
Glutenfrei
neu gedacht



Glutenfrei essen = Gluten weglassen? 
Das ist zu wenig, finden wir.  
Eine durchdachte glutenfreie Ernährung 
muss nähren und satt machen. Sie stärkt 
die Darmflora, wo sie nur kann. Und 
schmeckt! So sehen wir das.

„Das Wunderbrød schmeckt fantastisch, 
gelingt immer, ist variierbar und ein 
Geschenk für alle Gluten-Unverträglichen, 
die schon so manches übel schmeckende 
Brot testen mussten.“ 
Rückmeldung aus dem Kundenservice.

Experten sehen als Ziel einer glutenfreien 
Ernährung, aktiv die Entzündung im Darm 
zu lindern. Je stärker das Entzündungsge-
schehen, desto mehr Darmzellen sterben 
ab. Die Darmzotten bilden sich nicht mehr 
aus, die Aufnahme von Nährstoffen ist 
lahmgelegt. Etliche Nahrungsbestandtei-
le helfen, Entzündungen zu entschärfen. 
Omega-3-Fette, Vitamin E oder Flavonoide 
etwa oder andere Antioxidantien. Pre- 
und Probiotika stärken die Barrierefunk-
tion des Darms. Ballaststoffe sorgen 
dafür, dass sich vor allem gesunde 
Bakterien wohlfühlen.

Der Fokus auf Entzündungsprozesse und 
Immunsystem lohnt sich auch bei zwei 
begleitenden Indikationen: Diabetes 
und Übergewicht. Beide treten mit der 
Glutensensitivität verschränkt auf. Für 
beide empfiehlt sich eine ballaststoffrei-
che Ernährung, mit möglichst niedrigem 
glykämischen Index.

Vielen üblicherweise erhältlichen 
glutenfreien Lebensmittel werden jedoch 

massiv Ballaststoffe und natürliche Nah-
rungsbestandteile entzogen, kritisieren 
Glutenforscher. Sie fordern: Eine gluten-
freie Ernährung muss nicht nur glutenfrei 
sein, sondern auch gesund. 

Unser Alleskönner ist der Hafer! Vor 
allem sein besonderer Ballaststoff, das 
Betaglucan, wirkt. Es macht satt, stabi-
lisiert den Blutzucker, normalisiert den 
Stuhlgang und stärkt das Immunsystem 
im Darm. Dazu enthält Hafer Polyphenole, 
die Avenanthramide, die antioxidativ und 
entzündungshemmend wirken. Mit viel 
Protein und gutem Fett im Vergleich zu 
anderem Getreide macht Hafer angenehm 
satt. Vitamin- und mineralstoffreich ist 
der Vollkornhafer ohnehin.

Ein Beispiel für gesunde und glutenfreie 
Ernährung, die allen schmeckt, ist unser 
Wunderbrød:

• enthält 36,5% Hafer
• eine Proteinquelle
• Reich an Omega-3-Fettsäuren
• Reich an mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren
• Reich an Ballaststoffen
• Enthält Vitamin E, Vitamin B1 (Thia-

min), Vitamin B6, Folsäure, Kalium,  
Calcium, Eisen und Zink

• Reich an Phosphor, Magnesium, 
Kupfer und Mangan

Wunderbrød enthält weder Gluten noch 
Hefe oder Zucker. Natürlich in bester 
Bio-Qualität.
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