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Gefährlicher Dickmacher: Fructose ist schlechter als sein Ruf

Glucose und Fructose un-
terscheiden sich hinsichtlich
derKalorienmenge nicht. Bei-
de liefern vier Kalorien pro
Gramm. Doch Fructose
dämpft das Sättigungsgefühl,
so dass immer noch mehr ge-
gessen und getrunken wird.
Ein verhängnisvoller Teufels-
kreis, der die Industrie reich
und die Bevölkerung krank
macht (siehe Interview).
Besondere Vorsicht ist bei

gesüßten Getränken wie Li-
monaden geboten, sogar soge-
nannte Wellnessdrinks (Was-
ser mit Geschmack) enthalten
bis zu 40 Gramm pro kleiner
Flasche, also große Mengen
Fruchtzucker. Obst wie Äpfel,
Birnen oder Trauben enthal-
ten natürlicherweise Fructose.
Außerdem kommt sie in fast
allen Gemüsesorten vor. Al-
lerdings in wesentlich geringe-
ren Mengen.
Fruchtzucker ist jedoch

nicht gleich Fruchtzucker: Für
den menschlichen Stoffwech-
sel ist entscheidend, ob er in
FormeinesApfelsoderalsBe-
standteil eines Schokoriegels
oder einerLimogeliefertwird.
Naturbelassene Lebensmittel
enthalten Ballast- und Sekun-
därstoffe, die die Verdauung
der Fructose deutlich günsti-
ger gestalten.
Letztlich kommt es jedoch

auf die aufgenommeneMenge
an. Studien haben bestätigt,
dass eine erhöhte Aufnahme
den Stoffwechsel stört und die
EntwicklungvonÜbergewicht
und Fettleibigkeit sowie Fett-
stoffwechselstörungen und
Diabetes begünstigt. Außer-
dem steigt das Risiko für Blut-
hochdruck. Auch eine Studie
des Deutschen Instituts für
Ernährungsforschung hat den
Zusammenhang zwi-
schen Fructosekonsum
undÜbergewichtbelegt.
Dieser beruht nicht auf
einer erhöhten Energie-
aufnahme, sondern auf
einer Beeinflussung des
Fett- undKohlenhydrat-
stoffwechsels.
Zucker ist der wich-

tigste Energielieferant
unseres Körpers, daher
könnenwir auf ihn nicht
verzichten. Unsere Zel-
len bevorzugen den
Traubenzucker (Gluco-
se), der mithilfe von In-
sulin schneller aus dem
Blut ins Zellinnere ge-
langt. Die Industrie je-
doch liebt denFruchtzu-
cker, weil er doppelt so süß ist
und sehr einfach ausMaisstär-
ke hergestellt werden kann.
Unser normaler Haushalts-

zucker, der z. B. aus Zucker-
rüben undZuckerrohr gewon-
nen wird, ist ein Zweifachzu-
cker, der aus Glucose und
Fructose besteht. Im Körper
wird der Zucker in seine Be-
standteile zerlegt. Die Gluco-
se steht schnell als Treibstoff
zurVerfügung,Fructosedage-
gen wird über die Leber abge-

Was klingt gesünder? Haus-
haltszucker oder Fruchtzu-
cker? Ganz klar, etwas mit

Frucht im Namen muss doch gut für
uns sein, oder? Falsch gedacht!
Fructose hatte viel zu lange einen
viel zu guten Ruf. Mittlerweile ma-
chen ihn viele Wissenschaftler für
die rasante Gewichtszunahme inner-
halb der Bevölkerung verantwortlich.
Was nicht daran liegt, dass wir auf
einmal ungebremst den Obstkorb
leer futtern, sondern daran, dass
Fruchtzucker in riesigen Mengen in
industriell hergestellten Lebensmit-
teln zugesetzt wird: Von der Limo
über den Fruchtjogurt bis zur Toma-
tensauce. Überall kann Fructose drin
sein. Das macht uns nicht nur dick,
sondern auch krank. S. STOCKMANN

baut. Kommt zu viel Fruchtzucker in
dem Organ an, wird der Stoffwechsel
des ganzen Körpers massiv beein-
flusst.
Die Leber wandelt den Zucker dann

nämlich direkt in Fett um, das zunächst
in der Leber selbst, dann aber auch im
Körper angesammelt wird. Fructose
macht also erst eine Fettleber und lässt
dann die Fettpolster, besonders die in
der unteren Bauchgegend, anschwel-
len.
Die Herstellung von Fettsäuren aus

dem Fruchtzucker hat weitere Neben-

Warum galt Fruc-
tose so lange als ge-
sund?

Andrea Flemmer:Es
hat einfach lange ge-
dauert, bis man ver-
standen hat, wie
Fructose im Körper
verstoffwechselt
wird. Am Anfang
hatman nur gesehen,
dass es nichtwieGlu-
cose gleich den Insu-

linspiegel beeinflusst. Und daher
galt Fruchtzucker, das klingt ja
auch viel gesünder, lange Zeit als
das Süßungsmittel für Diabeti-
ker. Mittlerweile weiß man, dass
das nicht stimmt. Sondern dass
Fruchtzucker in großen Mengen
sehr schädlich für dieGesundheit
ist. Selbstwennmannicht,wieein
Drittel der Bevölkerung, die
Fructose nur eingeschränkt auf-
nehmen kann, also an einer Mal-
absorption leidet. Aber es hat
lange gedauert, bis das überall
bekannt wurde.
Warum ist es so schwer, Frucht-

zucker zu vermeiden?
Flemmer: In industriell herge-

stellten Nahrungsmitteln ist es
fast überall enthalten. Fruchtzu-
cker lässt sich sehr einfach z. B.
aus Mais herstellen, auch unser
Haushaltszucker wird lieber in
Fruchtzucker aufgespalten, weil
dieser doppelt so süß ist. Man
muss weniger davon beimischen.
Was mich richtig wütend macht,
ist jedoch, dass Fructose in der
Deklaration gern verschleiert
wird.
Auf was muss man achten?
Flemmer:Firmen, die ihreKun-

den nicht ernst nehmen, schrei-
ben immer noch Fruchtzucker,
weil es eben gesünder klingt. Ge-
nerell steht eine große Auswahl
anBezeichnungen fürZucker zur
Verfügung: Es gibt tatsächlich 60
verschiedene Namen für Zucker
und wer nicht gerade Chemie
oder Ökotrophologie studiert
hat, tut sich sehr schwer. Beliebt
sind phantasievolle Angaben wie
Maissirup, oder Isoglucose, aber
auch Dextrose und Isomerose
oder Isomeratzucker, Fruktose-
Glukose-Sirup, Fruktose-Sirup,
Maissirup oder High Fructose
Corn Sirup. Das ist Fructose pur,
die man absolut vermeiden
sollte.

Fruchtzucker,
das reine Fett

Zucker wird
verschleiert

Es ist wenig bekannt, aber weit verbreitet: Ver-
mutlich jeder Dritte kann Fructose aus der Nah-
rung nicht gut verdauen. Bei diesen Menschen
gibt es nicht genügend Transport-Eiweiße, die
die Fructose aus dem Darm ins Blut schleusen.
Die Folge ist, dass der Zucker in den Dickdarm
gelangt, wo er normalerweise nicht verdaut
wird. Dort fallen die Darmbakterien heißhung-
rig über den ungewohnten Leckerbissen her.
Folge sind Blähungen, Durchfälle, Bauch-
schmerzen. Das Leiden kann beim Arzt mit ei-
nem relativ einfachen Atemtest diagnostiziert
werden. Die Therapie besteht darin, in mehre-
ren Schritten auszuloten, wie viel Fructose der
Körper verarbeiten kann, und einen individuel-
len Speiseplan zusammenzustellen. Nur in den
seltenen Fällen, dass eine angeborene Fructo-
se-Unverträglichkeit vorliegt, müssen die Pati-
enten ganz auf Lebensmittel mit Fruchtzucker
– also z.B. Obst – verzichten.

Fruchtzucker im Essen
Fructose ist fast überall enthalten, und meist mehr,
als man denkt
Nahrungsmittel Fructose in 100g
Honig 40 g
Rosinen 33 g
Trauben 8 g
Apfel, Birne, Banane 7 g
Orange, Pfirsich 4 g
Heidelbeere, Himbeere, Erdbee-
re, Papaya

ca. 3 g

Avocado 0,2 g
Brokkoli, Salat, Zucchini 1 g
Quelle: www.nahrungsmittel-intoleranz.com
DieseTabelledientnurderbesserenVorstellung,letztendlich
ist es individuell verschieden, wie viel und welche Nahrungs-
mittel der Einzelne verträgt.

Jeder Dritte verdaut
Fructose schlecht

wirkungenwie dieErhöhung der Lipid-
werte im Blut (Cholesterinspiegel).
Über weitere komplizierte Mechanis-
men wird auch der Insulinstoffwechsel
beeinflusst und es besteht ein stark er-
höhtes Diabetes-Risiko. Ebenfalls
steigt der Harnsäurespiegel. Daher gilt
Fructosemittlerweile auch alsAuslöser
von Gicht.

Frutchtzucker süßt viele Lebens-
mittel, wie z. B. Limos

AusMais kann sehr effektiv Zuckersirup hergestellt werden

Dicke Jugendliche: Fructose wird in Fett umge-
wandelt und fördert Gicht und Diabetes. Äpfel

enthalten mehr, Avocado wenig Fructose

Glucose-Sirup ist
doppelt so süß wie
normaler Haushalts-
zucker, daher setzt
die Lebensmittelin-
dustrie ihn in vielen

Produkten zu
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