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Wenn gesundes Essen krank macht.  

Fructosemalabsorption. 
 
Müsli mit Milch, dazu ein frisch gepresster Orangensaft. Das ist der Inbegriff eines gesunden 
Frühstücks oder? Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Wussten Sie, dass sich 3 von 10 Personen 
nach solch einem Frühstück mit Bauchkrämpfen, Blähungen und Durchfall quälen? Kennen Sie 
das vielleicht auch? Wenn ja, dann sollten diesen Artikel aufmerksam lesen. 
Milchzuckerunverträglichkeit, auch Laktoseintoleranz genannt, ist mittlerweile vielen ein Begriff. 
15-25 Prozent der Bevölkerung hierzulande sind davon betroffen. Doch wussten Sie, dass noch 
viel mehr Menschen, nämlich 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, keinen Fruchtzucker 
bzw. Fructose, vertragen? Bei so vielen Betroffenen, liegt die Vermutung nahe, dass der 
Fructoseintoleranztest bei unklaren Bauchbeschwerden eine Routineuntersuchung sein müsse. 
Dem ist aber leider nicht so. Oft suchen uns Patienten mit Bauchweh oder einer 
Reizdarmdiagnose auf und hoffen in der Ernährungsberatung endlich Rat zu finden. Die meisten 
Patienten, die wir mit Verdacht auf eine Fruchtzuckerverdauungsstörung, im der Fachwelt auch 
Fructosemalabsorption (FM) genannt,  zum Arzt schicken, kommen mit bestätigter Diagnose 
zurück. Was genau heißt das jetzt für den Patienten? Fangen wir mal ganz von vorne an. Warum 
macht der Fruchtzucker eigentlich so vielen Menschen Bauchweh? Normalerweise wird 
Fruchtzucker bei der Verdauung vom Dünndarm ins Blut über eine Art Schleuse aufgenommen. 
Im Blut wird er dann weiter zu den Zielorganen transportiert und zur Energiegewinnung genutzt. 
Bei einer FM ist die Schleuse kaputt oder sie ist nicht mehr richtig aktiv. Der Fruchtzucker 
wandert dann unverdaut vom Dünndarm in den Dickdarm, wo er von Darmbakterien vergärt wird. 
Es entstehen Gase, die für die typischen Bauchbeschwerden verantwortlich sind. Da Fructose 
auch noch Wasser bindet, kommt es zum Durchfall. Eine FM kann neben Bauchbeschwerden 
noch andere Erkrankungen wie Depressionen, Fettleber, Nährstoffmangel, Infektanfälligkeit usw. 
fördern. Was ist zu tun? Essen Sie sich beschwerdefrei: Verzehren Sie in den ersten 4 Wochen 
maximal 1-2 Gramm Fructose. Testen Sie dann aus, wo Ihre persönliche Toleranzschwelle liegt. 
Meiden Sie fructosehaltiges Obst und Gemüse sowie Obstsäfte und Limonaden, aber auch Light-
Produkte. Vermeiden Sie Süßigkeiten, Fertigprodukte sowie Lebensmittel, die mit Sorbit gesüßt 
sind. Dieser Süßstoff blockiert nämlich die Fructoseschleuse im Darm. Essen Sie fructosearme 
Obst- und Gemüsesorten wie Papaya, Avocado, Feldsalat oder Champignons. Unmariniertes 
Fleisch, Fisch sowie ungezuckerte Milchprodukte sind unproblematisch. Haushaltszucker besteht 
zwar zur Hälfte aus Fruchtzucker, aber für viele ist Haushaltszucker dennoch unproblematisch, 
weil die andere Zuckerhälfte, nämlich der Traubenzucker (Glucose) die Verstoffwechselung des 
Fruchtzuckers fördert. Diesen Traubenzucker-Effekt können Sie sich zunutze machen, indem Sie 
zu fructosehaltigen Mahlzeiten die gleiche Menge Glucose essen, z.B. als 
Traubenzuckerbonbons. Probieren Sie es aus, viele Patienten haben damit positive Erfahrungen 
gemacht. Wichtig ist hierbei das richtige Verhältnis von Fruchtzucker zu Traubenzucker (Glucose) 
von 1:1. Während es für laktoseintolerante Menschen in jedem Supermarkt reichlich 
Alternativprodukte sowie in Apotheken  Enzymtabletten gibt, die die Verdauung der Laktose 
erleichtern, ist dies bei Fructosemalabsorption leider nicht so. Hoffnung macht aber ein Präparat, 
das seit 2009 zugelassen ist. Es soll die Fructoseverdauung erleichtern. Allerdings muss das, 
ebenso wie der Traubenzuckertrick, nicht bei jedem funktionieren. Hier gilt: Probieren geht über 
studieren. Sie sollten außerdem wissen, dass eine Fructosemalabsorption oft mit einer 
Laktoseintoleranz einhergeht, so dass Beschwerden, trotz fructosearmer Ernährung, darauf 
zurückzuführen wären. Bei Verdacht einer FM, lassen Sie sich von Ihrem Arzt testen. Weitere 
Unterstützung finden Sie im Internet, in Büchern, aber auch bei uns in der Ernährungspraxis. 
 
 www.essteam.de                Literatur anfordern unter: mangiameli@essteam.de  

 



 
 
 
 
 


