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 10 Sätze, die man als Zöli 

 nicht mehr hören kann 

   
  G

L
U

T
E

N
F

R
E

IE
 R

EZEPTE     G
E

P
R

Ü
F

T
E

 Q

U
ALITÄT 

Bruschetta mit 
toskanischem Brot

Seite 15 

PicNic
DRAUSSEN GENIESSEN 

AUF ITALIENISCH

STEP BY STEP   

DIE NEUE BACK- 

UND KOCHSCHULE

Himbeer-Eistorte 

Schritt für Schritt erklärt



Eis-Party 
Heiß auf Eis

Sommer, Sonne – und was darf da nicht fehlen? 
Natürlich: ein leckeres, erfrischendes Eis! Die Auswahl 
reicht von Eis am Stiel, in der glutenfreien Waffel oder 
im Becher über Fruchteis, Wassereis und Sahneeis bis hin 
zu Sorbet und Softeis. Das Angebot an Eisdielen mit sicher 
glutenfreiem Angebot ist recht bescheiden, aber es gibt ein 
paar, die wir Ihnen hier vorstellen. Und wem das zu weit 
weg ist, der kann sich entweder in der Tiefkühltruhe des 
Supermarktes bedienen oder Eis selber machen und zu 
Hause Eisdiele spielen. 
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Ausflug 
in die Eisdiele
Eis an sich ist oftmals grundsätzlich glu-

tenfrei, es sei denn, es sind ausgefalle-

nere Sorten mit Cookies, Löff elbiskuits 

oder anderem Gebäck. Das Problem 

in Eisdielen besteht vielmehr in der 

Kontaminationsgefahr. Auch wenn es 

mittlerweile öfter zu sehen ist, dass 

eine Eisdiele mit glutenfreiem Angebot 

wirbt und auch glutenfreie Waff eln vor-

rätig hat – das alles nützt nichts, solan-

ge der Eisportionierer für alle Eissorten 

verwendet und mit der glutenhaltigen 

Waff el über die Eissorten gegriff en und 

dementsprechend auch gekrümelt wird. 

Es gibt aber auch verständnisvolle Eis-

verkäufer, die eine neue Eisbox öff nen 

und mit einem frisch gespülten Eispor-

tionierer das Eis in einen Becher oder 

eine glutenfreie Waff el geben. Mit dem 

Personal sprechen, nachfragen und 

erklären, wie eine Kontamination mit 

Gluten vermieden wird, ist auf jeden Fall 

immer sinnvoll. Im Gespräch merken Sie 

schnell, ob sich das Personal auskennt 

und Sie sich sicher fühlen können.

Komm, wir 
spielen Eisdiele!
Wem ein Besuch in der Eisdiele zu ris-

kant ist, der kann sich das Eisdielen-

Feeling auch nach Hause holen. Beson-

ders für Kinder ist das ein Riesenspaß 

und eine tolle Alternative. Die Eiswaf-

feln lassen sich entweder selber backen 

oder sie können online bestellt werden 

(auf Seite 23 stellen wir Ihnen ein paar 

Produkte vor). Wer keine Waff el mag, 

kann natürlich auch eine Glasschale 

nehmen oder, auch speziell schön mit 

und für Kinder, einen Pappbecher nach 

Lust und Laune bemalen und bekleben. 

Auch beim Eis gibt es die Faulenzer-

Version, also den Kauf von Eis im Su-

permarkt, oder aber Sie machen das 

Eis selbst. Falls Sie öfter Eis zubereiten 

möchten, lohnt sich die Anschaff ung 

einer Eismaschine, mit der Eis schön 

cremig wird, ohne dass Sie ständig von 

Hand rühren müssen. Zu guter Letzt 

noch ein paar Dekostreusel, eine glu-

tenfreie Waff el oder einen Keks, Sahne 

oder Dessertsoße oben drauf und fertig 

ist der Eis-Spaß de luxe. 

Eis aus dem 
Supermarkt
Wer im Supermarkt auf der Suche nach 

glutenfreiem Eis ist, der sollte auf jeden 

Fall, wie bei allen anderen Produkten 

auch, sorgfältig die Zutatenliste prüfen. 

Grundsätzlich gilt, je einfacher das Eis 

und je weniger Zutaten, desto unwahr-

scheinlicher ist es, dass Gluten enthal-

ten ist. Bei spezielleren Sorten, die zum 

Beispiel Stücke wie Kekse enthalten, 

sollten bei Ihnen die Alarmglocken an-

gehen und der Spürhund-Modus ein-

setzen, denn nun gilt es sicherzustellen, 

dass kein Gluten, auch nicht versteckt 

hinter anderen Begriff en, enthalten ist. 

Frozen Joghurt
mit Mandelhippen
Seite 20
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11.�Den Teig halbieren und eine Hälfte 

auf einer bemehlten Arbeitsfl äche zu

einem Oval ausrollen (Bild 6). Den 

restlichen Teig abgedeckt in den 

Kühlschrank stellen. Die Hälfte des 

Pestos in der Mitte dünn auf den 

Teig streichen und mit der Hälfte des 

Schinkens belegen. Die Hälfte des 

Spargels, der Frühlingszwiebeln und 

des Mozzarellas in der Mitte darauf-

schichten (Bild 7) und alles mit Salz 

und Pfeff er würzen.

12.�Strahlenförmig im Abstand von 

3 cm den Teig rundherum bis zur Fül-

lung mit einer Schere einschneiden 

(Bild 8). Das untere Ende über die Fül-

lung schlagen und dann abwechselnd 

von rechts und links die Teigstreifen 

über die Füllung legen, sodass sie sich 

überlappen (Bild 9).

13.�Das Eigelb und die Milch ver-

quirlen und den Stromboli damit be-

streichen (Bild 10). Den Stromboli auf 

Backpapier auf das Backblech legen 

und ca. 20 Minuten backen.

14.�Das zweite Pizzabrot entspre-

chend zubereiten und backen.

TIPP

Die Füllung können Sie nach Belie-

ben variieren. Super schmeckt es bei-

spielsweise auch mit rotem Pesto, ge-

kochtem Schinken, Zucchiniwürfeln 

und schwarzen Oliven. Für Abwechs-

lung auf dem Tisch halbieren Sie die 

oben genannte Füllung und bereiten 

Sie zwei verschiedene Stromboli zu.

Zubereitungszeit: 1 h

Ruhezeit: 1 h 

Backzeit: ca. 20 min pro Blech

Pro Portion (bei 6 Portionen): 463 kcal

14,2 g�E / 15,7 g�F / 66,8 g�KH / 2,1 g�BS

Zutaten für 2 Stück 

bzw. 4–6 Portionen

>�Für den Teig:

½ Würfel Hefe / 

½ TL Zucker / 1 TL Salz / 

400 g glutenfreie Mehlmischung�8 /

50 g Tapiokastärke / 

1 TL Flohsamenschalenpulver 

(z.�B. FiberHUSK) / 2 EL Olivenöl / 

glutenfreies Mehl zum Arbeiten

>�Für die Füllung:

350 g grüner Spargel / 

Salz / 2 Frühlingszwiebeln / 

125 g Mozzarella / 2 gehäufte TL 

glutenfreies grünes Pesto / 

120 g roher Schinken 

(z.�B. Schwarzwälder oder Südtiroler) /

Pfeff er aus der Mühle

>�Zum Bestreichen:

1 Eigelb / 1 EL Milch

1.�Die Zutaten für den Teig bereitstel-

len (Bild 1).

2.�Die Hefe und den Zucker mit 100 g

lauwarmem Wasser verrühren und 

zugedeckt 15 Minuten stehen lassen, 

bis die Hefe Blasen bildet (Bild 2).

3.�Das Salz in 50 g Wasser aufl ösen. 

4.�Das Mehl, die Stärke und die Floh-

samenschalen in einer Rührschüssel 

mischen. Das Hefewasser, das Salz-

wasser, weitere 200�g Wasser und das 

Olivenöl dazugeben und alles mit 

dem Knethaken einer Küchenma-

schine zu einem homogenen Teig 

kneten (Bild 3).

5.�Den Teig abgedeckt 45 Minuten an 

einem warmen Ort ruhen lassen, bis 

er sein Volumen deutlich vergrößert 

hat (Bild 4).

6.�Die Zutaten für die Füllung bereit-

stellen (Bild 5).

7.�Den Spargel waschen und die hol-

zigen Enden abschneiden. Den Spar-

gel in kochendem Salzwasser 8 Mi-

nuten blanchieren. 

8.�Die Frühlingszwiebeln waschen, 

putzen und in Ringe schneiden. Den 

Mozzarella abtropfen lassen und wür-

feln.

9.�Den Spargel abgießen, kalt abschre-

cken und abtropfen lassen. Schräg in 

5 cm lange Stücke schneiden.

10.�Den Backofen auf 200�°C Ober- 

und Unterhitze vorheizen. Ein umge-

dreht eingeschobenes Backblech auf 

der zweiten Schiene von unten mit-

vorheizen.

Stromboli 
Gefülltes Pizzabrot mit grünem 

Spargel und Schinken

STEP BY STEP
BACK- UND KOCHSCHULE

VON GLUTEN FREe 

Eine Übersicht der verwendeten Mehle fi nden Sie auf Seite 7.
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GLUTENFREI LEBEN

10 SÄTZE
DIE MAN ALS ZÖLI NICHT 
MEHR HÖREN KANN

Je nachdem, wer Sie zu Ihrer Zöliakiediagnose oder zur 

glutenfreien Ernährung zutextet, können Sie abwägen, wie 

wichtig Ihnen dieser Mensch ist und ob es sich lohnt, aus-

führlich aufzuklären, oder ob Sie den blöden Spruch einfach 

weglächeln. Für den engeren Familien- und Freundeskreis ist 

es auf jeden Fall hilfreich, Infomaterial, beispielsweise Flyer 

der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, oder Bücher weiterzu-

geben sowie die Facebookgruppe Zöliakie Austausch, Pod-

casts und Erklär-Videos auf Youtube zu empfehlen.

1. Früher gab es das doch auch nicht. 
Das ist doch nur so eine Modekrankheit. 
Zöliakie gibt es schon sehr lange, nur wurde sie früher bei Er-

wachsenen als einheimische Sprue bezeichnet und war nicht 

so bekannt wie heute. In der Medizin war das Krankheitsbild 

der Zöliakie ebenfalls noch nicht so weit verbreitet, sodass 

vermutlich viele Menschen Zöliakie hatten, ohne es zu wis-

sen, und zum Beispiel an Darmkrebs starben, da die Krankheit 

nie diagnostiziert wurde.

2. Ich glaub, ich könnte nicht auf Bier, 
Döner, Pizza und so verzichten. Kannst du 
nicht mal eine Ausnahme machen?
Glaub mir, wenn plötzlich all deine Schmerzen und Be-

schwerden, die dich jahrelang geplagt haben, allein durch 

eine Ernährungsumstellung verschwinden, dann würdest du 

das auch durchziehen. Für jedes glutenhaltige Produkt gibt es 

einen Ersatz und ein schmerzfreies Leben ziehe ich defi nitiv 

einem Döner vor.

3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
das so schlimm ist. Probier doch wenigstens 
mal oder iss zumindest den Belag – ich habe 
den Kuchen doch extra für dich gebacken.
Das ist echt lieb von dir, aber leider lauert bei der Zöliakie 

überall eine Kontaminationsgefahr durch Gluten. Schon der 

winzigste Krümel ist zu viel für mich. Daher kann ich leider 

auch nicht einfach den oberen Teil vom Kuchen essen. Au-

ßerdem sind deine Küchengeräte, wie etwa das Rührgerät, für 

mich nicht sicher. Aber lass uns doch zusammen das nächste 

Mal bei mir einen glutenfreien Kuchen backen.

4. Die Nichte eines Bekannten meiner 
Nachbarin hatte das auch mal, aber bei der 
ist das weggegangen. 
Leider ist Zöliakie eine Autoimmunerkrankung, die lebens-

lang bestehen bleibt. Zum Glück normalisieren sich auff ällige 

Laborwerte durch eine glutenfreie Ernährung, sodass man 

ein normales Leben führen kann. Vielleicht hatte die besag-

te Nichte nur eine Glutensensitivität, dann muss man nicht 

so streng auf jeden Krümel achten und kann auch ab und zu 

Gluten in kleinen Mengen zu sich nehmen.

5. Du Arme, was kannst du denn 
überhaupt noch essen?
Keine Sorge, ich habe eine riesige Auswahl an Lebensmitteln, 

die ich essen kann. Kartoff eln, Quinoa und Reis, Obst, Gemüse 

und Hülsenfrüchte, Milch und Eier, Fleisch und Fisch – all das 

ist ohnehin von Natur aus glutenfrei. Außerdem gibt es viele 

glutenfreie Mehle und Ersatzprodukte für Nudeln, Brot und 

Kekse. Ehrlich gesagt ernähre ich mich seit der Diagnose viel 

bewusster und vielfältiger als vorher und habe tolle neue Pro-

dukte kennengelernt. 

6. Ach, jeder meint ja heutzutage, 
irgendwas nicht zu vertragen.
Klar, es gibt bestimmt Leute, die ihren Latte, auch ohne eine 

Laktoseintoleranz zu haben, mit Sojamilch bestellen, da das 

gerade hip ist. Aber ich habe eine gesicherte Diagnose von 

einem Facharzt. Zöliakie ist, ebenso wie beispielsweise Dia-

betes, eine Autoimmunerkrankung und somit sehr ernst zu 

nehmen.

7. Und was passiert, wenn du Gluten isst?
Die Symptome bei Zöliakie sind bei jedem anders. Aber viele 

bekommen, wenn sie versehentlich Gluten essen, Durchfall, 

müssen erbrechen, haben Bauchkrämpfe oder Kopfschmer-

zen und liegen dann erst mal im Bett. Wenn man sich trotz 

Zöliakie nicht strikt glutenfrei ernährt, sind zudem gravieren-

de Begleit- und Folgeerkrankungen möglich – von Diabetes 

und der Schilddrüsenerkrankung Hashimoto über Osteopo-

rose bis hin zu Darmkrebs.

8. So ein bisschen Gluten kann ja wohl 
nicht schaden.
Doch, bereits kleinste Mengen können bei mir große Auswir-

kungen haben. Du isst doch auch nicht ein bisschen Ratten-

gift, weil du weißt, dass es dir Probleme machen würde. 

9. Also bei uns im Restaurant kochen 
wir sowieso ganz ohne Glutamat.
Das fi nde ich toll! Aber jetzt zurück zum Thema Gluten. 

Glutamat und Gluten sind zwei ganz unterschiedliche Dinge: 

Glutamat ist ein Geschmacksverstärker, Gluten ist ein Eiweiß, 

das in vielen Getreidesorten vorkommt, die man hauptsäch-

lich für Brot, Pizza und Pasta verwendet, z.�B. Weizen, Roggen 

und Dinkel. 

10. Ich glaube, ich mache jetzt auch 
mal eine glutenfreie Diät. Die soll ja super 
zum Abnehmen und Entgift en sein.  
Klar, kannst du machen, aber eine glutenfreie Ernährung 

dient nicht dem Zweck der Gewichtsabnahme oder Entgif-

tung, auch wenn das manche Promis so behaupten. Wenn 

keine Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit vorliegt, gibt es 

keinen Grund, darauf zu verzichten, denn Gluten ist nicht 

schädlich für den Körper und kann bedenkenlos konsumiert 

werden. 

Jeder, der Zöliakie hat, kennt die Situation: 
Der Bekannte oder die Schwiegermutter, der 
Kollege oder die Bedienung im Restaurant 
meinen, ungefragt ihre unqualifi zierte Mei-
nung zur Erkrankung oder zur glutenfreien 
Ernährung abgeben zu müssen. Oft  fällt 
einem erst eine halbe Stunde später ein, wie 
man sinnvoll hätte reagieren können, oder 
man hat schlicht nicht die Muße, mal wieder 
die Diagnose zu erklären. Wir haben uns mit 
Patrizia und Jürgen von der Facebookgruppe 
Zöliakie Austausch unterhalten, welche zehn 
Sätze Menschen mit Zöliakie immer wieder 
zu hören bekommen. Und passende Antworten 
gibt’s natürlich auch gleich dazu, damit Sie 
für das nächste Mal gewappnet sind. 

EXPERTEN

 Patrizia und Jürgen Schmidtlein, 

 Gründer des Zöliakie Austauschs, Deutschlands größter 

 Facebookgruppe zu Zöliakie und zur glutenfreien Ernährung, 

 www.zoeliakie-austausch.de 
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Mandelkruste
Seite 91

Schnelles 
Kastenbrot 
mit Chia
Zutaten für 1 Kastenform 

(24 x 10 cm) bzw. ca. 18 Scheiben

1 Päckchen Trockenhefe 

(oder ½ Würfel frische Hefe) / 

1 TL Ahornsirup / 1 EL Chiasamen /

100 g Reisvollkornmehl / 

75 g Reismehl / 50 g Teff mehl / 

25 g Bananenmehl / 

175 g Tapiokastärke / 

75 g Kartoff elstärke / 1 TL Xanthan / 

1 TL Flohsamenschalenpulver / 

2 TL Guarkernmehl / 2 TL Salz / 

2 EL Sonnenblumenöl / 

2 EL Apfelessig / glutenfreie Hafer-

kleie zum Bestreuen /

1 EL Olivenöl zum Bestreichen

1.�Die Hefe mit dem Ahornsirup und 

50 g Wasser verrühren und 15 Minuten 

stehen lassen, bis sich Blasen bilden.

2.�Die Chiasamen mit 3 EL Wasser 

verrühren und 10 Minuten quellen 

lassen.

3.�Eine Kastenform mit Backpapier 

auslegen.

4.�Die Mehle, die Stärke, das Xanthan, 

die Flohsamenschalen, das Guar-

kernmehl und das Salz in einer Rühr-

schüssel mischen. Die Chiasamen, 

das Hefewasser, das Sonnenblumen-

öl, den Apfelessig und 350 g Wasser 

dazugeben und alles mit einem Koch-

löff el zu einem homogenen, weichen 

Teig verrühren.

5.�Den Teig in die Kastenform geben, 

glatt streichen und die Oberfl äche 

mit Wasser bepinseln. Die Form mit 

einem Tuch bedecken und den Teig 

45 Minuten gehen lassen.

6.�Den Backofen auf 220 °C Ober- und 

Unterhitze vorheizen.

7.�Das Brot noch einmal mit Wasser 

bepinseln, mit Haferkleie bestreuen 

und im Backofen 20 Minuten backen.

8.�Die Temperatur auf 190�°C Ober- 

und Unterhitze reduzieren und das 

Brot weitere 30 Minuten backen.

9.�Das Brot vorsichtig aus der Back-

form nehmen, mit Olivenöl bestrei-

chen und direkt auf dem Rost, ohne 

Backpapier in 15 bis 20 Minuten fertig 

backen.

10.�Vor dem Anschneiden auf einem 

Gitter vollständig auskühlen lassen.

Zubereitungszeit: 15 min

Ruhezeit: 1 h

Backzeit: 65–70 min

Pro Scheibe (à 50 g): 117 kcal

1,5 g�E / 2,1 g�F / 22,8 g�KH / 0,4 g�BS

Back 
 vergnügen 

Brotgenuss 
ohne Kneten
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Statt mit Haferkleie 

können Sie das Brot auch 

mit Sonnenblumenkernen 

oder mit glutenfreien 

Haferfl ocken bestreuen.
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