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Fructose-Intoleranz

Was bedeutet 
Fructose-Intoleranz?

Bei einer Fructose-
Intoleranz (Fructose-Mal ab -
sorption) kommt es nach 
dem Verzehr fruchtzucker-
haltiger Speisen zu Ver dau-
ungs  beschwer den wie 
durchfall ar tige Störungen, 
Bauch schmer zen, Bläh-
bauch und Blähungen. Grund dafür ist der Mangel 
eines Transport proteins (GLUT-5) im Dünndarm des 
Betrof fenen. Er führt dazu, dass Fruc tose nicht oder in 
nicht ausreichendem Maße verdaut wird. 

Der unverdaute Frucht zucker wandert dann bis in den 
Dick darm, wo er zu kurzkettigen Fett  säuren und 
Gasen verstoffwechselt wird. Diese verursachen die 
charakteristischen Darm   symptome und verstärken 
eine oftmals vorhandene Reiz darm symptomatik. Wird 
auf diese Krank heit langfristig nicht diätetisch einge-
gangen, so drohen den Betroffenen neben Ver dau-
ungs störungen auch Depres sio nen, häufige Er käl-
tungen und Probleme mit Haut, Haaren und Nägeln. 

Wie kommt es zu den Beschwerden?

Obst, Gemüse und Frucht säfte stehen heute täglich auf 
unserem Speiseplan. Auch Konfi tü ren, Ho nig, Süßstoffe 
und Diätmenüs nehmen wir häufig zu uns. Hinzu kommt, 
dass aus technologischen Gründen vielen Speisen und 
Ge  tränken Fructose beigemengt wird. Dadurch erhöht 
sich die zugeführte Fruc tose menge auf ein für viele 
nicht mehr zu tolerierendes Aus maß. 

Empfehlungen bei  
Fructose-Intoleranz
l  Fructosefreie 

Ernährung
l  Tryptophan, Zink 

und Folsäure
l  Aufbau und 

Sanierung  
der Darmflora
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Bei Betroffenen ist außerdem ein signifikant erniedrigter 
Try p to phan  spie gel beobachtet worden. Try pto phan ist 
der Bau stein zur Bildung des Glücks  hor mons Sero tonin. 
De pres sio nen und Antriebs mangel sind direkte Folge 
eines Try pto phan mangels.

Aus Studien weiß man aber auch, dass Pa  tien ten mit 
Fruc tose-Into le ranz niedrigere Fol   säure werte aufweisen 
als gesunde Ver  gleichs   per so nen. Di   rek te Folge eines 
Fol säure mangels ist eine verstärkte Depres sions -
neigung, Reizbarkeit so  wie Kon z en tra tions   schwäche.

Auch Zinkmangel scheint ein typisches Symptom einer 
Fructose-Intoleranz zu sein: In einer Unter suchung einer 
Patientengruppe litten sogar alle Personen mit Zink-
mangel auch gleichzeitig unter Fructose-Intoleranz. Der 
Mineralstoff Zink spielt bei vielen Prozessen im 
Organismus eine wichtige Rolle. Am bekanntesten ist 
seine Beteiligung an der Immun abwehr. Liegen hier 
Störungen vor, so werden Infek tionskrankheiten wie 
Erkältungen in ihrer Entstehung begünstigt. 

Formen der Fructose-Intoleranz
Intestinale Fructose-Intoleranz (Fructose-Malabsorption)
l  Nahrungsmittel-Unverträglichkeit
l  Störung des Fructose-Transporters GLUT-5
l  moderate Diät erforderlich
l  betrifft 30 von 100 Menschen

Hereditäre Fructose-Intoleranz (vererbte Form)
l  angeborene Stoffwechselstörung
l  Defekt des Enzyms Aldolase B
l  strenge Diät erforderlich
l  betrifft 1 von 20.000 Neugeborenen

Quelle: Fructose-Intoleranz, Wenn Fruchtzucker krank macht, TRIAS Verlag
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Was kann man dagegen tun?

Die Fructose-Malabsorption ist nicht heilbar. Wer unter 
dieser Stoff wechselstörung leidet, wird aller Voraus-
sicht nach sein Leben lang damit konfrontiert sein. In 
fast allen Fällen lassen sich die Be schwerden durch 
therapeutische Maßnahmen aber auf ein Mini mum 
reduzieren oder gar völlig beseitigen. Hierzu zählen 
insbesondere eine fructosereduzierte Diät, eine Nah-
rungs er gänzung durch Trypto phan, Zink und Folsäure 
und die Sanie rung der Darm flora.

Eine fructosearme Ernäh rungs weise stellt die wich-
tigste Kom ponente in der Therapie dar. Dabei steht 
das Heraus finden der persönlichen Tole ranz grenze an 
erster Stelle. Ge mieden werden soll ten Lebens mittel 
mit hohem Fruchtzucker gehalt wie Obst, Honig, Kon-
fitüren und Fruchtsäfte. Auch Süß stoffe und damit 
viele Dia be ti ker menüs enthalten Frucht zucker oder 
das ebenfalls unverträgliche Sorbit. 

Da Obst und Gemüse als Vi ta min spender für eine 
ge  s un de Ernäh rung lebenswichtig sind, ist ein völliger 
Verzicht nicht ratsam.  

Apfelsaft  6,4 g / 100 g

Honig  38,8 g / 100 g

Birne  6,7 g / 100 g

Banane 3,6 g / 100 g

Quelle: Fructose-Intoleranz, Wenn Fruchtzucker krank macht, TRIAS Verlag

Traubensaft  8,3 g / 100 g

Kirschkonfitüre  21,7 g / 100 g

Weintrauben  7,4 g / 100 g

Rosinen 32,8 g / 100 g

Fruchtzuckergehalt einzelner Lebensmittel:
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Fructobalax 90 Kapseln
•  Zur täglichen Ergänzung von Zink  

und Folsäure 
• Bewährt seit über 15 Jahren
• Nur 1x täglich 
• Vorrat für 3 Monate
• PZN 3897054
•  Info und Bestellmöglichkeit:  

www.fructobalax.de

Fructophan 60 Kapseln
•  Mit L-Tryptophan, Folsäure und Zink
•  100 % vegan
• laktose- und glutenfrei
• 100 % des Tagesbedarfs
• Nur 1 x täglich
• PZN 11535098
•  Info und Bestellmöglichkeit:  

www.fructophan.de

Oft mals werden fructosearme Sorten wie Pilze, Spinat 
oder Brokkoli von Betrof fe nen gut vertragen. Ein aus-
führliches Studium geeigneter Obst- und Gemüse-
sorten ist Be troffenen in je dem Fall anzuraten. 

Abgrenzung zur Hereditären  
Fructose-Intoleranz

Neben der hier beschriebenen Fructose-
Malabsorption (Frucht zucker-Unverträg lichkeit) gibt es 
auch die Hereditäre Fructose-Intoleranz. Die Rat schläge 
und Infor mationen dieser Broschüre sind für Patienten 
mit Hereditärer Fructose-Intoleranz nicht geeignet. 

Empfehlungen



www.bauchvital.de


