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Wichtiger Hinweis
Die Lebensmittelkennzeichnungsver-

Gegen Glutenunverträglichkeit gibt es derzeit keine
spezifischen Medikamente.
Nur eine Diät mit Verzicht
auf glutenhaltige Lebensmittel mildert oder verhindert die Krankheitsfolgen.

ordnung schreibt für die Zutaten Stärke und modifizierte Stärke den zwingenden Hinweis auf die spezifische
pflanzliche Herkunft der Stärke vor,
wenn diese Gluten enthalten kann.
Darüber hinaus sind glutenhaltiges
Getreide und daraus hergestellte Er-

Gluten
Gefahr aus dem Korn?
»Lassen Sie’s sich schmecken!« Manch einem vergeht bei dieser Aufforderung
der Appetit wenn es sich um glutenhaltige Speisen handelt. Aber was ist Gluten?
Welche Bedeutung hat es für Lebensmittel? Und wie sind die gesundheitlichen
Aspekte? Antworten bietet Ernährungswissenschaftlerin Mag. Eva Wildauer.
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Gratis-Informationen

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer enthalten ist. Kleber-
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Zum einem zählen die entsprechenden
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Getreidearten und daraus hergestellte

Wenn Sie Fragen zu Ihrer ganz persönlichen
Ernährungssituation haben, steht Ihnen die
BURGL’S Ernährungswissenschaftlerin
Mag. Eva Wildauer gerne zur Verfügung.
Richten Sie Fragen schriftlich an:
BURGL’S Reformkost, Schiffelhuber GmbH
J. G. Ulmerstraße 17 b, 6850 Dornbirn
oder per E-Mail: fragen@burgls.at

Brot nicht fest werden. Dieses Klebereiweiß ist als ein durch-

Leben lang Getreidekörner verzehrt hat. Tritt die Erkrankung

Lebensmittel wie Brot oder Nudeln zu
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