
Fruktose-Fruchtzucker -  Informationssammlung – Oltersdorf 15_09_08 

(1) DIFE Pressemeldung –  

(2) Wikipedia .- Fruktose 

(3) Deutsche Gesellschaft für Ernährung - Fruktosemalabsorption 

(4) Wikipedia - Fruktosemalabsorption 

(5) Wenn Fruktose zum Problem wird – TAZ 

(6) Wikipedia - Fruktoseintoleranz 

 

 
Informationsdienst Wissenschaft - idw - Pressemitteilung 
 
Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, Dr. 
Gisela Olias, 29.07.2005 18:00 
 
Neuer Zusammenhang zwischen Fructose-Konsum und Gewichtszunahme 
entdeckt 
 
!!!!! Sperrfrist: Freitag, 29. Juli 2005, 18:00 Uhr CEST (Central 
European Summer Time)!!!!! 
 
Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung 
Potsdam-Rehbrücke haben in einer neuen Studie (Jürgens et al., Obesity 
Research, 13:1146-1156, 2005) herausgefunden, dass die Aufnahme von 
Fructose (Fruchtzucker) die Körperfett- und Gewichtszunahme bei Mäusen 
deutlich steigert. Damit liefern die Forscher neue Daten, die einen 
Zusammenhang zwischen dem weltweit angestiegenen Fructosekonsum und 
der stetig steigenden Zahl übergewichtiger Menschen möglich machen. 
 
In der vorliegenden Studie boten die Forscher Mäusen entweder eine 
15%ige Fructoselösung, ein Saccharose- (Rohrzucker-)haltiges 
Erfrischungsgetränk (10% Saccharose), ein Süßstoff-haltiges 
Diät-Getränk ohne Kalorien, oder Wasser an. 
Die Mäuse, die die Fructoselösung tranken, nahmen im Vergleich zu den 
anderen Mäusen stärker an Gewicht und Körperfett zu und zeigten zudem 
einen Anstieg der Leberfette. Das Saccharose-haltige Getränk hatte 
nach den vorliegenden Daten keinen Einfluss auf die 
Gewichtsentwicklung der Mäuse. 
Überaschenderweise aßen die Mäuse, die mit der angebotenen Flüssigkeit 
zusätzliche Kalorien aufnahmen, weniger feste Nahrung als die Tiere, 
die nur Wasser oder das Diät-Getränk erhielten, so dass die 
Gesamtenergieaufnahme bei allen Gruppen annähernd gleich war. 
 
"Da die Gewichts- und Fettzunahme der Tiere, die die Fructoselösung 
tranken, nicht auf eine gesteigerte Kalorienaufnahme zurückzuführen 
ist, ist anzunehmen, dass Fructose die Stoffwechseltätigkeit 
beeinflusst und auf diese Weise die Anreicherung von Körperfett 
begünstigt." so die Erstautorin der Studie, Hella Jürgens. 
 
In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten hat der Konsum zuckerhaltiger 
Erfrischungsgetränke, die einen hohen Fructose-Anteil (7-15%) 
aufweisen, weltweit stark zugenommen. Allein in den USA stieg der 
Verzehr von Fructose-haltigem Mais-Sirup, der häufig zum Süßen von 
Erfrischungsgetränken eingesetzt wird, in einem Zeitraum von 20 Jahren 
um mehr als 1000%, wie vor kurzem eine amerikanische Studie 
berichtete. Parallel dazu nahm die Anzahl übergewichtiger Menschen 
dramatisch zu, so dass Wissenschaftler seit einiger Zeit einen 
Zusammenhang zwischen gestiegenem Fructose-Konsum und zunehmender 
Fettleibigkeit vermuten. Die vorliegende Studie liefert nun erste 
physiologische Daten, die einen Einfluss des Fructosekonsums auf die 
Zunahme des Körpergewichts und des Körperfetts zumindest am Mausmodell 
bestätigen. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um die Daten am 



Menschen zu verifizieren, so die Experten. 
 
2487 Zeichen inklusive Leerzeichen, Abdruck gestattet, Belegexemplar 
erbeten 
 
Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) Potsdam-Rehbrücke 
ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.Zur Leibniz-Gemeinschaft gehören 
84 außeruniversitäre Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen für 
die Forschung. Die Ausrichtung der Leibniz-Institute reicht von den 
Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, 
Sozial- und Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. 
Leibniz-Institute arbeiten interdisziplinär und verbinden 
Grundlagenforschung mit Anwendungsnähe. Sie sind der 
wissenschaftlichen Exzellenz verpflichtet und pflegen intensive 
Kooperationen mit Hochschulen, Industrie und anderen Partnern im In- 
und Ausland. Das externe Begutachtungsverfahren der Leibniz- 
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von gesamtstaatlicher Bedeutung. Bund und Länder fördern die Institute 
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Allgemeines 

Name Fruchtzucker 

Andere Namen D-(−)-Fructose, Lävulose, L,D,D-

Ketohexose, Schleimzucker 

Summenformel C6H12O6 

CAS-Nummer  57-48-7 

PubChem 5984 

Kurzbeschreibung weißer, kristalliner Feststoff 

Eigenschaften 

Molare Masse 180,16 g·mol
−1

 

Aggregatzustand fest 

Dichte 1,59 g·cm
−3

 
[1]

 

Schmelzpunkt  100–104 °C 
[1]

 

Löslichkeit 

gut löslich in Wasser: 790 g·l
−1

 bei 

(20 °C) und Aceton 

Sicherheitshinweise 

Gefahrstoffkennzeichnung 
[1]

  

keine Gefahrensymbole 
 

R- und S-Sätze  

R: keine R-Sätze 

S: keine S-Sätze 
 

MAK nicht festgelegt 
[1]

 

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. 

Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei 

Standardbedingungen. 

Fruchtzucker (Fructose, von lat. fructus (dt. „Frucht“), oft auch Fruktose, veraltet Lävulose) 

gehört als Monosaccharid (Einfachzucker) zu den Kohlenhydraten. 
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Eigenschaften [Bearbeiten] 

Fructose ist optisch aktiv (stereoisomer) und gehört zu den Hexosen, dort wegen der 

Ketogruppe zu den Ketosen. Sie hat die Summenformel C6H12O6. In kristalliner Form liegt sie 

als Fructopyranose vor, gebunden als Fructofuranose. 

Die α- und β-Anomere der jeweiligen Ringformen können in wässriger Lösung ineinander 

umgewandelt werden und stehen untereinander in einem Gleichgewicht. 

D-Fructose – Schreibweisen 

Keilstrichformel Haworth-Schreibweise 

 

 
α-D-Fructofuranose 

 
β-D-Fructofuranose 

 
α-D-Fructopyranose 

 
β-D-Fructopyranose 

Physiologie [Bearbeiten] 

Fructose kommt in der Natur vor allem in Früchten und im Honig vor. Auch im normalen 

Haushaltszucker ist Fructose enthalten – allerdings in gebundener Form: Rohr- oder 

Rübenzucker, ein Zweifachzucker, besteht aus je einem Molekül Traubenzucker und 

Fruchtzucker. Der bedeutsamere Anteil an der alltäglichen Zufuhr besteht aus industriell 

gefertigten Nahrungsmitteln, die nicht ausdrücklich ausgewiesen Fructose-angereicherten 
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Sirup aus Maisstärke (high-fructose corn syrup, HFCS) enthalten. Aus ökonomischen und 

logistischen Gründen, d.h. günstige Transportmöglichkeiten in Tankwagen und die gegenüber 

Tafelzucker 20 % höhere Süßkraft der Fructose, ist eine zunehmende Verdrängung anderer 

Süßstoffe zu beobachten: Die Anbaufläche für Zuckerrüben geht zurück und Zuckerfabriken 

(Regensburg und Groß-Gerau) werden geschlossen. Die EU-Zuckermarktordnung sieht eine 

Reduktion der Volumina an Tafelzucker, jedoch einen jährlichen Zuwachs von 100.000 

Tonnen Isoglukose (=HFCS) vor bei einem Bestand von 500.000 Tonnen im Jahr 2007. 

Im Darm wird Fructose bei verschiedenen Menschen unterschiedlich gut, vor allem langsamer 

als Glucose resorbiert. Dies liegt am passiven Transport durch spezielle Proteine, zum einen 

durch das so genannte GLUT5 (apikal, d. h. an der dem Darmlumen zugewandten 

Zelloberfläche), das der Fructose Zutritt zu den Darmzellen (Enterocyten) gewährt und zum 

anderen durch GLUT2 (basolateral, d. h. dem Blutkreislauf zugewandt), das der Fructose 

erlaubt, von den Darmzellen ins Blut zu gelangen. Glucose wird hingegen sekundär-aktiv 

(SGLT1, apikal), also unter Energieverbrauch, in die Zelle gepumpt. Dies geschieht reguliert 

über eine rückgekoppelte Hemmung. Im Gegensatz dazu fließt Fructose unreguliert ohne 

Energieaufwand entlang ihres Konzentrationsgradienten. Dies führt dazu, dass Fructose 

niemals vollständig aus der Nahrung aufgenommen wird. Vor allem bei Kleinkindern besteht 

daher die Gefahr, dass es bei zu hohen Fructosemengen in der Nahrung zu osmotischer 

Diarrhoe kommt. 

D-Fructose wird in der Leber durch das Enzym Fructokinase in D-Fructose-1-phosphat 

umgewandelt, so kann sie die Zelle nicht mehr verlassen. Der Vorrat an energiereichen 

Phosphaten wird durch die Fructokinase „geplündert“ : ATP → ADP → AMP und die AMP-

Deaminase hochreguliert. Es fällt IMP an, das über den Purinabbau die Konzentration der 

Harnsäure ansteigen lässt. Fructose-1-phosphat zerfällt durch die Fructose-1-phosphat-

Aldolase vermittelt in Glycerinaldehyd und Dihydroxyacetonphosphat. Nach 

Phosphorylierung kann Glycerinaldehyd (dann als Glycerinaldehyd-3-phosphat) in die 

Glykolyse eintreten. Bedeutsamer ist der Abfluss der Zerfallsprodukte in die 

Triglyceridsynthese. Triglyceride lagern sich als Depotfett an, aber auch als Fetttröpfchen 

zwischen den Myofibrillen der Muskulatur. Im Fettgewebe kann Fructose auch als Fructose-

6-phosphat in die Glycolyse eintreten, wenn die Glykogenreserven erschöpft sind. 

Im Körper wird Fructose über den sog. Polyolweg aus Glucose hergestellt (vor allem in der 

Samenblase beim Mann als Nährstoff für die Spermatozoen), bei dem Glucose zusammen mit 

dem Cosubstrat NADPH zu Sorbitol reduziert wird, das dann durch die 

Sorbitolddehydrogenase zu Fructose oxidiert wird, wobei NAD
+
 zu NADH reduziert wird. 

Netto führt dies zu einer Umwandlung von NADPH zu NADH, was für einen Teil der 

Langzeitfolgen eines chronisch erhöhten Blutzuckerspiegels (z.B. bei Diabetes) 

verantwortlich gemacht wird, da NADPH von der Zelle auch zur Entgiftung gefährlicher 

Sauerstoffverbindungen benötigt wird, bei erhöhtem Glucosespiegel im Blut jedoch mehr 

Glucose über den Polyolweg zu Fructose umgewandelt wird, so dass mehr NADPH 

verbraucht wird. Zudem sammeln sich Fructose und Sorbitol in der Zelle an, was zum einen 

die Zelle osmotisch schädigt und zum anderen können bestimmte Zellenzyme durch hohe 

Konzentrationen dieser beiden Zucker gehemmt werden. 

Nutzen und Nachteile für Diabetiker und Abnehmwillige 
[Bearbeiten] 

Wegen der insulinunabhängigen Verstoffwechselung der Fructose wird sie zum Süßen 

diätetischer Lebensmittel für Diabetiker verwendet. Der Blutzucker steigt bei Zufuhr von 

Fruchtzucker deutlich langsamer an als bei Zufuhr des in der Küche üblicherweise 
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verwendeten Rohr- oder Rübenzuckers (Saccharose); der glykämische Index liegt mit 20 auf 

einem recht niedrigen Niveau. 

Nach einer Studie der Arbeitsgruppe um M. C. Moore (Vanderbilt University, Nashville, 

Tennessee, USA) verbessern geringe Mengen Fructose sowohl bei gesunden Menschen wie 

bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 die Glucose-Toleranz und die glykämische Antwort 

ohne gesteigerte Insulinsekretion. 

Eine andere Studie
[2]

, in der Probanden 5 Wochen lang große Mengen Fruchtzucker zu sich 

nahmen, brachte einen starken Anstieg von Cholesterin und Triglyceriden im Blut, allerdings 

nur bei den männlichen Probanden. 

Nach einer Studie
[3]

 des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung, die an Mäusen 

durchgeführt wurde, besteht ein Zusammenhang zwischen Fructosekonsum und Übergewicht, 

der nicht auf einer vermehrten Kalorienaufnahme beruht, sondern auf einer Beeinflussung des 

Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels. In der Tat konnte auch in einer Untersuchung an 

Menschen gezeigt werden, dass Fructose vom Körper sehr viel schneller in Körperfett 

umgewandelt wird als Glucose.
[4]

 Darüber hinaus weisen die Ergebnisse dieser Studie darauf 

hin, dass eine Fruktoseaufnahme die Lipogenese (Fettsynthese) stimuliert und die Einlagerung 

von Fetten aus der Nahrung steigert. 

Die negativen Effekte der Fructose auf die Gesundheit sind nicht zuletzt darauf 

zurückzuführen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung Fructose nur schlecht aufnehmen kann. 

Der nicht resorbierte Zuckeranteil führt in der Folge zu vermehrten Bakterienwachstum im 

Darm, was wiederum zu einer chronischen Immunstimulation und damit zu 

Insulinrezeptorresistenz führt. Auf diese Art wird die angeblich „bessere“ Toleranz bei 

Diabetikern langfristig wieder zunichte gemacht. Fructose ist somit bei einem Drittel der 

Bevölkerung als „diabetogen“ anzusehen und nicht nur für den Diabetiker kontraindiziert, 

sondern auch für die meisten Gesunden als gesundheitsschädlich anzusehen. Daher wird auch 

eine entsprechende Deklarationspflicht gefordert. 

Nach Arbeiten der Gruppe um Richard J. Johnson, University of Ganesville, Florida, führt die 

Zufuhr von Fructose zum Anstieg der Harnsäure (siehe oben), was wegen des Fehlens der 

Uricase bei den Hominiden deutlich ungünstigere Auswirkungen hat als bei z. B. Laborratten: 

Im Gefäßendothel ist eine verminderte Bioverfügbarkeit von NO festzustellen, was 

Versteifung der Gefäßwand bedeutet und damit einen Bluthochdruck erklärt. Da NO für die 

Wirkung von Insulin am Insulinrezeptor verfügbar sein muss, besteht bei NO-Mangel eine 

Insulinresistenz. 

Deutsche Gesetzeslage [Bearbeiten] 

Verordnung über diätetische Lebensmittel (Stand: Neugefasst durch Bek. v. 28. April 2005 I 

1161; geändert durch Art. 1 V v. 15. November 2006 I 2654) 

DiätV § 12 

(1) Diätetische Lebensmittel für Diabetiker müssen folgenden Anforderungen entsprechen: 

1. Der Gehalt an Fett oder Alkohol darf gegenüber vergleichbaren Lebensmitteln des allgemeinen 

Verzehrs nicht erhöht sein, 

2. Glukose, Invertzucker, Disaccharide, Maltodextrine und Glukosesirup dürfen nicht zugesetzt sein; an 

Stelle dieser Stoffe dürfen nur Fructose sowie Süßungsmittel nach Maßgabe der Anlage 2 der 

Zusatzstoff-Zulassungsverordnung zugesetzt sein. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 dürfen: 

1. Laktose für Süßstoffe als Trägerstoff zugesetzt sein, sofern die Mischung eine mindestens zwanzigfache 

Süßkraft im Verhältnis zu Saccharose hat, 

2. Maltodextrine als Trägerstoff zugesetzt sein, sofern der Anteil am verzehrfertigen Lebensmittel nicht 

mehr als zwei Hundertteile beträgt, 

3. Fructosesirup mit einem Gehalt von höchstens 5 Hundertteilen Glukose in der Trockenmasse zugesetzt 

sein, sofern es sich um einen technologisch unvermeidbaren Restgehalt handelt. 

(3) Als diätetische Lebensmittel für Diabetiker dürfen 

1. Mahlzeiten nur, wenn sie den Anforderungen des § 14a entsprechen, 

2. Brot nur mit einem Brennwert von höchstens 840 Kilojoule oder 200 Kilokalorien pro 100 Gramm, 

3. Bier nur mit einem Gehalt von nicht mehr als 0,75 Gramm der in Absatz 1 Nr. 2 genannten 

Kohlenhydrate in 100 Millilitern gewerbsmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht werden; 

Absatz 1 bleibt unberührt. 

Nachweis [Bearbeiten] 

Fehling-Probe [Bearbeiten] 

Als α-Hydroxyketon wirkt Fructose reduzierend, daneben kann sie im alkalischen Milieu in 

Mannose und Glucose umgewandelt werden (siehe Keto-Endiol-Tautomerie), so dass ein 

Gleichgewicht zwischen all diesen Isomeren vorliegt. 

Seliwanow-Probe [Bearbeiten] 

 

 
Seliwanow-Reaktion 

Die Seliwanow-Reaktion ist ein Nachweis für Ketohexosen in der Furanose-Ringform. Da sie 

im sauren Milieu abläuft, kommt es nicht zur Keto-Endiol-Tautomerie. Mit Glucose fällt die 

Probe deshalb negativ aus. 

Zunächst wird die Fructose mit Salzsäure erhitzt. Dadurch entsteht das 5-

Hydroxymethylfurfural. Dieses reagiert dann mit Resorcin zu einem roten Niederschlag. 

Siehe auch [Bearbeiten] 
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Essen und Trinken bei Fruktosemalabsorption  

DGE-aktuell 09/2008 vom 26.08.2008  

(dge) In den Sommermonaten ist das Obstangebot, vor allem auch der 

heimischen Sorten, größer und vielfältiger denn je, so dass kaum einer widerstehen kann. 

Aber nicht jeder kann Obst uneingeschränkt genießen. Gehören Sie auch zu den Personen, bei 

denen es nach dem Genuss von Obst häufig zu Rumoren in Bauch und Darm kommt? Dann 
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kann eine Fruktosemalabsorption bzw. intestinale Fruktoseintoleranz vorliegen. Wie viele 

Personen in Deutschland an Fruktosemalabsorption leiden, ist nicht genau bekannt. Viele 

scheinen betroffen zu sein, ohne dass eine Diagnose gestellt ist. Dabei ist diese mit Hilfe des 

so genannten „H2-Atemtests“ recht einfach: Er misst nach einer Belastung mit Fruktose über 

die Atemluft, ob die typischen Darmgase entstehen und abgeatmet werden.  

 

Bei Fruktosemalabsorption ist die Aufnahme von Fruktose, also Fruchtzucker, der z. B. in 

Obst und Honig vorkommt, im Dünndarm gestört. Weitgehend unverdaut gelangt die 

Fruktose deshalb in größerer Menge in den Dickdarm. Die dort vorhandenen Bakterien bauen 

Fruktose zu kurzkettigen Fettsäuren und Gasen wie Wasserstoff oder Kohlendioxid ab, die 

Beschwerden wie Blähungen und/oder Durchfall auslösen können. Meiden die Betroffenen 

Fruchtzucker, verschwinden die Symptome völlig. Ein vollständiger Verzicht muss jedoch 

nicht sein, denn eine geringe Menge Fruktose wird meist vertragen. Die 

Fruktoseverträglichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich und individuell zu ermitteln. 

Bei manchen Menschen sind die Beschwerden nur vorübergehend, bei anderen kann die 

Fruktose ein Leben lang Probleme machen.  

Nicht zu verwechseln ist die Fruktosemalabsorption mit der angeborenen (hereditären) 

Fruktoseintoleranz. Hierbei handelt es sich um eine seltene Störung des 

Fruktosestoffwechsels, bei der den Betroffenen ein Enzym, das für den Fruktoseabbau 

benötigt wird, fehlt. Sie erfordert von Geburt an einen strikten Verzicht von Fruktose.  

Hintergrundinformation  

Der Einfachzucker Fruktose ist ein natürlicher Bestandteil von Obst und zahlreichen 

Gemüsesorten. Vor allem Äpfel, Birnen, Pflaumen oder Trauben sowie Kohl und Möhren 

sind fruktosereich. Fruktose befindet sich außerdem in Honig, Fruchtsaft, Fruchtjoghurt, 

Müsliriegeln, Marmelade, Süßwaren sowie Limonade und Cola.  

Ursache für die Fruktosemalabsorption ist die ungenügende Verdauung des Zuckerbausteins 

Fruktose, den normalerweise ein Transporter aus der Nahrung in die Dünndarmzellen und 

damit in die Blutbahn schleust. Bei der Fruktosemalabsorption ist dieses Transportsystem 

defekt bzw. seine Leistungsfähigkeit eingeschränkt.  

Auch der Zuckeraustauschstoff Sorbit sollte bei Fruktosemalabsorption gemieden werden. Da 

er dasselbe Transportmittel nutzt, kann er kurzfristig die Aufnahme der Fruktose vermindern. 

Sorbit kommt in manchen Obstarten vor und wird vielen Produkten – genau wie Fruktose – 

als Zuckeraustauschstoff zugesetzt.  

Glucose (Traubenzucker) hingegen begünstigt die Fruktoseaufnahme, da sie die Aktivität des 

Transporters anregt. Aus diesem Grund wird Saccharose (Haushaltszucker), die je zur Hälfte 

aus Fruktose und Glucose besteht, relativ gut aufgenommen.  

Auch mit Fruktosemalabsorption kann man sich vollwertig ernähren. Wichtige 

Hintergrundinformationen zu dieser Stoffwechselstörung sowie umfassende Tipps für eine 

ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ohne Beschwerden finden Betroffene in der 

aktuellen Erstauflage der DGE-Infothek „Essen und Trinken bei Fructosemalabsorption“ der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. Der Ratgeber ist zum Preis von 0,50 EUR zzgl. 

Versandkostenpauschale von 3,00 EUR beim DGE-MedienService, www.dge-medien-

service.de, Tel.: 0228 90926-26, Fax: 0228 90926-10, unter der Artikel-Nr.: 123031 zu 

bestellen. Die Broschüre ist mit neun weiteren Infotheken in einer Reihe erschienen, die 



Hintergründe zu Ernährungsproblemen darstellt und praxisorientierte Anleitung für eine 

geeignete Ernährung bzw. Diät gibt.  

Eine druckfähige Version der Abbildung erhalten Sie unter: http://www.dge.de/rd/fruktose/ 

 

http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=855 

 

 

 

Fruktosemalabsorption 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
(Weitergeleitet von Fructosemalabsorption) 

Wechseln zu: Navigation, Suche 

Klassifikation nach ICD-10 
E74.3 Sonstige Störungen der intestinalen 

Kohlenhydratabsorption 

 

ICD-10 online (WHO-Version 2006) 

Fruktosemalabsorption (auch Fruchtzuckerunverträglichkeit), nicht zu verwechseln mit der 

erblichen Fruktoseintoleranz, ist eine Krankheit, bei der Fruktose (Fruchtzucker) nicht oder 

nicht in ausreichenden Mengen resorbiert werden kann, da der Transport vom Lumen des 

Dünndarms in die Dünndarmzellen (Enterozyten) nicht richtig funktioniert. Die 

Fruktosemalabsorbtion ist in Mitteleuropa sehr häufig anzutreffen, es leiden circa 30% bis 

40% der Bevölkerung daran.
[1]

 Normalerweise wird Fruktose über Transportsysteme, die zu 

den so genannten Glukosetransportern (GLUTs) gehören, resorbiert. Dabei spielt GLUT-5, 

ein spezifischer Transporter für Fruktose, offensichtlich die entscheidende Rolle. Bei der 

Fruktosemalabsorbtion liegt wahrscheinlich ein Defekt am GLUT-5-Transporter vor. Durch 

diesen Defekt ist die Aufnahme von Fruktose verringert und deswegen die Konzentration im 

gesamten Darm erhöht. Im Dickdarm wird Fruktose von Darmbakterien unter anderem zu 

Kohlendioxid und Wasserstoff verstoffwechselt. 
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Symptome [Bearbeiten] 

Die Hauptsymptome bei Fruktosemalabsorption sind Blähungen, Durchfall, Übelkeit und 

Bauchschmerzen. Bei Betroffenen, die weiter Fruktose essen, kann sich die Darmflora und 

damit die Aufnahmefähigkeit im Dünn- und Dickdarm weiter verschlechtern. Es kann zu 

weiteren Symptomen wie Reizmagen oder Reizdarm kommen. 

Primärsymptome [Bearbeiten] 

Folgende Symptome treten nach einmaligem Verspeisen von Fruktose auf: 

 Bauchschmerzen (wegen Gärung im Dünn- und Dickdarm) 

 Blähungen (wegen Gärung häufig übelriechend) 

 Breiiger Stuhl (wegen Gärung häufig übelriechend) 

 Durchfall (wegen osmotischer Effekte zum Teil wässriger Durchfall) 

Sekundärsymptome [Bearbeiten] 

Folgende Symptome sollen nach häufigerem Verspeisen von Fruktose auftreten. Viele sind 

jedoch spekulativ und nicht durch Studien belegt. 

 Reizdarmsyndrom (wegen Gärung und osmotischen Effekten) 

 Reizmagensyndrom (wegen Übersäuerung des Körpers evtl. auch wegen anderer fehlender Stoffe wird 

zu viel Salzsäure in den Magen abgegeben) 

 Reflux (im Zusammenhang mit dem Reizmagen, wenn zu viel Säure im Magen ist) 

 Depressionen (als Folge der Resorptionsstörungen in Dick- und Dünndarm sollen auch andere Stoffe 

z.B. essentielle Aminosäuren nicht aufgenommen werden. Wegen der fehlenden Stoffe – u. a. 

Tryptophan – könnten Hormone und Botenstoffe nicht synthetisiert werden.) 

 Muskelschmerzen (im Zusammenhang mit der Übersäuerung und direkt in Beziehung zu 

Gärungsprozessen im Dickdarm z.B. Oberschenkelmuskelkater, wenn Reizdarmsyndrom) 

 Reaktive Arthritis 

 CFS Chronisches Erschöpfungssyndrom 

 ADS Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (s. Diskussion) 

 Erschwerte Atmung (angeblich sollen Botenstoffe fehlen) 

 Häufiger Harndrang 

 Schwindel 
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 Wetterfühligkeit 

 Müdigkeit 

Tertiärsymptome [Bearbeiten] 

In Abhängigkeit zum vorliegenden Schweregrad der FM entstehen im psychischen und 

sozialen Bereiche Defizite. Folgende zwei Reaktionsmuster von Biosystemen auf Probleme 

verdienen besondere Beachtung: Flucht und Aggression. 

Diagnose [Bearbeiten] 

Messung des Wasserstoffs in der Atemluft [Bearbeiten] 

Mit Hilfe des Wasserstoffatemtests kann die Diagnose relativ sicher gestellt werden. Bei 

diesem Test wird die Wasserstoffkonzentration in der ausgeatmeten Luft nüchtern 

(mindestens 10 Stunden vor dem Test, sowie Zähne putzen nicht erlaubt) und nach 

Fruktoseaufnahme gemessen. Dabei wird am Morgen nüchtern die Atemluft auf H2 gemessen. 

Anschließend bekommt die Testperson Fruktose oral verabreicht, in der Regel 20–50 g 

Fructose in fünf- bis zehnfacher Menge Wasser. Wenn bei weiteren Messungen, die z. B. alle 

30 Minuten vorgenommen werden, der H2-Gehalt signifikant ansteigt (20 ppm), so spricht 

man von einer Fruktosemalabsorption. 

Eine erhöhte H2-Konzentration tritt typischerweise bei Resorptionsstörungen und 

Verdauungsstörungen von Kohlenhydraten und Fetten auf, da diese dann von den 

Darmbakterien verstoffwechselt werden und Wasserstoffgas ausgeschieden wird. Da die zu 

untersuchende Person bei diesem Test nur Fruktose zu sich nimmt, ist der Test sehr 

spezifisch, für die Diagnose der Fruktosemalabsorption. 

Messung des Fruktose-Plasma-Spiegels [Bearbeiten] 

Der Wasserstoff-Atem-Test ist nicht in allen Fällen aussagefähig, da z. B. durch Einnahme 

von Antibiotika während oder in der Zeit (mehrere Wochen) vor dem Test die 

wasserstoffproduzierenden Bakterien abgetötet worden sein könnten und somit kein 

Wasserstoff produziert wird. Im Gegensatz zum Laktose-Blutzuckertest ist bei der 

Fruktosemalabsorption jedoch kein Diagnose durch Messung des Blutzuckerspiegels 

(Glukose) möglich, da Fruktose in der Leber nur sehr langsam in Glukose umgewandelt wird, 

und ein Blutzuckeranstieg daher nicht signifikant ist. Die oft ebenfalls als Fruktoseintoleranz 

angekürzte hereditäre Fruktoseintoleranz kann jedoch über einen Blutzuckerabfall nach oraler 

Fruktoseaufnahme nachgewiesen werden. 

Eine Messung des Fruktosespiegels im Blut kann als Diagnoseverfahren für eine 

Fruktosemalabsorption verwendet werden, allerdings wird dieses Verfahren nicht 

standardisiert verwendet, und die Bestimmung des Fruktosespiegels ist im Vergleich zur 

Bestimmung des Blutzuckerspiegels sehr aufwändig. 

Weitere Diagnosemöglichkeiten [Bearbeiten] 

Die Veränderung bestimmter Laborparameter im Blut kann auf eine bestehende 

Fruktosemalabsorption hinweisen. Häufig sind die Blutkonzentrationen von Tryptophan, Zink 

und Folsäure erniedrigt und von Lipase und Amylase erhöht. Diese Veränderungen sind 

allerdings relativ unspezifisch, da sie bei vielen Erkrankungen auftreten. 
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Differentialdiagnosen [Bearbeiten] 

Vor einem Fruktose-Belastungstest sollte eine genetisch bedingte Fructose-Intoleranz (FI) 

ausgeschlossen werden können, da der Test in diesem Fall lebensgefährlich sein kann. 

(Schlechte Leberwerte und Abneigung gegen Süßes deuten auf die genetisch bedingte FI hin). 

Da die H2-Konzentration in der Atemluft auch von der Beschaffenheit der Dickdarmflora 

abhängt, kann von dem H2-Gehalt der Atemluft alleine nicht auf das Maß der Malabsorption 

geschlossen werden; hierfür wären zusätzliche Tests mit dem den Dünndarm passierenden 

Kohlenhydrat Laktulose notwendig. Bei entsprechender Dickdarmflora, kann es beim 

Fructose-H2-Atemtest daher auch dazu kommen, dass trotz vorliegender 

Fructosemalabsorption nur geringe H2-Konzentrationen gemessen werden; negative Befunde 

sollten daher mit einem positiven Laktulosetest verifiziert werden. 

Therapie und Prävention [Bearbeiten] 

Derzeit gibt es keine ursächliche Therapie. Die an einer Fruktosemalabsorption erkrankten 

Patienten müssen daher eine fruktosearme Diät einhalten. Gleichfalls sollte bei der Ernährung 

die Aufnahme von Sorbit, Mannit und Xylit vermieden werden, da diese 

Zuckeraustauschstoffe die Fruktoseabsorption zusätzlich behindern. Viele Betroffene 

berichten, dass Lebensmittel mit einem überwiegenden Anteil Glukose im Vergleich zur 

Fruktose besser vertragen werden. Es existieren Listen von Lebensmitteln, die mehr Glukose 

als Fruktose enthalten. Außerdem kann die Aufnahme von fruktosehaltigen Nahrungsmitteln 

als Nachtisch nach einer Hauptmahlzeit das Anfluten der Fruktose im Dünndarm verzögern 

und so zu einer besseren Verträglichkeit beitragen. Zink-, Folsäure- und Vitaminmangel kann 

durch eine entsprechende Ersatztherapie, meist in Form von Tabletten, vermieden werden. 

Wenn die oben genannten Symptome trotz fruktosearmer Ernährung nicht deutlich besser 

werden, sollte untersucht werden, ob noch eine andere Unverträglichkeit vorliegt. 75–80 % 

der Patienten mit Laktoseintoleranz leiden auch an einer Fruktosemalabsorption. 
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 Ernährungsempfehlungen bei Fruktose-Malabsorption 

 

Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen! 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Fruktosemalabsorption“ 

Kategorie: Krankheitsbild in der Gastroenterologie 

 

 

Wenn Fruktose zum Problem wird 

Immer häufiger leiden Menschen an einer Fruktosemalabsorption. Der Grund: stärkeres 

Gesundheitsbewusstsein und zunehmender Fruktoseeinsatz in der Nahrungsmittelindustrie. Mediziner 

fordern eine Kennzeichnungspflicht für Fruchtzucker 

VON KATHRIN BURGER 

Andreas Weidinger* ging es häufig schlecht, wenn er ein Glas Orangensaft getrunken hatte. 

Er reagierte mit Bauch- und Kopfschmerzen. Auch andere Lebensmittel machten dem 40-

jährigen Münchner immer öfter zu schaffen: Birnen, Äpfel, Fruchtsäfte, Nüsse, Bier und sein 

morgendliches Müsli konnte er nicht mehr so recht genießen. Wie Andreas Weidinger geht es 

immer mehr Menschen - sie leiden an einer sogenannten Fruktosemalabsorption.  

Europaweit soll nach aktuellen Schätzungen jeder Vierte ein Zuviel an Fruchtzucker nicht 

vertragen können - Bauchschmerzen, Blähungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und 

depressive Verstimmungen können die Folge sein. Jede dritte Reizdarmdiagnose lässt sich auf 

diese Zuckerunverträglichkeit zurückführen. 

Zu viel, das heißt konkret mehr als 25 Gramm Fruchtzucker pro Tag. Wer sich also vollwertig 

ernährt, mit fünf Portionen Obst und Gemüse und 30 Gramm Ballaststoffen aus 

Vollkornprodukten täglich, der hat diese Grenze schnell überschritten. 

"Schließlich liefert bereits ein Apfel etwa elf Gramm Fruchtzucker", so Florian Velten, 

Mediziner an der Universität in Heidelberg. In Vollkornprodukten stecken Fructane, die der 

Körper auch in einzelne Fruchtzuckermoleküle zerlegt. Obendrein konsumieren viele der 

gesundheitsbewussten Zeitgenossen auch kalorienreduzierte Fertigprodukte. In diesen wird 

häufig Kristallzucker, zu gleichen Teilen aus Glukose und Fruktose bestehend, durch reinen 

Fruktosesirup ersetzt.  

Mit dem Slogan "ohne Haushaltszucker" werden diese Produkte von den Herstellern dann 

angepriesen. Schließlich wird Fruchtzucker insulinunabhängig im Körper verstoffwechselt, 

was die Fettdepots schonen soll. Neuere Studien zeigen jedoch, dass Fruktose keineswegs zu 

einer schlankeren Linie verhilft oder einen gestörten Zuckerstoffwechsel wieder ins Lot 

bringt. 

Aber auch die Fans von gesüßten Getränken und Fertigprodukten sind gefährdet. Denn häufig 

werden etwa Limonaden mit aus Mais gewonnenem "High Fructose corn syrup" (HCFS) 

gezuckert - vor allem in den USA. "Er ist billiger herzustellen und besitzt bei gleicher Menge 

eine höhere Süßkraft als normaler Kristallzucker", so Maximilian Ledochowski, Mediziner an 

der Uni Innsbruck und Buchautor. 
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Eine US-amerikanische Studie hat im Jahr 2004 aufgedeckt, dass der HCFS-Konsum in den 

Vereinigten Staaten von 1970 bis 1990 um 1.000 Prozent angestiegen ist. Schon ein halber 

Liter US-Cola liefert 30 Gramm Fruktose. 

Obwohl etwa in Deutschland hergestellte Limonaden meist noch mit Saccharose gesüßt 

werden, befürchten Experten, dass HCFS auch hierzulande immer häufiger zum Einsatz 

kommt - ohne dass dies besonders deklariert werden muss.  

Die steigenden Fruktosemengen bereiten dem menschlichen Verdauungsapparat erhebliche 

Beschwerden. Denn: Fruktose wird im Darm wesentlich langsamer aufgenommen als 

Glukose, die als hauptsächlicher Energielieferant für Gehirn und andere Organe schnell zur 

Stelle sein muss. 

Der menschliche Darm ist mit einem Fruktosetransporter ausgestattet. Dieser als GLUT5 

bezeichnete Transporter ist genetisch bedingt aber nicht bei allen Menschen gleich häufig im 

Darm vertreten. Bei jedem Zweiten gelangen darum große Mengen Fruktose mit dem 

Nahrungsbrei auch in den Dickdarm. Als gesundheitsfördernd geltende Pflanzenstoffe wie 

Flavonoide, der Zuckeraustauschstoff Sorbit (etwa in Kaugummi) und Laktose aus 

Milchprodukten hemmen zudem den GLUT5-Transporter in seiner Arbeitsweise. 

Der lange im Darm liegende Fruchtzucker zieht schließlich Wasser aus den umliegenden 

Geweben an - es kommt zu Durchfall. Im Dickdarm verspeisen Mikroorganismen die 

energiereiche Fruktose und erzeugen dabei Gase, die zu Verstopfung und Blähungen führen 

können. 

Mit der Zeit verändert sich auch die Darmflora. Die Bakterien, die Zucker vergären, 

vermehren sich explosionsartig, bis sie schließlich auch im Dünndarm siedeln. Die 

Malabsorption wird chronisch, die Symptome werden immer schlimmer - und das alles, 

obwohl die Ernährung der Betroffenen "gesund" zu sein scheint. 

Die mangelhafte Fruchtzuckerverdauung schlägt aber auch aufs Gemüt. Denn die Aminosäure 

Tryptophan kann nicht mehr so gut aus der Nahrung ins Blut übergehen. Tryptophan braucht 

der Körper aber zur Synthese des Neurotransmitters Serotonin. Die Folge sind depressive 

Verstimmungen und permanenter Hunger auf Süßes. 

Eine Besserung tritt meist durch Meiden von Fruktose ein. Der Heidelberger Wissenschaftler 

Florian Velten empfiehlt eine professionelle Ernährungsberatung. Am Anfang sollte man 

nämlich nicht nur bestimmte Obst- und Gemüsesorten, Nüsse und Vollkornprodukte meiden, 

sondern auch auf gesüßte Joghurts, Wurst- und Fleischwaren, Fischkonserven und Ketchup 

verzichten. Eine Interventionsstudie des St.-Josef-Hospitals in Bonn-Beuel belegte kürzlich, 

dass 88 Prozent der Betroffenen bereits nach kurzer Zeit auf eine solche Diät ansprechen. 

Weil Fruktose auch die Entstehung des metabolischen Syndroms fördert, fordern 

Wissenschaftler wie Kaspar Berneis vom Universitätsspital in Zürich eine 

Kennzeichnungspflicht für HCFS und andere Fruktosezusätze in Form exakter 

Mengenangabe. 

Dass Andreas Weidinger unter einer Fruktosemalabsorption litt, offenbarte übrigens ein 

Atemtest (H2-Test), den er im Krankenhaus durchführen ließ. Er trank fortan weniger Säfte 

und stieg um auf fruktosearmes Obst wie Aprikosen, Bananen und Orangen. Kopf- oder 

Bauschmerzen plagen ihn heute kaum noch.  
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Fruktosemalabsorption - Wikipedia 
Fruktosemalabsorption (auch Fruchtzuckerunverträglichkeit), nicht zu verwechseln mit der 
erblichen Fruktoseintoleranz, ist eine Krankheit, bei der Fruktose ... 
de.wikipedia.org/wiki/Fruktosemalabsorption - 28k - Im Cache - Ähnliche Seiten 

Intestinale Fruktosemalabsorption 
Bei der intestinalen Fruktosemalabsorption ist der Aufnahmeprozess der Fruktose 
(Fruchtzucker) aus dem Dünndarm durch ein defektes oder unzureichendes ... 
www.gastroenterologie.uni-hd.de/darm/fruktose.php - 12k - Im Cache - Ähnliche Seiten 

Nahrungsmittel-Intoleranz.com: Histaminunverträglichkeit ... 
Gesunde Ernährung trotz Fruktosemalabsorption, 10914. Symptome und Behandlung der 
Fruktosemalabsorption, 11933. << Anfang < Vorherige 1 Nächste > Ende >> ... 
www.nahrungsmittel-intoleranz.com/content/category/22/26/50/ - 26k - Im Cache - Ähnliche 

Seiten 

Nahrungsmittel-Intoleranz.com: Histaminunverträglichkeit ... 
Fruktoseintoleranz ist etwas anderes als die Fruktosemalabsorption! ... Die 
Fruktosemalabsorption hingegen ist eine erworbene Krankheit, ... 
www.nahrungsmittel-intoleranz.com/content/view/38/50/ - 23k - 25. Juli 2007 - Im Cache - Ähnliche 

Seiten 

was-wir-essen - Ernährungsinfos - Krankheiten - Fruktose-Malabsorption 
In diesem Portal finden Sie Wissenswertes rund um Landwirtschaft, Ernährung und 
Verbraucherschutz. Jede Rubrik informiert über Lebensmittel und über ... 
www.was-wir-essen.de/infosfuer/fruktosemalabsorption.php - 21k - Im Cache - Ähnliche 

Seiten 

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien (MA 38) - Therapie ... 
Als Therapie der Fruktosemalabsorption ist eine Ernährungsumstellung notwendig. ... 
Dadurch werden die Beschwerden bei einer Fruktosemalabsorption verstärkt ... 
www.wien.gv.at/lebensmittel/ernaehrung/essenkrank/fruktose/therapie.html - 14k - Im Cache 
- Ähnliche Seiten 

Fruktosemalabsorption - Forum @med1 
Genauer steht diese erkrankung in einem bericht - über suchmaschine zu finden: 
Fruktosemalabsorption-M.Ledochowsky-B.Widner-D.Fuchs- ... 
www.med1.de/Forum/Archiv/Ernaehrung/66221/ - 12k - Im Cache - Ähnliche Seiten 
[PDF]  

<a href="http://www.kup.at/cgi-bin/popup.pl?url=http://www.kup.at ... 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version 
Fruktosemalabsorption ist eine Stoffwechselstörung, die mit einer ineffizienten ... 
chronisch bestehender Fruktosemalabsorption kann es darüber hinaus zu ... 
www.kup.at/kup/pdf/305.pdf - Ähnliche Seiten 

fruchtzuckerarm.de | Rezepte, Tipps und Infos rund um ... 
... und Infos rund um Fruchtzuckerunverträglichkeit (Fruktosemalabsorption) ... und Infos 
rund um Fruchtzuckerunverträglichkeit (Fruktosemalabsorption) ... 
fruchtzuckerarm.de.ixorbitant.de/ - 15k - Im Cache - Ähnliche Seiten 

Fruktosemalabsorption 
Bei der Fruktosemalabsorption kommt es zu einer eingeschränkten Aufnahme freier 
Fruktose im Dünndarm. Hierbei ist der Transport von Fruktose aus dem ... 
www.kgu.de/zim/medklinik1/ernaehrungsmedizin/ambulanz/fructo.htm - 27k - Im Cache - 
Ähnliche Seiten 
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Fruktoseintoleranz 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
(Weitergeleitet von Fructoseintoleranz) 

Wechseln zu: Navigation, Suche 

Klassifikation nach ICD-10 
E74.1 Störungen des Fruktosestoffwechsels 

Fruktose-1,6-diphosphatase-Mangel 

Hereditäre Fruktoseintoleranz 

 

E74.3 Sonstige Störungen der intestinalen 

Kohlenhydratabsorption 

 

ICD-10 online (WHO-Version 2006) 

Fructoseintoleranz ist eine Krankheit, die durch eine erbliche Störung des 

Fruktosestoffwechsels bedingt ist, bei der Fruktose (Fruchtzucker) nicht oder nicht in 

ausreichenden Mengen abgebaut werden kann. Als Folge ist der Fruchtzuckergehalt in den 

Zellen mit einer toxischen Wirkung erhöht, der wiederum die Verstoffwechselung der 

Glukose stört und eine Unterzuckerung verursacht. Die sehr seltene hereditäre 

Fruktoseintoleranz darf nicht mit der sehr viel häufiger vorkommenden 

Fruktosemalabsorption verwechselt werden. 
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Formen [Bearbeiten] 

Es wird die hereditäre (vererbte oder von Geburt an) von der intestinalen Fructoseintoleranz 

unterschieden: 

Hereditäre Fructoseintoleranz [Bearbeiten] 

Die hereditäre Fructoseintoleranz ist ein sehr seltener Enzymdefekt, der den Fructoseabbau in 

der Leber betrifft. Die Aldolase B, die normalerweise das Fructose-1-Phosphat in 

Dihydroxyacetonphosphat und Glycerinaldehyd spaltet, fehlt. Stattdessen ist nur die Aldolase 

A vorhanden, ein Enzym der Glykolyse, dessen Substrat Fructose-1,6-Bisphosphat ist und das 

Fructose-1-Phosphat nur mit fünfzigfach geringerer Geschwindigkeit spaltet. 
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Das erste Enzym des Fructoseabbaus, die Fructokinase, ist nicht betroffen, so dass die 

Fructose in die Leberzelle gelangt, phosphoryliert wird und die Zelle nicht mehr verlassen 

kann. Aufgrund des Enzymdefekts kann das Fructose-1-Phosphat aber nicht gespalten 

werden, sondern häuft sich an und hemmt Enzyme der Glykolyse, der Gluconeogenese und 

des Glykogenstoffwechsels. Die schon erwähnte Aldolase A ist betroffen, ebenso die 

Fructose-1,6-Bisphosphatase der Gluconeogenese und die Glycogenphosphorylase. 

Hypoglycämien können dadurch die Folge sein, da im Hungerzustand das Glycogen dann 

nicht mehr oder nur noch vermindert abgebaut wird und auch keine Glucose aus Aminosäuren 

oder Glycerin gebildet werden kann. 

Intestinale Fructoseintoleranz [Bearbeiten] 

Die intestinale FI kommt häufig vor. Sie wird auch als Fruktosemalabsorption bezeichnet. 

Hierbei liegt bei dem Transportprotein GLUT-5 keine oder nur eingeschränkte Aktivität vor. 

Eigentlich würde die Fructose mit Hilfe von GLUT-5 durch die Dünndarmhaut geschleust 

werden. Geschieht dies jedoch nicht, wird die Fructose weiter bis in den Dickdarm 

transportiert, wo sie dann beim Versuch, verdaut zu werden, Blähungen, dadurch teilweise 

sehr starke Schmerzen und Durchfall verursacht. 

Therapie [Bearbeiten] 

Diese Krankheit kann nicht medikamentös, sondern nur durch eine strenge fructosearme Diät 

behandelt werden. In einigen Fällen hat sich die FI durch die strenge fructosearme Diät 

verbessert. 

Früher in der Intensivmedizin zur parenteralen Ernährung genutzte FGX-Infusionen 

(Fructose,Glucose und Xylit) werden aufgrund von Unverträglichkeiten bei Patienten mit 

Fructoseintoleranz oder Xylitintoleranz nicht mehr eingesetzt. 

Siehe auch [Bearbeiten] 

 Laktoseintoleranz 

 Nahrungsmittel-Intoleranz 

Literatur [Bearbeiten] 

 Schleip, T.: Laktose- und Fructoseintoleranz: Aufruhr im Darm. UGB-Forum 1, 9-11, 2004[1] 
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http://www.fructoseintoleranz.de/buch5eu.htm 

Weblinks [Bearbeiten] 

 www.fruchtzuckerarm.de – Webseite zur Fruchtzuckerunverträglichkeit 

 Webseite zur Fruchtzuckerunverträglichkeit 

 Forum zur Fruchtzuckerunverträglichkeit 

 Informative Website zur FM mit vielen REZEPTEN und Forum 

http://de.wikipedia.org/wiki/Glykolyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Gluconeogenese
http://de.wikipedia.org/wiki/Glykogen
http://de.wikipedia.org/wiki/Glycogenphosphorylase
http://de.wikipedia.org/wiki/Glycogen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fruktoseintoleranz&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/wiki/Fruktosemalabsorption
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fruktoseintoleranz&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/wiki/Intensivmedizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Xylitol
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fruktoseintoleranz&action=edit&section=5
http://de.wikipedia.org/wiki/Laktoseintoleranz
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungsmittel-Intoleranz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fruktoseintoleranz&action=edit&section=6
http://www.ugb.de/e_n_1_142750_n_n_n_n_n_n_n.html
http://www.ugb.de/e_n_1_141295_n_n_n_n_n_n_n.html
http://www.fructoseintoleranz.de/buch5eu.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fruktoseintoleranz&action=edit&section=7
http://www.fruchtzuckerarm.de/
http://www.bestdoc.org/wiki/index.php/Hauptseite
http://www.bestdoc.org/board/wbb/index.php?page=Index
http://www.bitter-suess.org/cms


 

Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen! 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Fruktoseintoleranz“ 

Kategorie: Krankheitsbild in der Gastroenterologie 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Fruktoseintoleranz
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