
Liebe Patientin, lieber Patient!

Laktose- und Fruktoseintoleranz gehören zu den Zuckerverwertungsstörungen und sind sehr 
weit verbreitet. Im Grunde genommen heißt es, dass man diese Zucker nicht optimal verdauen 
kann. Daher stehen sie den Darmbakterien als zusätzliche Nährstoffe zur Verfügung. Die Bakteri-
en verdauen die überschüssigen Kohlenhydrate, was unangenehme Blähungen zur Folge haben 
kann. Zudem können die Zucker osmotisch Wasser in den Darm ziehen, was sich als Durchfall 
bemerkbar macht. Die Stärke der Symptome nimmt mit der aufgenommenen Menge von den 
entsprechenden Zuckern zu, wobei sich die Symptome nicht unterscheiden lassen. Entstehende 
Abbauprodukte können weitere Probleme machen. 

Milchzucker muss eigentlich nur vom kleinen Kind beim Verzehr der Muttermilch verdaut wer-
den. Dass wir artfremde Milch über das Kindesalter hinaus verdauen können, hat sich erst mit 
dem Entstehen der modernen Milchwirtschaft durchgesetzt. Der Verzehr von Milch bot durch 
den Gehalt an Vitamin D und Kalzium einen gewissen Selektionsvorteil in den dunkleren nördli-
chen Regionen, so dass die Verträglichkeit stieg. 

In Deutschland vertragen ca. 15 Mio. Menschen Milchzucker mehr oder weniger schlecht. Die 
primäre, angeborene Laktoseintoleranz macht sich meistens zwischen dem 5. und 20. Lebens-
jahr bemerkbar. Die Patienten mit einer primären Laktoseintoleranz haben auch einen positiven 
genetischen Nachweis auf das Laktoseintoleranz-Gen. Nicht zu verwechseln ist die Problematik 
mit einer Milchallergie. Hier richtet sich die Reaktion gegen den Eiweißanteil der Milch und äu-
ßert sich zum Beispiel durch Symptome wie Neurodermitis oder Asthma. 

Leider sinkt die Milchzuckerverträglichkeit auch physiologisch im Laufe des Lebens immer 
weiter ab. Das geschieht einerseits aufgrund des fortschreitenden Alters, aber auch in Folge 
von Darmerkrankungen wie Darmentzündungen oder Darminfektionen. In diesem Falle spricht 
man von einer sekundären Laktoseintoleranz. So verträgt ein 50jähriger Patient oft nur noch 
die Hälfte der Laktose, die er mit 20 Jahren vertragen hat. Gehört nun ein regelmäßiger Verzehr 
von Joghurt, Milch, Speiseeis und Frischkäse zum Speiseplan, kann dies die oben beschriebenen 
Beschwerden wie Durchfall, Blähungen oder Bauchschmerzen nach sich ziehen. Je mehr verzehrt 
worden ist, desto stärker sind die Symptome. 

Probieren Sie es aus:
Nehmen Sie sich am besten am Wochenende Zeit, wenn Sie nicht arbeiten müssen, und trinken 
Sie direkt nach dem Aufwachen ein großes Glas Milch. Warten Sie dann bitte 1,5 Stunden, bis Sie 
mit dem Frühstück starten, damit die Symptome auch klar zuzuordnen sind. Die Milch braucht 
ca. 30 Minuten bis in den Dünndarm. Dann beginnt der ungenügend verdaute Zucker Probleme 
zu machen....wenn sie laktoseintolerant sind. 
Keine Angst: Nach spätestens drei Stunden ist die Symptomatik abgeklungen.

Anleitung zum Selbsttest auf Laktose- und Fruktoseintoleranz

Kieler Straße 71

24340 Eckernförde

Postfach 1207

24332 Eckernförde

Tel 04351 88 91 70 

Fax 04351 88 91 720

www.hauss.de 

info@hauss.de



Ganz ähnlich funktioniert der Test auf eine Fruktoseintoleranz. Bei der  Fruktoseintoleranz ist 
jedoch kein Enzymmangel für die Symptome verantwortlich, sondern das Transportmolekül, 
das den Zucker aus dem Dünndarm in das Blut schafft. Dieser sogenannte GLUT-5-Transporter 
arbeitet bei manchen Menschen einfach weniger effektiv als bei anderen. In der Folge verblei-
ben auch hier die Fruchtzuckermoleküle im Darm und werden von den Darmbakterien verstoff-
wechselt, was die Bildung größerer Gasmengen zur Folge haben kann. Auch sie können osmo-
tisch aktiv werden und größere Mengen Wasser in den Darm ziehen, was sich dann als Durchfall 
bemerkbar macht. 

Auch hier gilt: Probieren Sie es aus
Nehmen Sie sich einen Morgen, an dem Sie nicht arbeiten müssen Zeit und trinken Sie direkt 
nach dem Aufwachen ein großes Glas Apfelsaft. Dies sollte ein Saft mit 100% Fruchtgehalt sein, 
um sicher zu stellen, dass auch genügend Fruktose darin enthalten ist. Warten Sie dann etwa 1,5 
Stunden bis zum Frühstück, damit sich eventuell entstehende Symptome auch eindeutig zuord-
nen lassen. 

Bei den Zuckerverwertungsstörungen handelt es sich um funktionelle Störungen und nicht um 
Allergien. Die Probleme treten auf, wenn die individuell verdaubare Menge überschritten wird, 
geringe Mengen werden immer toleriert. 
Um Ernährungsfehler zu vermeiden, ist es wichtig sich zu informieren. Hiermit vermeiden Sie das 
unnötige Vermeiden von Lebensmitteln. Zudem wird die Fruktoseintoleranz auf Dauer schlim-
mer, wenn man überhaupt keinen Fruchtzucker mehr zu sich nimmt. 

Ganz allgemein gilt:
Laktoseintoleranz: Seien Sie vorsichtig mit Vollmilch, Joghurt, Quark, Sahne, Schmand und Spei-
seeis. Greifen Sie hier eher auf laktosefreie Produkte zurück, die heute im Supermarkt erhältlich 
sind. 
Viele Käsesorten, Butter und in Medikamenten enthaltene Laktose wird praktisch immer vertra-
gen. Informieren Sie sich hier.
Fruktoseintoleranz: Die Verträglichkeit von Obstsorten, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis 
von Fruktose zu Glukose vorliegt, ist größer als die von Obstsorten, wo dies nicht der Fall ist. 
Zudem kann man durch zusätzliche Aufnahme von Traubenzucker die Verträglichkeit verbessern. 
Auch hier gilt es, sich zu informieren, um unnötige Beschwerden zu vermeiden:
Tipp: Köstlich essen: Fruktose, Laktose und Sorbit vermeiden. Christiane Schäfer und Anne 
Kamp, Trias-Verlag (um 20 Euro).

Hinweis: Normalerweise werden die Zuckerverwertungsstörungen mit dem sogenannten H2-
Atemtest beim Arzt nachgewiesen. Die Wasserstoffabatmung variert jedoch mit der Zusammen-
setzung der Darmflora und das kann dazu führen, dass der Test falsch negativ ausfällt. Probieren 
Sie es selber auf die oben beschriebene Art und Weise aus, ob Sie die Lebensmittel noch vertra-
gen. Und beachten Sie: Kohlenhydratintoleranzen können sich in jedem Lebensalter einstellen. 

Viel Erfolg und gute Bessserung!
Ihr Team Labor Dres. Hauss 
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