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forderung für die Ernährungsberatung
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• Der intestinale Fruktosetransport
• Bakterielle Fermentation von Fruktose

➤ Ernährung
• PraxistippsDer Begriff Fruktosemalabsorption, FM,

ist noch jung, die so benannte Störung ist
länger bekannt. Ratsuchende klagen über
Völlegefühl, Flatulenz bis hin zu Meteoris-
mus, kolikartige Schmerzen im Unterbauch
und wässrige Diarrhö. Die Beschwerden
können regelmäßig nach den Mahlzeiten
auftreten, oft nach dem Verzehr von Obst
oder Fruchtsaft, aber auch chronisch inter-
mittierend ohne erkennbaren Anlass. Ende
der 1960er Jahre wurde das Syndrom erst-
mals als intestinale Fruktoseintoleranz
zur Abgrenzung von der hereditären Fruk-
toseintoleranz (HFI) und anderen erblichen
Störungen im Fruktosestoffwechsel (Tab. 1)
beschrieben.
Inzwischen hat sich die genauere Bezeich-
nung Fruktosemalabsorption (mal = schlecht
im Sinne von unvollständig) oder – noch

Fruk tosema labso rp t i on  –  
e ine  neue  Heraus fo rde rung  fü r
d ie  E rnährungsbera tung

präziser – isolierte Fruktosemalabsorption,
IFM, durchgesetzt. Gemeint ist die unvoll-
ständige Resorption von Fruktose (Frucht-
zucker) im Dünndarm ohne erkennbare
Grunderkrankung. Fruktose gelangt in tiefe-
re Darmabschnitte und wird dort bakteriell
abgebaut. Die Abbauprodukte können dann
Beschwerden hervorrufen. FM ist keine
Allergie. Der Begriff Fruktoseallergie ist
irreführend.

FM ist ein weit verbreitetes Phänomen mit
steigender Inzidenz. Als eine Ursache wird
der stark angestiegene Fruktosekonsum in
Industrieländern diskutiert. In Deutschland
sind nach Schätzungen zwei von drei Klein-
kindern und jeder dritte Erwachsene betrof-
fen. Die Hälfte von ihnen bemerkt davon
nichts, die andere Hälfte leidet unter
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Beschwerden, die in der Regel mit ver-
gleichsweise einfachen Ernährungsmaßnah-
men in den Griff zu bekommen sind. Medizi-
nisch gilt FM als harmlos, der Krankheits-
wert ist umstritten. Das schließt nicht aus,
dass die Störung sehr belastend sein kann.

Tab. 1: Fruktose-Intoleranzen
benigne Fruktosurie hereditäre 

Fruktoseintoleranz (HFI)
Fruktose-1,6-Diphospha-
tase (FDP)-Mangel

Fruktosemalabsorption,
FM (intestinale 
Fruktoseintoleranz)

Gendefekt Mutation Genlokus 2p 23.3 p
Fruktokinase (EC 2.7.1.3)

Mutationen Genlokus 9q 22.3 p
Aldolase B (ALDAB)
(EC 4.1.2.13)

Mutationen Genlokus 9q 22.2-
22.3 p Fruktose-1,6-Diphos-
phatase (EC 3.1.3.11)

keiner bekannt

Pathophysiologie Phosphorylierung der Fruktose
blockiert

Glykolyse und Glukoneogenese
blockiert

Glukoneogenese blockiert unvollständige Fruktoseresorp-
tion im Dünndarm, bakterieller
Abbau im Kolon

Vererbung autosomal rezessiv autosomal rezessiv autosomal rezessiv nichts bekannt

Vorkommen (Häufigkeit) ca. 1 : 120.000 Deutschland: ca. 1 : 20.000 weltweit <100 Fälle bekannt
geworden

Europa, Nordamerika:
1 von 3 Erwachsenen
2 von 3 Kleinkindern

klinische Symptome keine Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö,
schwere Hypoglykämie

Hyperventilation, Hypoglykämie,
Ketose, Laktatazidose

Flatulenz, Darmkrämpfe, wässri-
ge Diarrhö; evtl. depressive Ver-
stimmung

Diagnose Fruktose in Blut und Harn
(meist Zufallsbefund)

• DNA-Analyse
• Enzymaktivität in der Leber

(obsolet)

• DNA-Analyse
• Enzymaktivität in der Leber

(obsolet)

Analyse der Ausatemluft nach
Belastung: Anstieg Wasserstoff
>20ppm, Methan >10ppm

Therapie nicht behandlungsbedürftig fruktosefreie/extrem 
fruktosearme Ernährung

fruktosearme Ernährung Fruktoseaufnahme nach Verträg-
lichkeit; Zuckeralkohole meiden

Prognose gut unbehandelt Leberschäden,
konsequente Diät gut

unbehandelt lebensbedrohlich,
frühzeitig behandelt gut

Krankheitswert umstritten, keine
Folgeerkrankungen zu erwarten



Der Atemtest nach Belastung mit Fruktose-
lösung ist die Standardmethode zur Siche-
rung der Verdachtsdiagnose FM bei unspe-
zifischen Beschwerden im Intestinalbereich.
Indikatoren sind Wasserstoff (H2) und ggf.
Methan (CH4). Laktoseintoleranz ist diffe-
renzialdiagnostisch abzugrenzen, HFI
und FDP-Mangel müssen vor dem Belas-
tungstest mit Sicherheit ausgeschlos-
sen sein.

„Wissen ums Genießen“

Fruktose in 
Lebensmitteln
Fruktose wird in der Pflanze gebildet. Freie
Fruktose ist vor allem in Honig und in
süßen Früchten enthalten. Die meisten tra-
ditionellen Kostformen enthalten nur wenig
davon. Mit der industriellen Erzeugung iso-
lierter Fruktose und fruktosehaltiger
Sirupe (Tab. 2) stieg der Anteil an freier

Fruktose in der Nahrung an. Fruk-
tose ist Süßungsmittel für Diabeti-
ker und in energiereduzierten Pro-
dukten, oft in Kombination mit
Zuckeralkoholen und/oder Süß-
stoffen. Auch Kinderprodukte kön-
nen Fruktose enthalten (Zutaten-
verzeichnis: Fruktose oder Frucht-
zucker). Fruktosehaltige Sirupe
sind ein Ersatz für Zucker. Haupt-
anwendungsbereiche sind Erfri-
schungsgetränke (soft drinks),
Obstkonserven, Konfitüre, Süßwa-
ren, Speiseeis und Backwaren. In
den USA hat 55%iger Fruktose-
Glukose-Sirup die Saccharose in
verarbeiteten Lebensmitteln weit-
gehend verdrängt, in der EU geht
der Trend in diese Richtung. Die
Bezeichnung im Zutatenverzeich-
nis lautet Glukose-Fruktose-Sirup
oder Fruktose-Glukose-Sirup, je

nachdem ob der Glukose- oder der Frukto-
seanteil überwiegt.

Das wichtigste fruktosehaltige Disaccharid
ist die Saccharose; sie besteht zu gleichen
Teilen aus Glukose und Fruktose. Saccharose
ist das klassische Süßungsmittel für Spei-
sen und Getränke (Haushaltszucker); in klei-
nen Mengen kommt sie in Früchten, Gemü-
se und Honig vor.

Fruktosehaltige Oligo- und Polysacchari-
de kommen in Getreide, Samen, Früchten,
Blatt- und Wurzelgemüsen vor. Eingehend
untersucht wurden die Fruktane, Fruktose-
polymere mit einer Glukose-Einheit am
Ende. Man unterscheidet nach Kettenlänge
Oligofruktosen (<9 Fruktose-Einheiten)
und Inuline (10-60 Fruktose-Einheiten).
Nach Berechnungen aus Ernährungserhe-
bungen liegt die durchschnittliche Aufnah-
me aus natürlichen Lebensmitteln in den
USA bei knapp 4 g/Tag, in Europa bei 3-11 g,
mit mediterraner oder vegetarischer Kost
höher. Dazu kommen isolierte Fruktane, mit
denen Lebensmittel zur Verbesserung der
Darmflora (Präbiotika) und/oder aus techno-
logischen Gründen angereichert werden
(Zutatenverzeichnis: Oligofruktose, Inulin).
Freie Fruktose und Saccharose sind ver-
wertbare Kohlenhydrate, Fruktane werden
den Ballaststoffen zugerechnet.

* Honig: 22-41% Glu, 27-44% Fru, <10% Sacch, wenig Maltose, verschiedene Oligosaccharide; Zuckerspektrum
abhängig von der Herkunft (Pflanze), in allen Sorten Fru > Glu (verschiedene Quellen)

** Handelsüblich sind Sirupe mit 42, 55 oder 90% Fru; die Einteilung erfolgt nach dem Glukose-Fruktose-Verhältnis in
Glukose-Fruktose-Sirup (Glu > Fru), Fruktose-Glukose-Sirup (Fru > Glu) und Fruktose-Sirup (Glu <5% TS).

Tab. 2: Vorkommen, Verwendung und Resorption von Fruktose
Bezeichnung/
chem. Struktur

Vorkommen Gewinnung Verwendung Verhalten im 
Intestinaltrakt

D-Fruktose (Fru) (Fruchtzucker)
Ketohexose, Monosaccharid 

Obst, Gemüse, Honig*,
Ahornsirup

chromatographische Trennung
von Invertzucker 

insulinunabhängiges Süßungs-
mittel, auch für Diabetiker

Resorptionskapazität begrenzt,
ggf. Fermentation durch Darm-
bakterien

fruktosehaltige Sirupe**
(high fructose corn syrups,
HFCS)
Mischung aus Glukose (Glu) +
Fru (>5% in TS) + Malto-Oligo-
sacchariden (≤6% in TS)

Isomerisierung von Glukose/Glu-
kosesirup (aus Stärke)

Ersatz für Saccharose Resorption abhängig vom Fruk-
tose-Anteil, bei >50% (TS) ggf.
Malabsorption

Saccharose (Sacch) (Zucker)
Disaccharid 
aus Glu + Fru (je 50%)

Obst, Gemüse, Honig*,
Ahornsirup

Extraktion aus Zuckerrüben und
Zuckerrohr (Rüben-/ Rohrzucker)

Süßen und Konservieren von
Speisen und Getränken

enzymatische Spaltung im
Dünndarm und Resorption von
Glu und Fru

Invertzucker
Mischung aus Monosacchariden
Glu + Fru (je 50%)

Hydrolyse von Saccharose • Invertzuckercreme
• Ersatz für Saccharose

vollständige Resorption

Raffinose, Stachyose,
Verbascose
Oligosaccharide mit je 
1 Fruktose-Einheit

Hülsenfrüchte keine Spaltung im Dünndarm,
Fermentation durch Darm-
bakterien

Frukt(os)ane
Fruktosyl-Fruktose
• Frukto-Oligosaccharide/ Oligo-

fruktosen (n ≤9)
• Inuline (n = 10-60)

Speicherkohlenhydrate 
(Getreide, Lauchgewächse,
Korbblütler u. a.)

• Extraktion aus Zichorienwur-
zel, Teilhydrolyse

• enzymatisch aus Saccharose
(neosugar)

• Präbiotika (funktionelle
Lebensmittel)

• Süßungsmittel
• Fettersatz

keine Spaltung im Dünndarm,
Fermentation durch Darm-
bakterien



nimmt Fruktose auf, wenn die Kapazität von
GLUT5 erschöpft ist. Die Expression ist glu-
koseabhängig, je höher die Glukose-Fruk-
tose-Relation, desto vollständiger die Fruk-
toseresorption. Glukose wird aus den Disac-
chariden Saccharose, Laktose und Maltose
und aus freier Glukose an der Bürstensaum-
Membran bereitgestellt. Saccharose stimu-
liert die GLUT2-Expression. Wenn nicht
genügend Glukose zur Verfügung steht, ist
der Fruktosetransport auf GLUT5 beschränkt.
Für größere Mengen reicht die Kapazität
nicht aus, ein Teil der Fruktose wird dann in
tiefere Darmabschnitte weitergeleitet.

Über die Regulationsmechanismen von
GLUT5 und GLUT2 ist nur wenig bekannt;
eine Fehlsteuerung bei FM ist denkbar.
Neben der Substratstimulation (Fruktose)
scheint die Interaktion mit anderen Nah-
rungsinhaltsstoffen, lokalen und endokrinen
Hormonen und weiteren intrazellulären
Signalgebern ebenso beteiligt zu sein wie
interne und externe Stressfaktoren, der
Tagesrhythmus und nicht zuletzt die Lang-
zeit-Ernährung. Ein hoher glykämischer
Index soll stimulierend wirken, ein niedriger
hemmend. Eine Mutation des GLUT5-Gens
bei FM wurde diskutiert; sie ließ sich in
einer Studie an 8 Betroffenen und ihren
Eltern nicht bestätigen.

Zuckeralkohole konkurrieren mit Fruktose
um den Transporter GLUT5. Sie können die
Beschwerden bei FM verstärken. In der EU
sind 3 Monosaccharid-Alkohole (Sorbit,
E 420; Xylit, E 967; Mannit, E 421) und
3 Disaccharid-Alkohole (Maltit, E 965; Lac-
tit, E 966; Isomalt, E 953) als Lebensmittel-
zusatzstoffe zugelassen. Für die Ernäh-
rungspraxis steht Sorbit im Vordergrund, in
Früchten und daraus hergestellten Produk-
ten (Apfelsaft, Trockenobst, Wein), vor allem
aber als ‚zuckerfreies Süßungsmittel‘ in
Lebensmitteln für Diabetiker und zur
Gewichtsreduktion.

„Wissen ums Genießen“

Der intestinale
Fruktosetransport

Fruktose wird durch erleichterte Diffusion
resorbiert. Die Kapazität ist niedriger als die
für Glukose und Saccharose und sehr viel
niedriger als in älteren Lehrbüchern ange-
geben. Mit der wachstumsbedingten Zunah-
me der Darmoberfläche steigt sie vom
Kleinkind bis zum Erwachsenen kontinuier-
lich an. In Belastungstests führen 25 g Fruk-
tose (Erwachsener) bzw. 1 g/kg KG (Kind)
bei etwa der Hälfte, 35-50 g bzw. 2 g/kg KG
bei nahezu allen Probanden zu Malabsorp-
tion. Glukosezusatz erhöht die Resorptions-
rate; Saccharose oder eine äquimolare
Mischung aus Fruktose und Glukose werden
vollständig resorbiert. Fett und/oder Ballast-
stoffe verlängern durch verzögerte Magen-
entleerung die oro-zäkale Transitzeit und
tragen damit zur besseren Resorption bei.

Der molekulare Mechanismus wurde in den
letzten Jahren eingehend untersucht. Im
Mittelpunkt stehen die Glukosetransporter
(GLUT), Proteine mit transmembranen Seg-
menten zum Transport der wasserlöslichen
Zucker durch die Lipiddoppelschicht der
Zellmembranen. Zucker wird hauptsächlich
im Jejunum resorbiert, Fruktose mit Hilfe
von GLUT5 und GLUT2. Beide werden in der
Bürstensaum-Membran der Enterozyten
exprimiert, GLUT2 auch auf der basolate-
ralen Seite zur Abgabe der Zucker in die
Blutbahn. Zwei weitere Isoformen, GLUT7
und GLUT9, wurden im Ileum und Kolon
beschrieben; sie könnten an der Resorption
von Fruktose im unteren Darmbereich betei-
ligt sein. GLUT5 zeichnet sich durch hohe
Spezifität für Fruktose aus, die Transport-
kapazität ist begrenzt. GLUT2 hat eine
geringere Substratspezifität bei hoher
Transportkapazität.

Nach derzeitigem Wissensstand verläuft der
Resorptionsvorgang vereinfacht wie folgt:
GLUT5 übernimmt Fruktose an der Bürsten-
saum-Membran, die Expression steigt mit
dem Substratangebot, sie unterliegt einer
Sättigungskinetik, bei Nahrungskarenz
(Fasten) geht sie zurück. Glukose und
Galaktose werden nicht transportiert. GLUT2

Fruk tosema labso rp t i on
Bakterielle Fermentation
von Fruktose

Die Resorptionskapazität für Fruktose
schwankt von <5 bis >50 g pro Mahlzeit.
Ethnische Unterschiede wie bei der Laktose-
intoleranz scheint es nicht zu geben. Wenn
die persönliche Obergrenze überschritten
ist, gelangt Fruktose in tiefere Darmab-
schnitte, wo sie bakteriell zu Wasserstoff
(H2), Kohlendioxid (CO2), kurzkettigen Fett-
säuren (Essigsäure, Propionsäure, Butter-
säure) und Milchsäure abgebaut wird. Je
nach Zusammensetzung der Darmflora wer-
den auch Bernsteinsäure und Methan (CH4)
gebildet. Zuckeralkohole und die im Dünn-
darm nicht spaltbaren Fruktooligo- und 
-polysaccharide werden in gleicher Weise
abgebaut. Die Geschwindigkeit ist abhängig
von der Kettenlänge, je kleiner das Molekül,
desto rascher der Abbau (Fruktose/Sorbit >
Oligofruktane > Inuline).

H2 und CH4 werden über die Lunge abgeat-
met, ein Teil der Säuren wird reabsorbiert;
sie verursachen keine Beschwerden. CO2

kann Völlegefühl und Blähungen hervorru-
fen. Säuren wirken über die Senkung des
pH-Wertes im Kolon laxierend. Beim Klein-
kind stehen wässrige, saure Stühle (Toddler
Diarrhö) und Blähungen im Vordergrund,
beim Erwachsenen unspezifische, auch
kolikartige Bauchschmerzen, Darmgeräu-
sche und Flatulenz. Die Symptome ähneln
denen beim Reizdarm (Colon irritabile).

Bestimmend für Art und Intensität der
Beschwerden ist nach derzeitigem Wissens-
stand die Zusammensetzung und Lokalisation
der Darmflora. Eine bakterielle Fehlbesiede-
lung im distalen Dünndarm mit potenziell
pathogenen Bakterien wie Clostridia,
Klebsiella und E. coli fördert Beschwerden,
Bifidobakterien und Laktobazillen beruhigen
den Darm. Fruktose-Abbauprodukte stimu-
lieren selektiv das Wachstum der letzteren.



Darauf beruht der Einsatz von Fruktanen als
Präbiotika. Für die Ernährung bei FM kommt
es darauf an, ein Gleichgewicht zu schaffen
zwischen der Stimulierung der gesundheits-
fördernden Darmflora und der Reduzierung
nicht resorbierter, osmotisch aktiver Kohlen-
hydrate (freie Fruktose, niedermolekulare
Oligofruktane, Zuckeralkohole).

Nach klinischen Untersuchungen einer
österreichischen Arbeitsgruppe neigen FM-
Patienten zu depressivem Verhalten, der
Serumspiegel für Tryptophan, Folsäure und
Zink liegt unter dem einer Kontrollgruppe
ohne FM, Serum-Amylase und -lipase dar-
über. Weitere Studien zur Bestätigung oder
Widerlegung der Befunde sind nicht bekannt.

E rnäh rung
FM erfordert keine extrem fruktosearme
oder gar fruktosefreie Dauerkost. Die
Ernährung unterscheidet sich damit grund-
legend von der bei HFI oder einer Allergie.
Bei einer Zufallsdiagnose ohne Beschwer-
den ist kein Eingriff in die Lebensmittelaus-
wahl erforderlich. Ansonsten gilt:
Erlaubt ist, was bekommt.
Bei chronischen Beschwerden hat es sich
bewährt, zur Regenerierung der Darmfunk-
tionen nach der Diagnose für 2-4 Wochen
alle fruktosehaltigen Lebensmittel, auch
Saccharose, Zuckeralkohole und ggf. Fruk-
tane, zu meiden. Tritt keine Besserung ein,
muss die Diagnose überprüft werden.
Ansonsten wird die obst- und gemüsearme
Diät abgelöst durch einen Kostaufbau, bei
dem die Verträglichkeit fruktose- und sor-
bithaltiger Lebensmittel systematisch
ausgetestet wird, zunächst mit
kleinen Mengen.
Die Einbeziehung von Weizen,
evtl. auch Roggen in die Liste der
unverträglichen Lebensmittel ist
umstritten und wegen der einge-
schränkten Lebensmittelauswahl nur
in Ausnahmefällen akzeptabel.
Eine australische Arbeitsgruppe
(Shepherd et al) berichtet von guten
Erfolgen mit dem weitgehenden
Ausschluss von Fruktose, Zucker-
alkoholen und allen Fruktanen (ins-
besondere auch weizenfreie Kost)
bei Reizdarm-Patienten mit FM.

Praxistipps
• Kristalline Fruktose und Sorbit meiden.
• Mit Fruktose(sirup) oder Fruktose-Glukose-

Sirup gesüßte Erfrischungsgetränke, Süß-
waren und diätetische Lebensmittel für
die Ernährung bei Diabetes meiden. Glu-
kose-Fruktose-Sirup ist unbedenklich.

• Andere vorgefertigte Lebensmittel ggf. aus-
testen, kleine Mengen Fruktose (keine vor-
deren Positionen im Zutatenverzeichnis,
Zutatenverzeichnis nennt die Zutaten in
absteigender Menge) sind oft verträglich.

• Freie Fruktose durch Glukose ‚neutralisie-
ren‘, z. B. Obst mit Traubenzucker süßen.
Auch kleine Glukosemengen verbessern
die Verträglichkeit; optimal ist die äquimo-
lare Relation (Fru:Glu=1:1).

• Honig, wenn überhaupt, nur in kleinen
Mengen verwenden. Alternative: Invert-
zuckercreme (Kunsthonig). Apfel- und Bir-
nendicksaft sind keine geeigneten Alter-
nativen.

• Früchte, Gemüse und Pilze mit hohem
Anteil an Zuckeralkoholen (Sorbit, Xylit,
Mannit) ggf. wässern, mit Fett zubereiten
(verzögert die Magenentleerung). Glukose
verbessert die Resorptionsrate der Zucker-
alkohole nicht.

• Sorbitreiche Säfte (Apfel, Birne) ggf. in
kleinen Mengen im Rahmen einer Mahl-
zeit konsumieren, evtl. verdünnt, mit Trau-
benzucker gesüßt. Säuglinge und Klein-
kinder vertragen <10 ml Apfelsaft/kg
KG/Tag meist problemlos. Noch besser:
ganze Frucht oder Fruchtpüree (Ballast-
stoffe).

• Bei Kleinkindern sorbit- oder xylithaltige
Zahnpasta meiden (wird geschluckt).

• Präbiotische, d.h. mit
Fruktanen (Inulin, Oli-

gofruktose) angerei-
cherte Lebens-
mittel und Gemü-

se mit hohem
Fruktangehalt in

kleinen Mengen
austesten, ebenso
Zichorienkaffee

(Landkaffee).
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