
Was ist Gluten? Gluten, auch Klebereiweiß,
ist ein Stoffgemisch aus Proteinen, das im
Samen einiger Getreidearten vorkommt. Einen
hohen Glutengehalt haben Weizen, Dinkel,
Roggen, Kamut, Einkorn und Hartweizen.
Hafer und Gerste haben einen niedrigen Anteil
an Gluten. Glutenfrei sind Getreidearten wie
Teff, Hirse, Mais und Reis sowie Quinoa,
Amarant und Buchweizen.

„Ohne mein Croissant kann ich nicht
leben!“ hört man von vielen. Weizen kann tat-
sächlich süchtig machen, und einige, die den
„Entzug“ durchmachen, durchlaufen dabei
Phasen von Müdigkeit, Benommenheit,
Reizbarkeit oder Konzentrationsstörungen.

In eine ähnliche Richtung wie die gluten-
freie Ernährung geht die sogenannte Paläo-
Ernährung, auch „Steinzeit-Ernährung“
genannt. Paläos essen viel Gemüse, Fleisch,
Obst, Fisch, Eier, Nüsse, Oliven- und Kokosöl,
Butter und Schmalz – eben jene Produkte, die
unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren
aßen. Paläos glauben daran, dass die
Stoffwechselfunktion des Menschen immer
noch an die Ernährungsweise der jagenden
und sammelnden Urvölker angepasst sind. 

Manche Mediziner unterstützen diese
Sichtweise. Dirk Lemke, Arzt aus Berlin, befür-
wortet die Rückkehr zu der Ernährung unserer
Vorfahren. „Evolutionstechnisch gesehen sind
11.000 Jahre – seitdem baut der Mensch
Getreide an – für eine Stoffwechselanpassung
eine zu kurze Zeitspanne. Deshalb macht es
für den modernen Menschen Sinn, sich weitge-
hend nach den Gewohnheiten der Urvölker zu
richten“. Gänzlich unbekannt waren damals
weißer Zucker und feines Weizenmehl, das
heute einen Großteil der Ernährung ausmacht:
Besonders im Fast Food (Pizza, Hamburger
und Co). Das ist für die Hersteller hochprofita-
bel, Weizenmehl kann billig eingekauft 
werden, die Produkte bringen eine erkleckliche
Gewinnspanne. 
Glutenfrei auf Mallorca: Juan Rocha,
Direktor des Hotels Canyamel Park in
Canyamel, kam zur glutenfreien Ernährung
über seine 17-jährige Tochter. „Für sie war es
oft schwierig, in Restaurants zu essen“, sagt er.
Deshalb ist am Buffett  seines Hotels jede
Speise, die kein Gluten enthält, ausgeschildert
und es gibt extra Toaster für glutenfreies Brot
und Brötchen. Das Hotel ist mittlerweile ein
Geheimtipp für Gluten-Allergiker aus ganz
Europa geworden. 

Glutenfrei essen bedeutet nicht, auf guten
Geschmack zu verzichten. Wer die Crepes von
La Chaumière in Palma probiert hat, wird
kaum zu Weizenmehl-Crepes zurückkehren.
Nach alter bretonischer Tradition wird hier mit
Buchweizenmehl gearbeitet. Er enthält viel
Eiweiß und Stärke und senkt den Blutzucker-

spiegel. Dazu passt ein (glutenfreier) Cidre.
Und Weizensaft? Ja, auch Freunde des
Bieres werden bedient: Lammsbräu aus Bayern
stellt mittlerweile glutenfreies Bier her, das im
Geschmack nicht von normalem zu unterschei-
den ist. „Wir erhalten positive, teils enthusiasti-
sche Rückmeldungen über das Neumarkter
Lammsbräu Glutenfrei“, berichtet Antonia
Green von Lammsbräu. „Im Gegensatz zu den
auf Hirsebasis hergestellten schmeckt unseres 
wie richtiges Bier.“ Das von Lammsbräu ver-
wendete Verfahren beruht auf einer innovati

ven, patentierten Technologie. Es wurde zur
Sicherheit noch ein eigenes Herstellungs- und
Hygiene-Protokoll in Absprache mit der
Deutschen Zöliakiegesellschaft entwickelt.

Enthält ein normales Lammsbräu etwa
2750 ppm Gluten, kommt das Lammsbräu
Glutenfrei auf weniger als 5ppm, rund 75%
weniger, als sogar rechtlich erlaubt wäre.
Wegen des fehlenden Glutens darf sich das
Bier allerdings nicht „Bier“ nennen.      

text: dirk enGelhardt, translation Celia Moody

hotel restaurant CanyaMel park
Via de Melesigeni s/n
Am Buffett sind glutenfreie 
Speisen ausgeschildert

Bar BosCh 
Plaza de Rei Joan Carles I, 07012 Palma
Verschiedene glutenfreie Brote von 
Schär, Valpiform, Nogluten

sa CranCa 
Paseo Marítimo 13, 07014 Palma de Mallorca
Reisgerichte ohne Gluten

flor de sal
Carrer de Francisca Capllonch Plomer 11
Camp de Mar, www.restauranteflordesal.es
Verfügt über eine Extra Karte mit 
Gerichten ohne Gluten

Ca‘n Calent 
Ronda de l‘Estació, 44, 07630 Campos
Gute Beratung zu glutenfreien Speisen, 
glutenfreies Brot wird bereitgestellt, 
wenn man einen Tag vorher Bescheid gibt.

Creperie la ChauMière
Carrer de Pursiana 28, 07013 Palma
Buchweizen-Crepes ohne Gluten

Books aBout Gluten

Glutenfrei genießen
Britta-Marei Lanzenberger, GU Verlag, 2009

Quinoa Amaranth Teff & Co
Erica Bänziger, Müdecke Verlag, 2012

Dumm wie Brot
David Perlmutter, Mosaik Verlag, 2014

Weizenwampe: 
Warum Weizen dick und krank macht
Dr. med. William Davis, Goldmann Verlag, 2013
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F
ür glutenfreie Produkte, das wird
schnell klar, wenn man sich in
Bioläden und Supermärkten
umhört, steigt die Nachfrage von
Jahr zu Jahr. Spanien, wo mehr

Menschen an Zöliakie erkrankt sind als in
Deutschland, ist Deutschland in diesem Punkt
voraus: auf fast jeder Lebensmittelverpackung
im Supermarkt ist gut sichtbar aufgedruckt, ob
das Produkt Gluten enthält. Denn Gluten kann
sich auch in scheinbar unverdächtigen
Produkten wie Sojasoße, Bier oder Wurst fin-
den! Nun sind die Deutschen, das ist bekannt,
Weltmeister im Brotessen. Ganze 1.906.000
Tonnen Brot wurden in Deutschland im vergan-
genen Jahr konsumiert! Kaum jemand hat
wahrgenommen, dass sich parallel auch der
Anteil anderer täglich verzehrter Backwaren in
den letzten Jahrzehnten stark erhöht hat, wäh-
rend der Kartoffelkonsum sank. Nur wenige
wissen, dass der Glutenanteil im heutigen
Weizen (Dank der Firma Monsanto) durch
Zucht deutlich höher ist als früher, teilweise 40
Mal so hoch! Mehl sollte „industriell besser“ zu
verarbeiten sein, so die Zielvorgabe. Das dar-

auf mehr und mehr Menschen allergisch 
reagieren und Zöliakie diagnostiziert wird, ist
die unbeabsichtigte Folge.

„Es ist nicht so, dass man Gluten problem-
los verträgt oder unter Zöliakie leidet“, sagt
Heilpraktiker Claus A. Meyer. „Der Prozess
der Unverträglichkeit ist stufenlos: Die Dosis
macht das Gift“, fügt er an. 

In seinem Buch „Dumm wie Brot“, das auf
der Bestsellerliste der New York Times auf Platz
eins stand, berichtet der nordamerikanische
Neurologe und Ernährungswissenschaftler
David Perlmutter von Patienten, die mit
Migräne, Dauerkopfschmerzen, Depressionen
und anderen Krankheiten zu ihm kamen. Nach
der verordneten Gluten-Abstinenz besserten
sich fast alle Leiden schnell und radikal.
Perlmutter empfiehlt eine Ernährung ohne
Gluten, dafür aber mit viel Fett, auch zur
Vorbeugung von Alzheimer, was ihm einige
Kritik konservativer Kollegen einbrachte.

Sportler und Stars in den USA, die sich
öffentlich zur Gluten-Abstinenz bekannten, 
finden derzeit viel Aufmerksamkeit. William
Davis, Verfasser des Bestsellers „Weizen-

wampe“, erinnert an die alten Fotos unserer
Vorfahren, auf denen zu sehen ist, wie schlank
damals fast alle Menschen waren. Die, wohl-
gemerkt, oft fette Speisen zu sich nahmen. Sein
Fazit: es ist der Weizen, der, genverändert,
kaum noch mit Getreide vom Anfang des 20.
Jahrhunderts zu tun hat. Probates Mittel ist der
Selbstversuch: Man solle einen Monat lang
ohne Gluten leben, und dann den Vergleich
selbst ziehen. Seine Garantie: man wird sich
besser fühlen und Wehwehchen werden wie
von allein verschwinden.

Glutenfrei? Ja, bitte!
Immer mehr Menschen verzichten in ihrer Ernährung auf Gluten. 

Auf Mallorca haben sich einige Restaurants schon darauf eingestellt.

FOR FOODIES

Man muss nicht verzichten: Brot schmeckt auch ohne Gluten.
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Gluten-free shoppinG list

Traditionell und doch
am Puls der Zeit: 
Bar Bosch in Palma


