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Summary:
Nur wenige Menschen haben schon mal etwas von der "Zöliakie", dabei handelt es sich nicht etwa

Keywords:
Was heißt eine Allergie gegen Brot? Existiert das überhaupt?
Die Antwort heißt ja! Aber nicht irgendein Brot!

Im Durchschnitt ist eine Person von 300 betroffen und muss sich als Zöliakie-Erkrankt outen, d
Zöliakie wird auch als "Überempfindlichkeit der Dünndarmschleimhaut gegen Gluten" bezeichnet o

Was ist Gluten überhaupt, und wo befindet sich Gluten?
Gluten ist ein Bestandteil, ein Klebereiweiß, das in mehrere Getreidesorten wiederzufinden ist

Wie zeichnet sich die Allergie aus? Was sind seine Symptome?
Die klassischen Symptome einer Zöliakie sind durch die Verdauungsstörung bedingte chronische m

Wie stellt der Arzt die Diagnose Zöliakie?
Wer die oben benannten Symptome aufweist, hat mit einer Zöliakie Erkrankung zu rechnen. Eine s

Wie lebt man mit der Zöliakie?
Die Antwort auf diese Frage scheint banal und doch unmöglich, aber mit der Zöliakie lässt es s

Weizen, Rogen, Hafer, Gerste und alle andere Glutenerhaltene Produkte können durch andere Natu
alternative Getreidesorten sind folgende: Hirse, Mais, Reis, Amarant, Buchweizen, Quinoa, Soja

Die "Allergie gegen Brot" heißt nicht gezwungener Massen, dass man kein Brot essen darf. Richt

Glutenunverträglichkeit ist ein chronisches Leiden, das in jedem Alter vorkommen kann, ist jed
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