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Wenn Obst und Gemüse 
krank machen

Wie und warum sich die Fructose-Intoleranz im Einzelnen zeigt, beschreibt 
das folgende Kapitel. Hier fi nden Sie auch einen Selbsttest, der Ihnen das 
Erkennen einer Fructose-Intoleranz erleichtert. Denn es gibt typische »Ver-
dächtige«, die bei dieser Unverträglichkeit häufi g Beschwerden bereiten.

lich untermauerten Ernährungstipps der 
Experten. Doch was ist, wenn der erwarte-
te Erfolg ausbleibt? Wenn wir uns – trotz 

Ob als Diät gegen Frühjahrsmüdigkeit 
oder den unvermeidlichen Winter-

speck, nahezu täglich werden wir durch 
Zeitschriften und Fernsehbeiträge zu einer 
gesunden, nährstoff - und vitaminreichen 
Ernährung angehalten. Egal ob Glyx-, Säu-
re-Basen- oder Brigitte-Diät, ohne Obst-, 
Gemüse & Co geht gar nichts. Körperlich 
attraktiv, fi t und möglichst auch noch 
gesund: So fühlen wir uns den Anforde-
rungen des Alltags gewachsen. Willig und 
erwartungsvoll folgen wir den ebenso gut 
gemeinten wie meist auch wissenschaft-

Fructose-Intoleranz

Obst und Gemüse enthalten das Koh-
lenhydrat Fructose (Fruchtzucker). 
Treten nach Genuss dieser Lebens-
mittel Beschwerden auf, besteht der 
Verdacht auf eine Fructose-Intole-
ranz. Ursache der Fructose-Intoleranz 
ist ein defektes Transportsystem im 
Dünndarm. Die Störung verhindert 
eine ausreichende Verdauung und 
Verwertung des Fruchtzuckers.

INFO

� Das sieht doch richtig gesund aus! Ist es 
aber nicht, denn viele Menschen vertragen 
keine großen Obstmengen.
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gesunder Ernährung und eiserner Diszip-
lin – nicht fi t und schön fühlen? Wenn wir 
stattdessen unter den unterschiedlichsten 
Befi ndlichkeitsstörungen leiden …

Ein Glas Multivitaminsaft  zum Frühstück, 
Obst und Gemüse über den Tag verteilt, 
und ab und zu ein kalorienreduziertes 

Diätmenü . Eine so vernünftige Ernährung 
kann doch unmöglich Ursache für Gesund-
heitsstörungen sein, sollte man zumindest 
meinen. Tatsächlich aber ist gerade diese 
vorbildliche Lebensweise häufi g  Ursache 
für bislang unerklärliche Magen- und 
Darmbeschwerden, ja sogar für Depressio-
nen und Nährstoff -Mangelerscheinungen.

Gesund leben und trotzdem krank!

oder in nicht ausreichendem Maße verdaut 
wird. Völlegefühl , Blähungen  und durchfall-
artige Störungen  sind die Folgen, die den Be-
troff enen das Leben zur Qual machen. Wird 
auf diese Krankheit langfristig nicht mit einer 
fruchtzuckerarmen Diät eingegangen, so dro-
hen bisweilen sogar depressive Verstimmun-
gen und verschiedene Nährstoff -Mangeler-
scheinungen.

In seltenen Fällen kann auch ein vererb-
barer Enzymdefekt  Auslöser einer Fruc-
tose-Intoleranz sein, ein Befund, der in 
diesem Buch nur am Rande Erwähnung 
fi ndet. Man spricht dann von einer heredi-
tären Fructose-Intoleranz  (siehe S. 17).

Die in diesem Buch veröffentlich-
ten Tipps, Rezepte und Erläuterungen 
beziehen sich – wenn nicht anders 
angegeben – ausschließlich auf die in-
testinale Fructose-Intoleranz (Fructo-
se-Malabsorption) und sind für Patien-
ten mit hereditärer Fructose-Intoleranz 
nicht geeignet!

wichtig

Warum treten diese Beschwerden gerade 
nach dem Verzehr von Lebensmitteln auf, 
die allgemein als besonders gesund, vita-
min- und nährstoff reich anerkannt sind, 
wie beispielsweise Obst  und Gemüse? 
Auslöser solcher Beschwerden ist der in 
diesen Lebensmitteln enthaltene Frucht-
zucker , auch bekannt als Fructose . Wer 
nach dem Konsum alltagsüblicher Mengen 
dieses Kohlenhydrats Beeinträchtigungen 
der Gesundheit und des Wohlbefi ndens 
verspürt, der leidet vermutlich unter einer 
Fructose-Intoleranz. Wie der Name schon 
vermuten lässt, handelt es sich um eine 
Unverträglichkeit des Kohlenhydrats  Fruc-
tose, welches naturgemäß in allen Obst- 
und Gemüsesorten enthalten ist. Man 
bezeichnet dieses Krankheitsbild auch als 
Fruchtzucker-Unverträglichkeit oder Fruc-
tose-Malabsorption .

Der Grund für diese Fruchtzucker-Unver-
träglichkeit ist in den meisten Fällen eine 
Störung der Aufnahme bzw. Verwertung der 
Zuckerstoff e  im Dünndarm. Ursache dafür ist 
ein defektes Transportsystem  im Dünndarm, 
welches dazu führt, dass die Fructose nicht 
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Fructose-Intoleranz – ein unerkanntes Leiden

selten werden Patienten mit der Diagnose 
»Reizdarmsyndrom « (siehe S.  53) vertröstet, 
noch häufi ger werden sogar psychische 
Faktoren als Ursache der Gesundheitsbe-
schwerden vermutet. Und so dauert es oft 
Jahre oder gar Jahrzehnte, bis die richtige 
Diagnose gestellt wird. Dies verdeutlicht 
auch der Erfahrungsbericht einer 31-jähri-
gen Mutter, die einen für diese Krankheit 
typischen Leidensweg hinter sich hat.

Nach Schätzungen leiden etwa 30 Prozent 
der europäischen Bevölkerung unter ei-
ner Fructose-Intoleran z. Angesichts dieser 
Zahlen sollte man eigentlich meinen, dass 
die Abklärung einer Fructose-Intoleranz 
bei der Diagnostik unklarer Gesundheits-
beschwerden zur Routine gehört. Doch 
bislang ist diese Nahrungsmittelunverträg-
lichkeit nicht nur den Betroff enen, sondern 
auch vielen Medizinern unbekannt. Nicht 

   »Ich hatte schon immer Probleme mit meiner Verdauung«
»Kleinere Probleme mit meiner Verdauung hatte ich eigentlich schon immer. Be-
reits als Jugendliche bekam ich alle paar Tage Bauchschmerzen  und gelegentlich 
auch Durchfall . Verschiedene Arztbesuche über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren brachten aber keinen Aufschluss über irgendwelche Krankheiten, stattdes-
sen wurden seelische Faktoren als Auslöser vermutet. Und so hielt ich diese Stö-
rungen für normal und nahm sie meist nicht weiter zur Kenntnis. 
Weder während meiner Ausbildung zur Bürokauff rau vor rund 10 Jahren noch in 
der anschließenden Zeit als Hausfrau und Mutter haben mich die Beschwerden so 
sehr beeinträchtigt, dass ich mir ernsthaft Sorgen machte. Dies änderte sich, als 
ich mir und meiner Familie eine gesündere Ernährungsweise  verordnete und den 
Speiseplan mit Fruchtsäften sowie viel Obst und Gemüse anreicherte. Die anfäng-

liche Hoff nung auf Besserung meiner Bauchbeschwerden verfl og 
schnell. Schlimmer noch, die Durchfälle traten von da an fast täg-
lich auf, und ich fühlte mich zu dieser Zeit krank und ausgelaugt. 
Weil auch meine damals 7-jährige Tochter nun häufi ger über 
Bauchschmerzen klagte, suchte ich mit ihr einen Kinderarzt auf 
und klärte ihn bei dieser Gelegenheit über unsere neuen Ernäh-
rungsgewohnheiten auf. Er riet mir, zunächst auf die Verwendung 
von Multivitaminsäften und Honig zu verzichten. Weil sich dar-

aufhin nicht nur der Zustand meiner Tochter besserte, sondern auch mein eige-
ner, verordnete mein Hausarzt mir sechs Wochen später einen H2-Atemtest  zum 
Nachweis einer Fruchtzucker-Unverträglichkeit. Das Testergebnis war positiv! 

Ich verordnete mir und 
meiner Familie eine 

gesündere Ernährungs-
weise – danach fühle 

ich mich krank und aus-
gelaugt.

12

Wie sich eine Fructose-Intoleranz zeigt



aus: Schleip, Fructose-Intoleranz (ISBN 9783830436829) © 2010 Trias Verlag

Bei einer Ernährungsberatung  erfuhr ich dann, welche Speisen ich besser mei-
den oder nur in geringem Umfang konsumieren sollte und was ich sonst noch tun 
kann, um die Verträglichkeit von Obst und Gemüse zu verbessern. Seit ich mich 
an diese Ratschläge halte, bin ich quasi beschwerdefrei, fühle mich fi t und gesund 
und lebe förmlich auf. Durchfälle und Bauchschmerzen, wie ich sie seit meiner 
Kindheit als Normalzustand kannte, sind seitdem nicht mehr aufgetreten.« █

Aber wie kann es sein, dass die Diagno-
se der Fructose-Intoleranz – im Weiteren 
zur Vereinfachung mit FI abgekürzt – eine 
solche Außenseiterstellung einnimmt? 
Dafür gibt es vermutlich mehrere Gründe: 
Zum einen interpretiert man Verdauungs-
beschwerden  nach dem Genuss größerer 
Mengen an Fruchtzucker nicht unbedingt 
als eine ernst zu nehmende Krankheit. 
Schließlich ist nahezu jedes Lebensmittel 
ab einer gewissen Menge unbekömmlich 
und schwer verdaulich. Dabei wird aber 
übersehen, dass Menschen mit FI meist 
gar nicht wissen, dass sie gewohnheits-
mäßig viel Fruchtzucker zu sich nehmen. 

Eine Fructose-Intoleranz  kann mittels ei-
nes vergleichsweise einfachen Verfahrens 
nachgewiesen werden, daher sollte man 
meinen, dass jeder Betroff ene über sei-
ne Krankheit Bescheid weiß. Doch genau 
das Gegenteil ist der Fall: Viel zu selten 
verordnet der Arzt einen entsprechenden 
Atemtest, wenn der Patient über unkla-
re Bauchbeschwerden klagt, und viel zu 
häufi g werden die Betroff enen mit ihren 
zahlreichen, teilweise diff usen Symptomen 
fehldiagnostiziert. Darüber hinaus sehen 
sie sich mit dem Verdacht konfrontiert, al-
lein seelische Gründe seien für ihre Krank-
heit verantwortlich.

INFO
Veränderte Essgewohnheiten
Zu bedenken ist auch, dass sich die Essgewohnheiten  
der Nord- und Mitteleuropäer in den letzten Jahrzehn-
ten sehr verändert haben: Galten Südfrüchte, exoti-
sche Obst- und Gemüsesorten und Säfte früher noch 
als besondere, weil teure Delikatesse, so nehmen sie 
auf dem heutigen Speiseplan einen festen Platz ein. 
Nahezu täglich und zu jeder Jahreszeit konsumieren 
wir ein Vielfaches der Fruchtzuckermenge  wie noch vor 
30 Jahren. Für die Mehrzahl der Menschen ist der Kon-
sum dieser Vitaminspender ein gesunder Genuss, weil 
sie den darin enthaltenen Fruchtzucker problemlos 
tolerieren. Für 3 von 10 Personen gilt dies allerdings 
nicht: Sie leiden unter einer Fructose-Intoleranz.
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