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Wenn Obst zum Problem wird – die Fruktose-Malabsorp tion 

Täglich 1-2 Stück Obst lauten die Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler. Was ist aber, wenn 

man darauf mit Blähungen, Durchfall, Übelkeit und Müdigkeit reagiert? Bei solchen Symptomen sollte 

an eine Unverträglichkeit gedacht werden. Neben Unverträglichkeit auf Milchzucker tritt immer häufi-

ger solche auf Fruktose, genauer Fruktose-Malabsorption auf. Fruktose oder Fruchtzucker ist ein sü-

ßes Kohlenhydrat, das sich in Früchten und einigen Gemüsearten befindet. Fruchtzucker ist auch ne-

ben Glukose Bestandteil der Saccharose, des Haushaltszuckers. Oft wird Fruktose-Unverträglichkeit 

nicht erkannt. Allzu oft vermutet man einen Reizdarm, ohne konkrete Ursachen zu kennen.  

Bei der Fruktose-Unverträglichkeit handelt es sich um eine verminderte Fähigkeit, Fruktose im Darm 

ausreichend zu resorbieren (aufzunehmen). Sie wandert weiter in den Dickdarm, wo die Darmflora sie 

zu Gasen abbaut, die die Unverträglichkeitssymptome hervorrufen. Man spricht korrekterweise von 

Fruktose-Malabsorption, (schlechte Fruktoseaufnahme), denn bis zu einer individuellen Dosis wird 

Fruktose vertragen.  

Als Ursache der Zunahme dieser Unverträglichkeit gilt die wesentlich höhere Aufnahme an Fruktose 

gegenüber früherer Zeit. Dies liegt auch am vermehrten Obstverzehr, aber vor allem an der Verwen-

dung von Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-Sirup in zahlreichen Fertigprodukten. Dieses industri-

ell aus Mais- oder Weizenstärke hergestellte Süßungsmittel wird Getränken, Milchprodukten, Frucht-

joghurts, Konserven, Marmeladen und Backwaren zugesetzt. 

Es ist preiswert herzustellen und verdrängte deshalb vor allem 

in den USA und zunehmend in Europa den Zucker. Diese 

Fruktosemengen überschreiten bei empfindlichen Menschen 

die Toleranzgrenze. Ähnliche Wirkung wie Fruktose hat Sorbit, 

ein Zuckeraustauschstoff. Er wird kalorienfreien Erfrischungs-

getränken, Dressings, Fischkonserven oder Mayonnaise – oft  

„light“ Produkten zugesetzt. In Verbands-Bioprodukten werden 

diese Sirupe nicht eingesetzt, laut der EU-Bio Verordnung sind 

sie zugelassen, wenn der Rohstoff Bio-Qualität hat. 

Bei Verdacht auf Fruktose-Unverträglichkeit kann man sich 

durch einen Atemtest beim Arzt Sicherheit verschaffen. Die Fruktose-Malabsorption hat nicht mit der 

erblichen Fruktose-Unverträglichkeit zu tun. Diese ist nicht dosisabhängig und erfordert von Anfang an 

einen weitgehenden Verzicht auf fast alle Zucker oder Fruktose-enthaltenden Lebensmittel. Bei einer 

Fruktose-Malabsorption sollte man zunächst alle Lebensmittel weglassen, die mit Sorbit oder Fruktose 

(auch unter dem Namen Maisstärkesirup) gesüßt sind. Ferner müssen fruchtzuckerreiche Obst- und 

Gemüsearten vermieden oder minimiert werden. Dazu gehören alle Trockenfrüchte sowie frisches 

Obst wie Mango, Datteln, Feigen, Äpfel und Birnen. Eher selten sollten Honig (weil reich an Invertzu-

cker), Marmelade, Schokolade und Fruchtsäfte verzehrt werden. Die genaue Verträglichkeit muss 

man ausprobieren. Ein gleichzeitig vorhandener Glukoseanteil verbessert die Verträglichkeit von Fruk-

tose (Glukose-Fruktose-Verhältnis soll größer als 1 sein). Höhermolekulare Kohlenhydrate, die aus 

Fruktose aufgebaut sind wie Inulin (Topinambur, Schwarzwurzeln) oder Fruktane (in Roggen), müs-

sen gemieden werden ebenso wie blähende Hülsenfrüchte oder Vollkornprodukte. Nach der Stabilisie-

rung können sie wieder nach und nach in die Nahrung integriert werden. 

Mangos sollten besser gemieden werden  
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