenguss und Konfitüre. 
Es geliert übrigens auch ohne Zugabe von Zucker.
Grobe Faustregel: 6 Blatt Gelatine entsprechen in etwa ¾ TL Ag-
ar-Agar und können für ca. 500ml Flüssigkeit verwendet werden.

Weitere glutenfreie Bindemittel: Guarkernmehl, Pektin, Fiber 
Husk, Xanthan Gum, Chia Samen und Kartoffelstärke.

Weitere Alternativen können zudem Kartoffeln, Reis, Bohnen 
oder Linsen sein.

Hirse: 
Hirse gehört zur Gruppe der Süßgräser. 
Sie wird unterteilt in Sorghumhirse, mit 
deutlich größeren Körnern, und Mil-
let- oder Milohirse, zu der die meis-
ten Gattungen, wie zum Beispiel Teff, 
zählen. Diese sind grundsätzlich auch 
glutenfrei. 

Hirse ist reich an Mineralstoffen und Spurenelementen wie Silizi-
um, Eisen und Magnesium. Neben der Glutenfreiheit hat sie auch 
eine positive Wirkung auf Knochen, Gelenke und die Haut, sie er-
hält die Elastizität und Spannkraft des Bindegewebes und kräftigt 
Haare und Nägel. Außerdem beugt der Verzehr von Hirse Entzün-
dungserregern vor. Ein weiterer Nebeneffekt liegt in der erhöhten 
Blutbildung aufgrund des Eisengehalts. 50g Hirse decken ¼ des 
menschlichen Eisenbedarfs pro Tag. 
Gut zu wissen: Hirse passt gut zu Gemüse, auch Hirsenockerl 
schmecken lecker.

Soja:
Die Sojabohne wird den Hülsen-
früchten zugeordnet. Sie enthält 
Pflanzeneiweiß, Vitamine, Ballast-, 
Mineral- und Faserstoffe, die für 
die Verdauung wichtig sind. Die 
Pflanze wird vor allem in Asien 

angebaut. Das daraus gewonnene Mehl wird in Vollfettmehl, 
zu dessen Herstellung die ganze Bohne verwendet wird, und 
entfettetes Mehl, welches als Nebenprodukt der Ölgewinnung 
entsteht, eingeteilt. Vollfettmehl wird vor allem in Naturkostläden 
oder Reformhäusern angeboten, während das entfettete Mehl im 
konventionellen Handel erhältlich ist. 
Gut zu wissen: Das Sojamehl sollte nur als Zusatzmehl (ca. 20 %) 
bei einer Mehlmischung zum Backen verwendet werden. Am bes-
ten an einem kühlen und dunklen Ort lagern, da es schnell ranzig 
werden kann.

Polenta: 
Bei Polenta handelt es sich um einen aus Mais-
gries hergestellten Brei mit leicht süßlichem 
Geschmack. Sie enthält Kalium, Magnesium, Eisen 
und Kieselsäure. 

Traditionelle Zubereitung aus Italien: langsam in gesalzenes, ko-
chendes Wasser einrühren, dann mind. eine Stunde in gleichmäßi-
gen Abständen immer in die gleiche Richtung rühren. 
Alternativ kann auch vorgegarter Polentagries im Supermarkt 
gekauft werden, dieser kann aber eventuell Spuren von Gluten 
enthalten, hier also unbedingt die Zutatenliste auf der Verpackung 
kontrollieren. Achtung: dies gilt auch für das Polentamehl.
Gut zu wissen: Lecker schmeckt Polenta mit kalter Milch über-
gossen, mit zerlassener Butter und Parmesan oder mit einer 
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Tipps & Tricks

Neben der Auswahl der glutenfreien Lebensmittel solltest Du 
in der Küche vor allem darauf achten, dass diese nicht bei der 
Lagerung und Zubereitung mit Gluten in Berührung kommen, 
denn bereits ein Krümel Gluten kann bei den Betroffenen die 
Beschwerden auslösen.

Mit ein paar einfachen Tipps ist es jedoch ein Leichtes, zu verhin-
dern, dass sich Gluten in die glutenfreie Küche verirrt.

Getrennte Lagerung: Das strikte Trennen von glutenhaltigen und 
glutenfreien Produkten spielt eine wichtige Rolle. Am besten die 
glutenfreien Produkte oberhalb der glutenhaltigen Lebensmittel 
lagern, damit - wenn Mehl von oben herunterrieselt - sich kein 
Gluten in das glutenfreie Mehl mischt. 
Zwei Toaster und Brotkörbe im Einsatz: Einen Toaster ausschließ-
lich für glutenfreies Brot verwenden, den Anderen nur für Gluten-
haltiges. Auch einen glutenfreien Brotkorb sollte es geben.
Zwischendurch Hände waschen: Glutenfreie Speisen nicht mit 
bemehlten Händen oder ungereinigten Küchengeräten berühren, 

die mit glutenhaltigen Speisen in Kontakt waren. 
Sauberkeit: Glutenfreie Speisen nur auf sauberen Oberflächen 
abstellen oder legen. Außerdem Arbeitsflächen und Backbleche 
vor dem Kochen oder Backen gründlich reinigen oder Backpapier 
als Unterlage verwenden.
Holz-Utensilien in doppelter Ausführung: Arbeitsgeräte aus Holz 
sollten nur für die glutenfreie Zubereitung verwendet werden, da 
in den Ritzen oft noch Mehlreste zu finden sind. Bei einer Umstel-
lung empfiehlt es sich, alle Holzutensilien durch Edelstahl- und 
Silikonutensilien zu ersetzen.
Zwei Getreidemühlen: Bei der Verwendung einer Getreidemühle 
darauf achten, dass die Mühle nur für glutenfreies Getreide einge-
setzt wird.
Luftdichte Verpackung: Die glutenfreien Zutaten sollten staubsi-
cher, d.h. luftdicht, verpackt sein.
Allgemein: Glutenfreie Gerichte oder Backwaren immer zuerst 
vorbereiten, um Kontaminationen zu vermeiden. Daher zum 
Beispiel auch beim Frühstück auf doppelte Butter und Aufstriche 
achten.

Backen ohne Gluten kann so einfach sein 
und Spaß machen. Es gibt ein paar kleine 
Regeln, die beachtet werden müssen, 
dann kann man ohne große Probleme 
beste Ergebnisse erzielen. Die glutenfreie 
Küche bietet so viele Möglichkeiten und 
schmeckt lecker – einfach ausprobieren!

Mit diesen Ratschlägen gelingt die gluten-
freie Küche noch besser:

Ans Rezept halten: Rezepte benutzen, die 
eigens für glutenfreie Mehlmischungen 
entwickelt wurden. Dabei die im Rezept 
angegeben Mehlsorten und Mengen an 
Zutaten verwenden.
Mit Backpapier und gut bemehlt zum Ziel: 
Die Kuchenformen mit Backpapier ausklei-
den und während der Teigbearbeitung die 
Hände einfetten oder glutenfrei bemehlen, 
da glutenfreier Teig feuchter und klebriger 
ist als herkömmlicher Teig.
Übrigens: Am besten lassen sich gluten-
freie Teige mit einer nassen Teigkarte, 
einem Holzlöffel oder einem elektrischen 
Knethaken verrühren.
Genügend Flüssigkeit: Je mehr Stärke 
im Mehl enthalten ist, desto mehr Flüs-
sigkeit ist nötig, da die Stärke zwar zuerst 
viel Flüssigkeit aufnimmt, während und 
nach dem Backen aber auch wieder sehr 
schnell abgibt. 
Vorsicht beim Mehlzugeben: Um trockenes 
Gebäck zu vermeiden, nicht gleich die 

gesamte Mehlmenge in den Teig mischen. 
Ist der Teig nach der Quellzeit immer noch 
zu weich, noch etwas von dem glutenfreien 
Mehl untermischen.
Umwandlung glutenhaltiger Rezepte: Viele 
glutenhaltige Rezepte lassen sich prob-
lemlos glutenfrei nachmachen: Einfach 10% 
weniger Mehl oder ein Ei mehr nehmen.
Zutaten in Zimmertemperatur: Bei allen 
Rezepten ist es wichtig, dass die Zutaten 
Zimmertemperatur haben.
Achtung bei Backzutaten: Bei Backzutaten 
wie Schokoladenglasur, Marzipan, Aromen, 
Backpulver, Gewürzen etc. ist es unbedingt 
nötig, die Zutatenliste auf der Verpackung 
zu kontrollieren, ob auch zweifelsfrei kein 
Gluten enthalten ist.
Zitrusfrüchte: Ausschließlich die Schale 
von unbehandelten Bio-Früchte verwenden.
Trockene Zutaten zuerst: Als allgemeine 
Faustregel zuerst alle trockenen Zutaten 
zusammenmischen, dann die Flüssigen 
hinzufügen.
Als i-Tüpfelchen eine Prise Maismehl: 
Kleine Mengen Maismehl oder gemahlener 
Maisgrieß/Polenta in glutenfreien Backmi-
schungen verbessern die Griffigkeit und 
das Aroma. 
Zusätzliche Feuchtigkeit: Um dem Teig 
mehr Feuchtigkeit zu verleihen, pro 100 g 
Mehl z.B. 1 TL Apfelfaser, grob geraspelte 
Äpfel (mit Schale) oder Flohsamenschalen 
hinzugeben. 

Tipps & Tricks 
für eine glutenfreie Küche 
So wird die eigene Küche sicher glutenfrei!

Tipps & Tricks  
für das glutenfreie 
Backen:
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Vorm Austrocknen schützen: Teige wäh-
rend der Quellzeit immer gut zudecken, 
z.B. mit einer gut verschließbaren Hefeteig-
schüssel. Ansonsten Teigoberfläche mit 
Wasser einpinseln und mit Frischhaltefolie 
abdecken. 
Einstechen gegen Blasenbildung: Damit 
sich während des Backens in Backformen 
keine Luftblasen im Teig bilden, vorher mit 
einem Spieß bis zum Boden einstechen.
Ober- und Unterhitze: Den Backofen 
normalerweise auf Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Sollte Umluft für das Rezept 
angegeben sein, Ihr Backofen hat diese 
Funktion aber nicht, Ober- und Unterhitze 
verwenden und die angegebene Tempera-
tur auf 20°C erhöhen.
Vorsicht: Für die Stäbchenprobe den 
Backofen erst öffnen, wenn er optisch 
fertig gebacken, also aufgegangen und 
gebräunt, aussieht. Sonst sackt der Teig 
zusammen.

MÜRBTEIG: 

• Hierfür müssen die Zutaten kalt sein.
 

• Den fertigen Mürbteig auch noch einmal mind. 1 Stunde kalt 
stellen.

• Glutenfreier Mürbteig sollte außerdem weicher sein als Gluten-
haltiger, wenn er in den Kühlschrank gelegt wird, da er noch 
nachtrocknet. Ist er nach dem Ruhen noch zu weich, einfach 
etwas Mehl einkneten und den Teig sofort weiterverarbeiten.

• Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche oder zwischen zwei Lagen 
Frischhaltefolie oder Backpapier bearbeiten, so klebt er nicht 
beim Ausrollen.

 
HEFETEIG

• Bei Hefeteigen etwa doppelt so viel Hefe verwenden wie für 
herkömmlichen Teig.

• Bei Hefeteigen sollten die Zutaten unbedingt Raumtemperatur 
haben und Zutaten in Pulverform sollten zur besseren Verarbei-
tung gesiebt werden.

BROT UND BRÖTCHEN

• Glutenfreier Teig ist im Allgemeinen recht flüssig, daher bäckt 
man ihn am besten in Backformen wie Kasten-, Muffin- oder 
speziellen Brötchenformen.

• Wichtig: Jede Backform gründlich mit Öl einpinseln, so löst sich 
das Brot anschließend leicht aus der Form.

• Der Brotteig sollte sehr weich sein und sich leicht von der 
Schüssel lösen. So trocknet er beim Backen nicht zu schnell 
aus.

• Ruhig das Brot kräftig würzen, z.B. mit Kümmel, Fenchel, Anis, 
Koriander, Brotklee oder Kräutern.

• Brote werden saftiger, wenn man 1/3 der Mehlmenge als Ganz-
korn, Flocken oder Schrot hinzufügt. Die Getreidekörner sollten 
aber über Nacht eingeweicht werden. Geriebene und gehackte 
Nüsse, Samen, geröstete Zwiebeln, Käsewürfel oder gekochte 
geriebene Kartoffeln geben dem Brot zusätzlich Geschmack 
und Feuchtigkeit.

• Den Teig zum Fertigkneten in eine bemehlte Frischhaltefolie 
wickeln, so lässt er sich wunderbar formen.

• Nach dem Backen das Brot sofort mit Frischhaltefolie luftdicht 
abdecken, damit es nicht austrocknet und bröselig wird.

• Um zu testen, ob das Brot schon fertig gebacken ist, einfach auf 
den Boden des Brotes klopfen: klingt es hohl, ist es fertig.

• Tipp: Um zu verhindern, dass das Brot zu schnell austrocknet, 
am besten portionsweise und gut verpackt einfrieren, zum 
Verzehren dann mit Wasser bestreichen und aufbacken oder 
toasten.

• Tipp: Damit das Brot einen saftigen Geschmack erhält, einen 
Teil des Wassers durch z.B. Joghurt, Quark, Topfen, Kefir oder 
Buttermilch ersetzen oder auch 1 bis 2 EL Öl hinzugeben.

• Tipp: Dampf im Ofen zu Beginn des Backens macht das Brot 
schön saftig: einfach mit einer Sprühflasche Wasser in den hei-
ßen Ofen sprühen und das Bort dann sofort in den Ofen geben.

• Tipp: Das Brot mit Öl, verquirltem Ei oder Milch einpinseln, bevor 
es in den Ofen geschoben wird, so wird es schön knusprig. 
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Mit diesen Tipps kannst Du viele Gerichte 
sicher glutenfrei zubereiten. Birgit Blumen-
schein rät: „Nur Mut und einfach ausprobie-
ren. Und nicht gleich aufgeben, wenn der 
Kuchen am Anfang nicht perfekt ist, denn 
Übung macht den Meister.“ Für uns hat die 
Diätassistentin das folgende Brot einmal 
selbst nachgebacken und war sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis. Probier es doch selbst 
einmal aus!

Doch nicht nur Brote lassen sich einfach glu-
tenfrei zubereiten, sondern auch viele andere 
leckere Rezepte. Diese kannst Du unter  
anderem auch in unserem Schär-Club  
(www.schaer.com/de/schaer-club), die 
weltweit größte glutenfreie Online Community 
finden. Weitere Infos hierzu findest Du am 
Ende des eBooks.

Kastenweißbrot  

500 g Schär „Brot-Mix“
15 g frische Hefe
1 Prise Zucker
30 ml Olivenöl
3 Eier
300 ml lauwarmes Wasser
1 Prise Salz
50 g Kürbiskerne
50 g Sonnenblumenkerne

Zubereitung:

• Ganz wichtig beim glutenfreien Backen: Alle Zutaten müssen 
bei Raumtemperatur verarbeitet werden!

• Zuerst die frische Hefe mit etwas Wasser auflösen und den 
Zucker untermischen.

• Nun den Schär Brot-Mix zu der angerührten Hefe geben.

• Die Eier in einer zweiten Schüssel mit dem warmen Wasser 
und dem Öl gut verrühren.

• Diese Mischung zu den trockenen Zutaten hinzufügen und 
alles zusammen ca. 5 Minuten durchkneten.

• Du kannst gerne je nach Belieben auch Kürbiskerne und  
Sonnenblumenkerne hinzufügen!

• Zum Schluss den Teig nochmals gut durchkneten.

• Nun den Teig in eine gefettete Form füllen (am besten in eine 
Muffinbackform oder eine Kastenform).

• Die Teigoberfläche mit etwas Wasser befeuchten, so lässt sie 
sich schön glatt streichen. 

• Anschließend den Teig in der Form an einem warmen Ort 
abgedeckt etwas gehen lassen und schließlich in den vorge-
heizten Ofen geben.

• Ein Tipp von Expertin Birgit Blumenschein: ein feuerfestes 
Gefäß mit Wasser ebenfalls in den Ofen stellen. Dann wird 
das Brot noch saftiger!

• Das Brot bei 200°C ca. 10 Minuten, danach bei 180°C weitere 
40 Minuten backen.

• Mit der Stäbchenprobe lässt sich gut testen, ob das Brot fer-
tig ist. Dabei darf kein Teig mehr am Stäbchen kleben.

• Nach dem Backen das Brot auf einem Gitter etwas abkühlen 
lassen, aus der Form nehmen und fertig auskühlen lassen.

 Schon kannst Du ihr selbstgebackenes glutenfreies Brot pro-
bieren - Guten Appetit!

Hauptspeisen: Beim Kochen gibt es ge-
rade bei Hauptspeisen keine Probleme, 
glutenfrei zu kochen, da es für praktisch 
alle Produkte mittlerweile einen gluten-
freien Ersatz bzw. Alternativ-Produkte gibt. 
Solange man darauf achtet, dass in kei-
nem der verwendeten Lebensmittel Gluten 
enthalten ist, kann man unbesorgt drauf 
los kochen. 
Exakte Garzeit: Glutenfreie Nudeln quellen 
nach der Zubereitung stark nach: Wichtig 
ist, die Garzeiten genau einzuhalten, damit 
die Nudeln nicht zerfallen.
Suppen und Saucen: Bei Suppen und 
Saucen muss unbedingt darauf geachtet 
werden, dass die Bindemittel, die zum 

Verdicken verwendet werden, glutenfrei 
sind. Empfehlenswert ist hierbei zuerst z.B. 
Reismehl oder Tapiokastärke mit Wasser 
anzurühren und anschließend erst in die 
Sauce einzurühren.
Frisches Öl und Wasser: Kein Öl oder 
Wasser verwenden, das bereits für das 
Frittieren oder Kochen von glutenhaltigen, 
panierten Speisen verwendet wurde.
Getrennte Utensilien: Glutenhaltiges 
nie gemeinsam mit Glutenfreiem garen, 
sondern getrennte Töpfe und Bratpfannen 
verwenden bzw. zuerst glutenfreie Speisen 
zubereiten, anschließend erst die Gluten-
haltigen. 

Tipps & Tricks  
für das glutenfreie 
Kochen:

GLUTENFREI LEBEN GLUTENFREI LEBEN

42 43Glutenfree GUIDE Glutenfree GUIDE



Zutaten ∕ für 4 Personen
1 Packung Savoiardi Schär
200 g Mascarpone
3 Eier
1 Eigelb
4 EL Zucker
2 EL Rum
1/4 l Kaffee
Kakaopulver

Zutaten für  
Backautomat Kenwood
350 ml Wasser
10 g Zucker
350 g Brot-Mix – Mix B Schär
20 g Olivenöl
7 g Trockenhefe 
(12 g Frischhefe)
· 50 g getrocknete Tomaten
· 50 g entkernte Olive
1/4 l Kaffee
Kakaopulver

Zutaten ∕ für 4 Personen
400 g Spaghetti Schär
100 g Bauchspeck
50 g Parmesankäse
1 EL Olivenöl (oder 1 EL Butter)
2 EL Sahne
4 Eigelb
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
Eier trennen und die 4 Eigelbe mit dem 
Zucker schaumig rühren, dann den Mascar-
pone und den Rum untermischen. Eiweiß zu 
Schnee schlagen und vorsichtig unter die 
Masse heben. Die Löffelbiskuits gut mit dem 
Kaffee tränken; sie sollten innen nicht zu hart 
sein. Dicht nebeneinander in eine Form aus 
Glas oder 
Porzellan legen. Mit der Hälfte der Cre-me 
bedecken, dann wieder eine Schicht Biskuits 
daraufgeben und mit der Creme abschlie-
ßen. Dick mit Kakaopulver bestreuen und für 
einige Stunden im Kühlschrank durchziehen 
lassen. 

Zubereitung:
Alle Zutaten außer den Tomaten und den 
Oliven in der oben aufgelisteten Reihenfolge 
in den Backautomaten geben. Das Gerät auf  
750 g einstellen und das Programm „gluten-
frei“ starten. Die getrockneten Tomaten in 
kleine Würfel schneiden, die Oliven grob ha-
cken. Sobald das Signal ertönt, die gehackten 
Oliven und klein geschnittenen Tomaten zur 
Backmischung hinzufügen und fertig backen. 

Zubereitung:
Bauchspeck in dünne Streifen schneiden 
und bei mittlerer Hitze zusammen mit dem 
Öl (oder der Butter) in einer großen Pfanne 
in 1–2 Minuten knusprig anbraten. Die Pfanne 
vom Herd nehmen und warm stellen. Spa-
ghetti in reichlich sprudelndes Salzwasser 
geben und nach Packungsanweisung bissfest 
kochen (11 Minuten). Den Parmesankäse fein 
reiben. Die Eigelbe schaumig schlagen, die 
Sahne unterrühren und die Hälfte des Par-
mesan zugeben. Die Mischung nach Belieben 
mit Pfeffer abschmecken. Die fertigen Spa-
ghetti abgießen und in die Pfanne 
mit dem Speck geben. Alles gut durchmi-
schen und die cremige Eimischung unter-
ziehen. Dies muss schnell geschehen, sonst 
stocken die Eigelbe – eine 
cremige Konsistenz erhalten die Eier, wenn 
sie nur in der Resthitze der 
Nudeln garen. Die fertigen Spaghetti sofort 
auf vorgewärmten Tellern anrichten, mit dem 
restlichen Parmesankäse bestreuen und 
servieren.

Pane bianco 
toscano

Tiramisù  

Spaghetti alla
Carbonara
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Hier einige Kurzinfos für die
glutenfreie Ernährung Deines Kindes:

 Kinder, die sich ausreichend bewegen, 
freuen sich meist auf ihr Essen. Sie lieben
es, den Eltern beim Kochen und Backen zu 
helfen und bringen gern ihre eigene
Kreativität ein. Die Gerichte sollten mög-
lichst ansprechend aussehen und natürlich
gut schmecken.

 Ideal für eine gute Verwertung der 
Nährstoffe ist es, wenn Dein Kind drei 
Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten zu 
sich nimmt.

 Kinder haben meist eine Vorliebe für Sü-
ßes. Dagegen ist auch nichts einzuwenden,
wenn das richtige Maß stimmt. Versuche 
Deinem Kind zu vermitteln, dass es
bewusst mit Leckereien umgeht und die 
süße Nascherei als etwas Besonderes
genießt.

 Halte ausreichend glutenfreie Vorräte 
bereit, für spontane Gelegenheiten
oder wenn Dein Kind bei Freunden einge-
laden ist.

 Kinder verbrauchen für ihr körperliches 
Wachstum und ihre geistige Entwicklung
sehr viel Energie und haben einen hohen 
Nährstoffbedarf. Die ausgewogene
Ernährung ist daher ein abwechslungsrei-
cher Mix aus Eiweißen, Kohlenhydraten,
Fetten, Vitaminen, Ballaststoffen und Was-
ser – und das kann auch glutenfrei
gut gelingen.

Glutenfree Kids

Glutenfreies Essen lieben
Kinder essen mit Herz und Seele, sie finden eine bunte Vielfalt und liebevoll zuberei-
tete Gerichte toll. Wir geben Euch mit dem Glutenfree Guide kleine Impulse, Ideen, 
Anregungen und Tipps für den Alltag an die Hand und zeigen Euch einige unkom-
plizierte und schnelle Rezepte für kindgerechte Mahlzeiten, Jausen und Snacks. Je 
gelassener Du selbst an die Zubereitung der Mahlzeiten gehst, umso offener und 
positiver steht das Kind gesunden und ausgewogenen Essgewohnheiten gegen-
über. 

Gut zu wissen…
Brot und Pasta sind reich an Kohlenhydraten, bzw. Stärke. Wenn Du 
dabei auch mit Mehrkorn- bzw. Vollkornprodukten abwechselst, dann 
steigere den Anteil an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen.

Obst, Gemüse oder Hülsenfrüchte gehören zu jeder Mahlzeit. Sie liefern 
viele wichtige Vitamine, Ballaststoffe und Mineralsalze. Dein Kind braucht 
große Mengen davon, für seine gesunde körperliche und geistige Ent-
wicklung: 3 x tägl. eine Portion Gemüse, 2 x tägl. eine Portion Obst (als 
Portionsmaß eignet sich eine Kinderhand voll).

Gemüsemuffel? Vielleicht hilft Kreativität, z.B. leckere Gemüsesaucen 
für Pasta und Risotto oder raffinierte Gemüsecremesuppen mit bunter 
Dekoration. Die Suppe schmeckt noch besser, wenn Du aus glutenfreien 
Croutons und Olivenöl ein lachendes Gesicht drauf malen.

Flüssigkeit und Mineralstoffe nimmt Dein Kind am besten mit reichlich 
Wasser über den Tag verteilt zu sich (1-1,5 Liter, bei Sport und Ausflügen 
etwas mehr) – am besten Wasser, gut verdünnte Fruchtsäfte, ungesüßte 
Kräuter- oder Früchtetees. Wenn Dein Kind eine Trinkflasche in erreich-
barer Nähe hat, kann es selbständig trinken, wann immer es Lust und 
Verlangen hat.

Milch und Milchprodukte sind natürliche Kalziumlieferanten und wichtig 
für den Knochenaufbau, die Zähne und das Wachstum Deines Kindes.  
Es sollte täglich 3 Portionen davon zu sich nehmen. Eine Portion ent-
spricht einem Glas bzw. einem Becher Joghurt. Eier, Fisch, Fleisch und 
Wurst sollten in Maßen verzehrt werden, z.B. 1-2 Portionen Fisch und 
maximal 3 Portionen Fleisch und 3 Eier in der Woche. Bevorzuge helles 
Fleisch und Geflügel und lege auch hin und wieder einen vegetarischen
Tag ein.

Fette und Öle sind lebenswichtig. Doch Dein Kind braucht nur sehr 
wenig davon. Sie helfen fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Öle aus 
Pflanzen sind tierischen Fetten wie Butter oder Margarine vorzuziehen. 
Mit kaltgepresstem Olivenöl oder Rapsöl, Nüssen und Samen können 
wertvolle ungesättigte Fettsäuren ins Spiel gebracht werden. Und nicht 
vergessen, auch in vielen Cremes, Suppen, Süßigkeiten und Nascherei-
en sind Fette versteckt.

Genuss in Maßen. Süßigkeiten und Knabbereien versüßen Deinem Lieb-
ling zwar das Leben, sollten allerdings maximal einmal täglich auf dem 
Speiseplan stehen und dann auch nur eine kleine Handvoll.

Weitere hilfreiche Informationen rund um die glutenfreie Ernährung
für Dein Kind findest Du auf www.schaer.com/family

Milly, das kleine Maskottchen,  
unterstützt Dein Kind mit schlauen
Tipps und glutenfreien Spielideen: 
www.123milly.com
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Tipps & Tricks
für glutenfreie  
Lebensmittel

?

Tipps & Tricks 
für den glutenfreien Einkauf

Heutzutage bekommt man im Supermarkt so gut wie alles was 
das Herz begehrt. Es gibt eine riesige Auswahl an Produkten. 
Auch glutenfreie Produkte zählen dazu. Doch es ist gerade am 
Anfang nicht so leicht, aus dieser riesigen Anzahl an Produkten 
herauszufinden, welche nun wirklich kein Gluten enthalten. Bei 
jedem Einkauf muss man daher genau darauf achten: Darf ich 
das auch wirklich essen? Das ist ziemlich zeitintensiv! Aber mit ein 
paar Tipps kommt die Routine bald wie von selbst und macht den 
Einkauf schnell wieder zur einfachsten Sache der Welt:

Genau Lesen: Lese das Zutatenverzeichnis auf den Verpackun-
gen aufmerksam: Oft wird Gluten im Verarbeitungsprozess vielen 
Lebensmitteln zugesetzt.

Natürlich glutenfrei: Viele Lebensmittel sind von Natur aus gluten-
frei: Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, viele Milchprodukte, Reis, Mais, 
Kartoffeln und Hülsenfrüchte.

Speziell glutenfrei: Es gibt viele Hersteller, wie z.B. Dr. Schär, die 
spezielle glutenfreie Produkte wie Brot, Pasta, Kuchen, Kekse, 
Snacks und Fertigprodukte produzieren. 

Kontrolle ist besser: Oft werden Rezepturen geändert. Also auch 
bei Produkten, die Du häufig kaufst, lieber einmal zu viel kontrol-
lieren.

Auf Nummer sicher: Wenn Dir ein Produkt unbekannt ist, lieber 
ein anderes, bereits getestetes Lebensmittel kaufen.

Andere Länder, andere Zutaten: Es ist möglich, dass Produkte in 
anderen Ländern aus unterschiedlichen Zutaten hergestellt wer-
den. Also auch hier zur Sicherheit die Etiketten genau durchlesen.

Medikamente: Auch Medikamente können Gluten enthalten. 
Deswegen die Hausapotheke überprüfen, um ggf. mit Deinem Arzt 
eine glutenfreie Alternative suchen zu können. 

WO BEKOMME ICH GLUTENFREIE PRODUKTE?
Wo gibt’s glutenfreie Produkte: Glutenfreie Produkte findest Du 
im Fachhandel, in Reformhäusern, Drogerie- und auch Super-

märkten. Des Weiteren findest Du unter www.schaer.com/de/
glutenfreie-produkte ebenfalls eine große Auswahl an glutenfrei-
en Produkten. Auch auf der Website www.glutenfreeroads.com 
werden Dir neben Verkaufspunkten auch Hotels und Restaurants 
angezeigt, wo Du glutenfreie Produkte kaufen kannst. 

AUF WAS MUSS ICH BEI DER VERPACKUNG ACHTEN?
Aufschrift oder Symbol: Die Aufschrift „glutenfrei“ garantiert 
Glutenfreiheit. Zusätzliche Sicherheiten bietet das Symbol der 
durchgestrichenen Ähre, das durch die landeseigenen Zöliakiege-
sellschaften vergeben wird.

Wann ist ein Produkt glutenfrei: Ein Produkt darf als „glutenfrei“ 
bezeichnet werden, wenn es pro 100g maximal 2mg Gluten ent-
hält (<20ppm). 

Kennzeichnungspflicht: Seit 2005 müssen Lebensmittelhersteller 
„glutenhaltiges Getreide (…) sowie daraus hergestellte Erzeugnis-
se“ kennzeichnen. Allerdings betrifft die Kennzeichnungspflicht 
nur abgepackte Ware und berücksichtigt ausschließlich Rezeptur-
bestandteile. Da es in seltenen Fällen zu einer unbeabsichtigten 
Kontamination mit Gluten kommen kann, warnen manche Herstel-
ler mit der Angabe „Kann Spuren von Gluten enthalten“.

Achtung bei unverpackter Ware: Für offene Ware, sehr kleine 
Verpackungen oder die Speisen im Restaurant gibt es keine 
gesetzliche Regelung, die zur Angabe aller verwendeten Zutaten 
verpflichtet. 

Zutatenliste: Wichtig bei der Verpackung ist die Zutatenliste. Ge-
rade bei Halb- und Fertigerzeugnissen werden oft glutenhaltige 
Zutaten während des Verarbeitungsprozesses hinzugefügt. 

Zutaten-Kontrolle: Mit Hilfe einer Lebensmittelliste, in der gluten-
haltige und glutenfreie Produkte aufgeführt sind, alle angegebe-
nen Zutaten überprüfen! 

Lebensmittelliste: Eine solche Liste findest Du auch direkt auf 
unserer Webseite unter der Rubrik: „Glutenfrei Leben“ – „Wo ver-
steckt sich Gluten überall“.
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Glutenfrei um  
die Welt
Bewusst planen. Unbeschwert genießen.

Menschen, die unter einer Gluten-Unverträglichkeit leiden, planen 
sehr bewusst ihren nächsten Restaurantbesuch oder die nächste 
Reise. Nicht an jedem Ort der Welt lassen sich ganz selbstver-
ständlich glutenfreie Speisen bestellen und Produkte ohne das 
Klebereiweiß Gluten einkaufen. 
Vorausschauend zu planen ist daher absolut vernünftig und 
empfehlenswert um Bauchschmerzen, Müdigkeit und Unwohl-
sein – den bekannten Symptomen – sogleich die Stirn zu bieten. 
Informiere Dich am besten vorab ausführlich über glutenunbe-
denkliche Ausgehtipps und Einkaufsmöglichkeiten und pack auf 
deinen Reisen immer eine Auswahl an glutenfreien Produkten in 
deinen Koffer.  

Ein sehr zuverlässiger Reiseplaner und -begleiter ist  
www.glutenfreeroads.com. Auf der Website finden sich über 
58.000 qualitativ hochwertige Adressen für unterwegs und ständig 
kommen dank einer aktiven Community neue Empfehlungen für 
Verkaufspunkte oder Restaurantadressen hinzu.     

Schär hat für Dich eine Vielfalt wissenswerter Tipps rund um 
glutenfreie Ernährung für unterwegs zusammengetragen. Wir 
wünschen Dir eine erlebnisreiche und vor allem unbeschwerte 
glutenfreie Reise um die Welt!

Andere Länder, andere Sitten
Urlaub in einem fremden Land tut der Seele unglaublich gut. Es 
eröffnen sich Dir ganz neue Impressionen, Erfahrungen und Be-
kanntschaften. Sie geben Kraft und Energie. Einmal nicht aufge-
passt und einen glutenhaltigen Snack zu sich genommen, kann 
die Reise jedoch schnell beenden. Aus diesem Grund schreibe 
Dir vorher zum Beispiel wichtige Begriffe wie Zöliakie auf, so dass 
Du auch im Ausland nicht sprachlos bleibst und Du dich jederzeit 
in der Landessprache Deines Urlaubslandes verständigen kannst.

Mit dem Wort Zöliakie kommst Du weiter, als mit dem Wort Glu-
ten-/ Weizensensitivität. Dieser Begriff ist derzeit noch zu unbekannt. 
 

Deutsch    Zöliakie  Französisch maladie coeliaque 
Englisch    coeliac disease  Dänisch cøliaki 
Finnisch    keliakia  Griechisch κοιλιοκάκη
Italienisch    celiachia  Kroatisch colijakiju 
Niederländisch coeliakie Norwegisch søliaki 

Polnisch    celiakia   Russisch Целиакия
Schwedisch    celiaki  Serbisch celiakiu 
Spanisch    celiaquía  Tschechisch celiakii
Türkisch    çölyak hastalığı 
Auch gluten-free wird international verwendet und verstanden.

Unterwegs glutenfrei speisen
Auch wenn Du bisher beim Blick auf die Speisekarte immer ein 
wenig ins Schwitzen kamst – mit einigen Tipps und Tricks kannst 
Du auch außer Haus völlig unbeschwert glutenfrei genießen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser: Frag das Personal gleich zu 
Beginn nach glutenfreien Speisen. Bitte höflich darum, dass man 
Deine Lieblingsspeise glutenfrei zubereitet. In den meisten Fällen 
kommen Restaurants und Lokale Deiner Nachfrage gerne nach. 
Frag am besten auch konkret ob glutenfreie Speisen getrennt von 
glutenhaltigen Speisen zubereitet werden. Wenn Du Zweifel hast, 
geh lieber auf Nummer sicher und bestelle natürlich glutenfreie 
Speisen wie Fleisch, Fisch, Reis oder Kartoffeln, und zwar natur 
bzw. gegrillt.
Vorab erkundigen: Um ganz sicher zu gehen, ruf vorab in dem Res-
taurant Deiner Wahl an und frag nach glutenfreien Speisen. 
Glutenfreie Produkte mitbringen: In Pizzerien ist es häufig mög-
lich einen fertigen, glutenfreien Pizzaboden mitzubringen und 
diesen vor Ort belegen zu lassen. Ist das möglich, dann achte bit-
te unbedingt darauf, dass der Pizzaboden auf Alufolie gebacken 
wird und ein Pizzaschieber verwendet wird, der keinerlei Spuren 
von Gluten enthält.
Meinungen Anderer vertrauen: Bereits getestete Lokaltipps unbe-
dingt mal ausprobieren! Anregungen erhältst Du zum Beispiel auf 
www.glutenfreeroads.com. Auf dieser Webseite können alle User 
Bewertungen für glutenfreie Restaurants und Hotels abgeben. 

Unterwegs glutenfrei einkaufen
Insbesondere im Ausland ist es nicht immer leicht, glutenfreie 
Produkte zu finden. Auch die Verständigung  in einer fremden 
Sprache klappt oftmals nicht ohne Missverständnisse. Am sichers-
ten reist Du, wenn Du folgende Ratschläge beherzigst.

Vorsorge ist alles: Setze Dich noch vor der Abreise mit der im 
jeweiligen Land zuständigen Zöliakievereinigung in Verbindung.
Vorausschauend die richtige Adresse: Informiere Dich vorher, wo 
glutenfrei am Urlaubsort eingekauft werden kann. Auf  
www.glutenfreeroads.com wird beispielsweise ein Verkaufspunkte-

finder angeboten.
Reiseproviant: Insbesondere bei längeren Reisen, ob alleine 
oder mit Kindern, gehören glutenfreie Produkte unbedingt in den 
Koffer.
Anfangsstress vermeiden: Gerade für die ersten Urlaubstage soll-
test Du dich mit den notwendigsten glutenfreien Produkten von zu 
Hause ausstatten. So verringerst Du anfänglichen Einkaufsstress. 
Brot im Gepäck: In den meisten Hotels kannst du Dein abge-
packtes glutenfreies Brot zum Frühstück mitbringen. Du solltest 
allerdings kein Brot mitnehmen, das aufgebacken werden muss, 
da ansonsten die Kontaminationsgefahr über das Backrohr oder 
den Toaster besteht. Sonst unbedingt nach einem neuen Toaster 
fragen, der keine Spuren von Gluten überträgt. 
Glutenfreies Essen im Flugzeug oder auf dem Schiff: Informiere 
Dich bei der Reiseleitung, ob bei Flugreisen oder Kreuzfahrten 
glutenfreie Mahlzeiten angeboten werden. Bitte beachte, dass 
Dein Wunsch nach glutenfreien Speisen meist bereits bei der 
Buchung angegeben werden muss.
Hilfreicher Service: Die Suche am Urlaubsort nach glutenfreien 
Produkten und Verkaufsstellen ist  unkomplizierter, als vermutet. 
Inzwischen gibt es Informationsportale wie  
www.glutenfreeroads.com, die mit Einkaufstipps vor Ort  
weiterhelfen.

ZU GLUTENFREEROADS: 
Weltweite Hilfe: Diese Internetplattform bietet Hilfe beim gluten-
freien Essen, Reisen und Einkaufen weltweit.

Glutenfreie Anlaufpunkte: Sie liefert für unterwegs über 58.000 
Adressen von qualitativ hochwertigen Restaurants, Pizzerien, 
Hotels, Bars und Verkaufspunkten, die glutenfreie Speisen und 
Produkte anbieten. 
Feedback der Nutzer: Die hohe Qualität wird besonders durch 
Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen der User garan-
tiert.
Und jetzt bitte auf Englisch: Du erhältst auch Tipps, wie Du in 
einer fremden Sprache ein glutenfreies Essen bestellen können.
App in der Tasche: Seit kurzem ist die Webseite auch als App für 
Dein Smartphone erhältlich – so bist Du noch viel flexibler und
kannst die Plattform immer und überall nutzen.

Auch als  
App verfügbar:
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Der Winterurlaub ist schon längst verges-
sen und die Planungen für den großen 
Sommerurlaub sind schon in vollem 
Gange. Für Menschen, die von einer 
Gluten-Unverträglichkeit betroffen sind, 
ist diese Planung noch aufwendiger und 
eine Notwendigkeit, da sie bereits vorab 
klären müssen ob glutenfreie Speisen an-
geboten werden. Sonst sind die schönen 
Urlaubserinnerungen vom Sandburgbauen 
mit den Kindern oder dem romantischen 
Wellness-Wochenende schnell von den 
Beschwerden, welche aufgrund des 
Genusses eines glutenhaltigen Gerichtes 
auftreten können, überwogen. 

Praktisch, sicher und mit Bestpreis- 
Garantie! Das Reiseportal bietet bislang 

glutenfreie Reiseziele in ganz Italien an. 
Die Destinationen wurden sorgfältig aus-
gewählt und nach Kategorien unterteilt: 
von hochwertigen Hotels für den perfekten 
Städtetrip, über Unterkünfte am Wasser bis 
hin zu Wellness- und Wanderurlaubszielen 
ist alles mit dabei. Auf Schär Glutenfree 
Holidays gelangen Betroffene mit nur 
wenigen Klicks zu ihrem nächsten Urlaub, 
mit sicheren glutenfreien Speisen inklu-
sive. Zudem gilt für alle Reiseangebote 
die Bestpreis-Garantie. Strand und Sonne, 
Skiurlaub oder Städtetrip: Damit können 
Betroffene endlich sorglos, sicher und un-
beschwert Ihren nächsten Urlaub glutenfrei 
genießen! Beginnend mit ausgewählten 
Reisezielen in ganz Italien, plant Schär 
bereits das Angebot zu erweitern.

Sorgenfreier Urlaub dank  
Schär Glutenfree Holidays
Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres - nur wie steht es 
um die Planung und Durchführung einer Reise für Men-
schen mit einer Gluten-Unverträglichkeit?  
Was gilt es zu beachten, um genauso unbeschwert und 
ohne ständige Erklärungen seinen Urlaub genießen zu 
können? In Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter 
Ignas Tour hat Schär deshalb das Reiseportal Schär  
Glutenfree Holidays ins Leben gerufen.

Piazzas und Palazzi 

Monumentale Bauwerke, urige  
Gässchen, mediterranes Flair –  
und nebenbei noch unbeschwert  
glutenfrei genießen? Italiens Städte  
bieten das alles und vieles mehr.  
Entdecke Verona, Florenz und Rom  
im Herbst, drei der schönsten Orte,  
die Du sogar bequem innerhalb  
einer Woche mit dem Auto  
abfahren kannst.

Verona ist die Stadt der Verliebten. Ihre 
antiken Patrizierhäuser, ihre verwinkelten 
Gässchen und ihr romantischer Charme 
inspirierten schon Shakespeare zu seinem 
„Romeo und Julia“. Kein Wunder, dass es 
die meisten Touristen zunächst zur „Casa 
di Giulietta“ und den berühmten Balkon 
zieht. Dort nicht vergessen: den Busen der 
Julia-Bronzestatue zu reiben und einen 
Zettel mit einer Liebeserklärung zu hinter-
lassen – das soll Glück bringen. Nur weni-
ge Schritte weiter finden Besucher das his-
torische Zentrum Veronas: die Piazza delle 
Erbe, einen der schönsten Plätze Italiens. 
Der Brunnen mit der römischen „Madonna 
Verona“ ist heute noch das Wahrzeichen 
der Stadt. Kleiner Tipp, um sich einen 
Überblick zu verschaffen: Der Rathausturm 
Torre dei Lamberti bietet einen traumhaf-
ten Panoramablick aus 83 Meter Höhe. Wer 
seine Füße beim Sightseeing schonen will: 
einfach eine geführte Stadtrundfahrt mit 
dem Segway buchen. Ein echtes High-
light ist die Arena von Verona. Das offene 
Amphitheater aus dem ersten Jahrhundert 
nach Christus kann man auch nach der 

Opernsaison, die im September endet, 
tagsüber besichtigen und sich einen Ein-
druck verschaffen, wie es hier im Sommer 
bei den Aufführungen zugeht. 

Glutenfrei geniessen
Vom oberen Rand der Arena hat man 
einen schönen Rundblick über Verona und 
einen sehr guten Blick auf die Piazza Bra. 
Nach der Arenabesichtigung hier noch ein 
Gläschen italienischen Wein trinken und 
für das Abendessen nach dem Aufkleber 
„Mr. Free“ an den Scheiben der Bistros und 
Pizzerien suchen. Dieser kennzeichnet in 
ganz Italien glutenfreie Bars und Cafés 
(sorgsam ausgewählt von Schär). Oder un-
ter www.glutenfreeroads.com nachschau-
en. Hier finden Urlauber alle Lokale Italiens, 
die mit dem Mr. Free-Logo ausgezeichnet 
sind und damit 100 Prozent glutenfreies 
Essen bieten. Sollte aber tatsächlich mal 
keines in der Nähe sein, auch nicht weiter 
tragisch: Frag einfach den Kellner nach 
glutenfreiem Essen (auf italienisch: „senza 
glutine“). 

Weitere Must-Sees: die Kirche 
San Zeno Maggiore, die Festung 
Castelvecchio, der Triumphbo-
gen Arco dei Gavi 

In Ruhe genießen: bei einer 
Tasse Cappuccino und einem 
glutenfreien Croissant von „Mr. 
Free“

Nach dem Sightseeing ent-
spannen: Lass das italienische 
Lebensgefühl nach der Stadtbe-
sichtung in einem der zahlrei-
chen Restaurants auf der Piazza 
Bra – einem der größten Plätze 
Europas – auf Dich wirken

VERONA
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Du willst beim Städtetrip lieber etwas außerhalb wohnen oder 
mitten im Getümmel sein? Und dabei natürlich neue glutenfreie 
Leckereien entdecken? Kein Problem: Bei diesen Hotel-, Café- 
und Restauranttipps für Verona, Florenz und Rom ist für jeden 
was dabei

Verona
• Ristorante Michelangelo, Via Carducci 34, Tel.: +39 045 590909, 
ilmangione.it Glutenfreies Restaurant mit schweren Möbeln und 
uriger Atmosphäre. Wer sich einen Vorgeschmack auf die Gerich-
te holen möchte, kann das auf der Facebook-Seite tun.

• Agriturismo Corte Verzè, Via Cambran 5, Cazzano Di Tramigna,  
Tel.: +39 045 7820855, corteverze.it Hübscher Bauernhof vor den 
Toren Veronas mit Wellnesscenter, Weinkeller, Schönheitsbe-
handlungen und Kochkursen. Vor der Anreise glutenfreies Essen 
bestellen. Doppelzimmer ab 100 Euro, inklusive Frühstück. 

• Due Torri Hotel, Piazza S. Anastasia 4, Tel.: +39 045 595044, 
hotelduetorri.duetorrihotels.com Schickes Luxushotel mitten im 
Zentrum von Verona. Zum Frühstück die glutenfreien Muffins pro-
bieren. Doppelzimmer ab 159 Euro, inklusive Frühstück.

Florenz
• Ciro and Sons, Via del Giglio 28r, Tel.: +39 055 289694, ciroand-
sons.com. Elegantes Lokal zwischen Dom und Hauptbahnhof. Fast 
die ganze Speisekarte inklusive Nudeln kann glutenfrei bestellt 
werden.

Rom
• Hotel Commodore, Via Torino1, Tel.: +39 06 485656 Dieses eher 
traditionelle Hotel bietet hübsche Zimmer, Entspannung im Spa 
und glutenfreie Speisen nach Absprache. Toplage: direkt bei der 
Basilika Santa Maria Maggiore. Doppelzimmer ab 60 Euro, inklusi-
ve Frühstück. 

• Atlante Star Hotel, Via Vitelleschi 34, Tel.: +39 06 6873233, at-
lantehotels.com Mitten im Zentrum gelegen und nur fünf Minuten 
vom Petersplatz entfernt. Unbedingt das Rooftop-Restaurant 
besuchen und dort den Blick auf den Petersdom sowie die 
glutenfreie Pasta genießen. Doppelzimmer ab 142 Euro, inklusive 
Frühstück.
 
• Hotel Black, Via Raffaello Sardiello 18,  Tel.: +39 06 66410148, 
blackhotel.it. Vier-Sterne-Designhotel im Norden der Stadt. Gluten-
freie Optionen am Frühstücksbuffet erhältlich. Doppelzimmer ab 
85 Euro, inklusive Frühstück. 

Als Nächstes geht es in die Hauptstadt der 
Toskana. Sie wird regelmäßig in die Liste 
der schönsten Städte der Welt gewählt, ist 
eine wahre Schatztruhe an architektoni-
schen Kunstwerken und perfekt für einen 
echten Kulturmarathon. Überall spürt man 
den Atem der mächtigen Medici, die das 
Gesamtbild der Stadt geprägt haben. Am 
besten starte am imposanten Palazzo 
Vecchio, dem heutigen Rathaus, in dem 
sich schon Künstler wie Michelangelo und 
Leonardo da Vinci mit Gemälden verewigt 
haben. Der Palast liegt an der Piazza della 
Signoria, die den perfekten Ausgangs-
punkt für einen Stadtrundgang bildet 
(Stadtführungen kosten um die 20 Euro). 
Kunstliebhaber zieht es natürlich direkt in 
die weltbekannten Uffizien, immerhin be-
herbergen diese eine der reichhaltigsten 
Gemäldesammlungen der Welt.

Bummeln, Shoppen, Probieren
Danach stolpert man quasi über das 
Wahrzeichen der Stadt: die Brücke Ponte 

Vecchio mit ihren überhängenden Brü-
ckenläden, in denen sich ausschließlich 
Juweliergeschäfte befinden. Perfekt für 
Mitbringsel-Shopping. Der beste Spot, um 
Fotos zu machen, ist übrigens die Neben-
brücke Santa Trinita. Auf der anderen Seite 
des Arno gelangt man zum imposanten 
Palazzo Pitti und zur herrlichen Parkanlage 
Giardino di Boboli mit ihren Zypressenal-
leen, Wasserspielen, künstlichen Grotten 
und Marmorstatuen. Im Sommer finden 
hier sogar abendliche Kammerkonzerte 
statt. Aber auch Freunde der toskanischen 
Küche sind in Florenz perfekt aufgehoben. 
Egal ob Fischliebhaber oder Fan deftiger 
Speisen, Freund der gehobenen Küche 
oder Liebhaber authentisch-einfacher itali-
enischer Gastronomie – bei der Vielzahl an 
Restaurants, Bistros und Cafés wird jeder 
fündig. Und für alle Genießer gibt es eine 
typisch toskanische Weintour mit lecke-
ren lokalen und auf Wunsch glutenfreien 
Snacks (140 Euro pro Person, angelaperso-
nal tuscantour.com).

Schnell gefunden
Gerade in großen, unübersichtli-
chen Städten kann es schwierig 
sein, passende Einkaufsmög-
lichkeiten oder Restaurants mit 
glutenfreier Küche zu finden. Die 
App GlutenfreeRoads listet über 
58.000 Verkaufsstellen, Restau-
rants und Hotels weltweit: sorgfäl-
tig ausgewählt und von Nutzern 
bewertet. Für Italien findest Du hier 
außerdem auch alle Cafés und 
Bistros, die zum Mr. Free-Netzwerk 
gehören.

Jetzt kostenlos herunterladen auf: 
www.glutenfreeroads.com

Weitere Must-Sees: die Basilika 
San Miniato al Monte auf dem 
höchsten Hügel der Stadt mit 
Panoramablick, der Dom Santa 
Maria del Fiore (die viertgrößte 
Kirche Europas – wer fit ist, 
kann über die 463 Stufen die 
Kuppel erklimmen) 

Tolle Aussicht: Von den Anhö-
hen auf der gegenüberliegen-
den Seite des Arno überblickt 
man ganz Florenz  

Unsere dritte Station ist der Klassiker 
schlechthin. Die Ewige Stadt – Rom. Die 
Vorzüge dieser Pracht-metropole kurz zu 
beschreiben ist fast ein Ding der Un-
möglichkeit. Ungefähr genauso, wie alle 
Museen, monumentalen Denkmäler und 
die geschätzten 900 Kirchen zu besichti-
gen. Wer einen guten Eindruck von Italiens 
Hauptstadt gewinnen will, sollte sich min-
destens drei Tage Zeit nehmen. Tipp: Im-
mer eine Wasserflasche dabeihaben, die 
kann man an den lokalen Wasserleitungen 
auffüllen. Natürlich gehören die Wahrzei-
chen der Stadt wie das Kolosseum (das 
größte Amphitheater der Welt), das Forum 
Romanum und der Petersdom zum Pflicht-
programm. Wer die langen Warteschlagen 
am Ticketschalter umgehen möchte, kauft 
sich Tickets für diese stets gut besuchten 
Sehenswürdigkeiten vorher online (tickets-
rome.com). Einen ganz anderen Einblick 
in die Stadt bekommt, wer in den Basili-

ken San Clemente, Santa Cecilia und San 
Nicola in Carcere bis zu 20 Meter tief in die 
unterirdischen Gewölbe hinabsteigt. Hier 
entdeckt man Wohnungen und Tempel 
aus Kaiserzeiten sowie schöne Kapellen 
mit Mosaiken aus dem Mittelalter. Nach 
einer Sightseeingtour durch und unter die 
Stadt ist im trendigen Viertel Trastevere 
Bummeln angesagt. Zahlreiche Lokale 
reihen sich in den malerischen Gässchen 
aneinander, kleine traditionelle Märkte 
bezaubern Reisende. Und natürlich darf 
das Gelato nicht fehlen. Hier und über die 
ganze Stadt verteilt finden sich die Filialen 
von Fatamorgana Gelato. Dort sind nicht 
nur die zahlreichen Eissorten, sondern 
auch die Waffeln garantiert glutenfrei. Be-
vor der Aufenthalt in der Ewigen Stadt zu 
Ende geht, gilt es noch, eine Münze in die 
Fontana di Trevi zu werfen. Über die rechte 
Schulter, bitte – das garantiert, dass man 
bald wieder zurückkommt. 

Weitere Must-Sees: das Castel 
Sant’Angelo (Engelsburg), das 
Pantheon

Beeindruckend:
Rom bietet eine fast unüber-
schaubare Anzahl architektoni-
scher und kultureller Highlights. 
Malerische Gässchen mit klei-
nen Restaurants verleihen der 
Metropole Gemütlichkeit.

Hier ist es schön

FLORENZ

ROM
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Wichtige 
Links
mit weiterführenden Informationen:

Informationen über Produkte der  
Marke Schär und weitere Tipps: 
www.schaer.com 

Glutenfrei im Alltag - hilfreiche Erfahrungsberichte  
und Tipps auf dem Schär Blog
blog.schaer.com/de

Für alle die weltweit außer Haus glutenfrei  
genießen möchten:
www.glutenfreeroads.com

Wo kann ich glutenfrei Urlaub machen?
www.holidays.schaer.com

Schär Club, die weltweit größte glutenfreie Community, 
um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen:
www.schaer.com/de/schaer-club

Maskottchen Milly bietet eine kindgerechte  
Darstellung des Themas:
www.123milly.com
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Kontaktdaten Schär:

Dr. Schär Deutschland GmbH 
Simmerweg 12 

35085 Ebsdorfergrund 
Deutschland

Email: contact_de@schaer.com 
Website: www.schaer.com


