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Glutenfreie Hausmannskost
Viele Neubetroffene fragen sich, ob sie je wieder ihre „Lieblings-Hausmannskost-Gerichte“ essen dürfen, die sie
noch aus ihrer Kindheit kennen. Denn wer Zöliakie betroffen ist, muss sich lebenslang strikt glutenfrei ernähren.
Ganz genau so ging es Tanja Gruber, selbst von Zöliakie und anfänglich auch von Lactoseintoleranz und Fructosemalabsorption betroffen. Mit ihrem neuesten Werk möchte die Autorin nicht nur fundierte Kenntnisse vermitteln, sondern
dem Leser auch praxisnahe Empfehlungen und viele Hausmannskostrezepte mitgeben.
Kochen und backen bei Zöliakie
Tanja Gruber
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Das Buch beginnt mit einem theoretischen Teil über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten der Zöliakie.
Dieses Kapitel vermittelt dem Leser
auch Informationen zu möglichen Kontaminationsrisiken. Eine Tabelle zeigt
auf, in welchen Lebensmitteln Glutenzusätze enthalten sein können. Bei
Tamari-Sauce und Trockenhefe haben
sich hier zwei kleine Fehler eingeschlichen. Trockenhefe ist stets glutenfrei
und in Tamari-Saucen können Glutenzusätze enthalten sein. Die Ausführungen und Erklärungen zum Hafer sind
sehr ausführlich, auch wenn die Empfehlungen bezüglich der Verzehrmenge
nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind.
Tanja Gruber vermittelt umfangreiches Wissen zum glutenfreien
Backen und gibt hilfreiche Tipps für die Zubereitung verschiedener
glutenfreier Teigarten, besonders ausführlich für die Zubereitung
von glutenfreiem Hefeteig. Sehr ansprechend ist, dass mehrere
Grundrezepte für selbstgemachte Mehlmischungen vorgestellt
werden, die sicherlich für Betroffene mit noch wenig Backerfahrung eine große Hilfe darstellen. Dabei wird deutlich, dass
Tanja Gruber bereits über jahrelange Erfahrung verfügt.
In den folgenden zwei Kapiteln erhält der Leser Informationen
zu Lactoseintoleranz und Fructosemalabsorption, über deren
Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und zu den jeweiligen
Ersatzprodukten. In verschiedenen Tabellen erhält der Leser einen schnellen Überblick über den Fructose- und Glucosegehalt in
Früchten/Gemüse bzw. welche Lebensmittel sich für eine fructosearme Ernährung eignen. Der theoretische Teil des Buches ist
gut aufbereitet und gerade Neubetroffene, die noch wenig Erfahrung im glutenfreien Backen haben, bekommen hier wertvolle
Grundlagen vermittelt. Auch Personen, die neben einer Zöliakie
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von weiteren Unverträglichkeiten betroffen sind, erhalten durch die Autorin viele Tipps und Hilfestellungen, mit
denen die Ernährungsumstellung einfacher zu bewerkstelligen sein wird.
Nach der theoretischen Einführung beginnt der praktische Teil mit Koch- und
Backrezepten. Die Kochrezepte sind in
folgende Kapitel unterteilt:
ÎÎ Suppen und Salate
ÎÎ Hauptspeisen
ÎÎ Beilagen und Gemüse
ÎÎ Soßen und Dressings
ÎÎ Süße Speisen und Desserts
Neben Buchweizen-Bratlingen, Königsberger Klopse, Rinderrouladen und Semmelknödel, machen Germknödel, Kaiserschmarrn oder z.B. auch Zwetschgenknödel Lust aufs Nachkochen.

Die Backrezepte sind in folgende Kapitel unterteilt:
ÎÎ Grundrezepte
ÎÎ Süßes Gebäck, Kuchen & Torten
ÎÎ Kuchen, Strudel & Hefegebäck
ÎÎ Weihnachtsbäckerei
Schon beim Lesen der Rezepte wie z.B. Puddingschnecken,
Quarkbällchen, Zwetschgenkuchen mit Streusel, Donauwellen,
Bienenstichtorte, Frankfurter Kranz oder auch Erdbeertorte bekommt man spontan Appetit und möchte am liebsten sofort losbacken. Selbst Rezeptvorschläge für pikante Leckereien wie z.B.
Pizzaschnecken, Knäckebrot und sogar ein Rezept für einen Sauerteigansatz finden in diesem Buch ihren Platz.
Alle Rezepte sind Schritt für Schritt erklärt und auch für Einsteiger gut umsetzbar. Die Rezepte sind mehrfach erprobt und fast
alle sind mit einem farblich sehr ansprechenden Foto versehen.
Sehr gelungen ist, dass alle Grundteige vorgestellt werden und
der Leser hierfür jeweils ein Grundrezept erhält. Weiterhin gibt
Tanja Gruber bei vielen Rezepten noch zusätzliche Tipps und zeigt
Variationsmöglichkeiten auf.
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Bei allen Rezepten werden für eine lactosefreie und fructosefreie/
fructosereduzierte Zubereitung Alternativen aufgezeigt, so dass
für den Leser leicht zu erkennen ist, welche Produkte bei einer
zusätzlichen Unverträglichkeit zu ersetzen sind. Dies ist vor allem
für Betroffene mit mehreren Unverträglichkeiten eine sehr große
Hilfe, denn sie können diese wichtigen Informationen und Rezepte
aus nur einem Buch entnehmen.

Durch die jahrelange Erfahrung der Autorin erhält der Leser einen wahren „Schatz“, der aus vielen erprobten Rezepten besteht.
Und der vor allem diejenigen erfreuen wird, die in der glutenfreien
Ernährung ihre altbekannten und liebgewonnen Hausmannskostrezepte vermisst haben, wie auch Personen, die von zusätzlichen
Unverträglichkeiten betroffen sind.
zz Patricia Gálity, Diätassistentin,

Fazit: Ein ausgesprochen gelungenes Buch, das nicht nur fundierte, fachlich korrekte Informationen zur Zöliakie, Lactoseintoleranz und Fructosemalabsorption enthält, sondern eines, das
dem Leser auch eine Vielzahl an praktischen Tipps und Hilfestellungen vermittelt.
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Leserbrief zum Artikel

„Reissorten“ aus der Aktuell 2/2017
Seit über 25 Jahren bin ich im „Club der Zölis“ und natürlich Bezieher und Leser der DZG Aktuell. Mit ihrem Artikel über Reis
(mein Magen-Liebling) bin ich nicht ganz zufrieden, weil darin ein
wichtiges Kochutensil, der Reiskocher, leider nicht erwähnt wird.
Mit meinen 84 Jahren bin ich immer noch viel „unterwegs“. Zum
Beispiel in Australien, Neuseeland, La belle France und Spanien.
Aber NIE ohne meinen Reiskocher und einem Säckchen bestem
Basmati Reis aus Pakistan - damit ich nicht hungern muss.

Bert Zechiel

Natürlich bin ich auch zu Hause der Chef in der Küche und meine
geliebte frühere Braut, die ich seit 60 Jahren gut kenne, macht
den Sous-Chef, auch wenn wir Gäste haben. Oder, wie in Australien, ein Appartement gemietet, wo wir uns selbst versorgten.
Australien ist ja sowieso DAS Schlaraffenland für Zölis! Ich habe
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viele deutsche Winter drüben
verbracht und kann nur bestätigen, was andere Reisende
schon berichtet haben: Kein
Problem im ganzen Land. Zurück zum Reiskocher: Mit ihm
ist man nie verlassen. Der geht
mit Gemüse, Kräutern und Garnelen etc. – very easy.
Gerade sind wir zurück aus
Asturien, einer autonomen
Gemeinschaft im Nordwesten
Spaniens, wo wir Freunde mit
dem Auto auf dem Camino Pilgerweg begleitet hatten. Selbst
in abgelegenen Bergdörfern fanden wir Hotels, die glutenfreies
Brot zum Frühstück angeboten hatten. Wobei ich immer Reserven
dabei habe. Auch in Oviedo, wo wir für eine Woche ein Appartement gemietet hatten, war es kein Problem, glutenfrei einzukaufen
oder essen zu gehen. Leider sind die spanischen Essenszeiten nicht
unsere: Dinner nicht vor 20:30 Uhr, aber Lunch von 13:00 – 16:00
Uhr! Hier hatte ich nur zweimal meinen Reiskocher gebraucht – das
Seafood-Angebot war einfach zu verführerisch. Die Quintessenz:
Mit dem Reiskocher kann man nicht nur Reis hervorragend kochen,
sondern auch viele Variationen damit genießen.
Herzliche Grüße aus dem schönen Baden,
Ihr alter Zöli Bert Zechiel
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