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mAP-concept» auf seine Wirksamkeit im-
mer wieder untersucht worden und stellt 
nun erstmals eine wissenschaftliche ge-
prüfte Behandlungsmöglichkeit für men-
schen mit unterschiedlichen darmbe-
schwerden dar1. Besonders bei 
Reizdarmsyndrom hat sich die FOd-
mAP-arme ernährungsform mittlerweile 
bewährt, doch scheinen ebenso men-
schen mit ileostoma1 und gleichermassen 
auch Personen mit morbus Crohn oder 
Colitis Ulcerosa davon zu profitieren2. 
Und nicht zuletzt kann der Ansatz bei 
zöliakie-Betroffenen, die trotz glutenfrei-
er ernährung noch immer ma-
gen-darm-Beschwerden haben, eine 
Verbesserung der Symptome bewirken3.
Tönt viel versprechend, ist es auch!

Von LVK zu FODMAP
denn bis vor ein paar Jahren galt in der 
ernährungsberatung bei den erwähnten 

FOdmAP sind buchstäblich  
in aller munde, denn wir 
nehmen sie täglich mit der 
nahrung zu uns. Was aber 
hinter den sechs Buchstaben 
steht, wissen die wenigsten. 
Höchste zeit also das Thema 
genauer anzuschauen und 
besonders die Relevanz  
für zöliakie-Betroffene zu 
beleuchten.

Am zöliakie Symposium in Chicago ver-
gangenen September kam man um den 
Begriff FOdmAP scheinbar kaum herum, 
wie der Bericht von meltem Kutlar Joss 
zeigt (s. zöliakie-info dezember 2013). 
FOdmAP sind aber keine neue erfindung: 
vor 15 Jahren von dr. Sue Shepherd ent-
wickelt, ist das sogenannte «low-FOd-

manche Gemüse und Früchte enthalten FOdmAP und können darum magen-darm-Beschwerden auslösen. Foto: diana Probst 2010
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erkrankungen die sogenannte «leichte 
Vollkost» (LVK) als einzige möglichkeit, 
Beschwerden wie Blähungen, Wind 
oder Bauchschmerzen zu verbessern. 
die leichte Vollkost basierte im Vergleich 
zu der FOdmAP-armen ernährung le-
diglich auf erfahrungswerten: 2000 
Krankenhauspatienten wurden im Jahr 
1978 gezielt befragt, welche Lebensmit-
tel sie nicht vertragen. Lebensmittel, die 
von mehr als 5 Prozent der Patienten 
dabei als unverträglich eingestuft wur-
den, wurden bei der leichten Vollkost 
demnach weggelassen. Auf Platz eins: 
Hülsenfrüchte. dicht gefolgt von Gur-
kensalat, frittierten Speisen und Kohl4. 
das ergebnis war eine umfangreiche Lis-
te mit zahlreichen «unverträglichen» Le-
bensmitteln aus allen Lebensmittelgrup-
pen, die scheinbar nur wenig 
zusammenhang hatten. Auf den ersten 
Blick – rein optisch – haben Hülsenfrüch-
te und Kohl wahrlich nicht viel gemein-
sam. Klar, beide führen zu Blähungen, 
aber wieso? Sue Shepherd erkannte 
dann als erste deren Gemeinsamkeit und 
damit den Auslöser der Symptome; bei-
de enthalten grössere mengen an kurz-
kettigen Kohlenhydraten. 

Ein bisschen Chemie
Wichtigster Vertreter der Gruppe der 
Kohlenhydrate ist die Stärke. Sie gehört 
zur Gruppe der langkettigen Kohlenhyd-
rate (Polysaccharide). Stärke besteht – 
einfach gesagt – aus sehr langen Ketten 
von bis zu 1300 einzelner Trauben-
zuckerteilchen (oder chemisch ausge-
drückt: Glucose-monomeren), ähnlich 
einer Perlenkette. (s. Abbildung 1) die 
Verbindung zwischen den einzelnen 
Traubenzuckerteilchen wird dann wäh-
rend des Verdauungsvorganges von en-
zymen aufgespaltet, die dünndarmzel-
len nehmen die Traubenzuckerteilchen 
auf (im Fachjargon Absorption genannt) 
und als Folge davon steigt unser Blutzu-
cker an, unserem Organismus steht 
energie zur Verfügung. Soweit so gut. 
nur kommen Kohlenhydrate in unter-
schiedlichster Form in unseren nah-
rungsmitteln vor und manche von ih- >
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nen können nicht von enzymen 
gespalten und absorbiert werden. die 
Abkürzung FOdmAP steht genau für 
diese Kohlenhydrate:
Fermentierbare, Oligosaccharide, disac-
charide, monosaccharide und (englisch: 
and) Polyole. 
So kompliziert das tönen mag, ist es ei-
gentlich ganz einfach. zurück zu der Per-
lenkette von vorhin: Oligosaccharide 
bedeutet nichts andere als eine Kette 

von zuckerteilchen, die nur aus wenigen 
(griechisch: oligos – «wenig») Teilchen 
besteht. in der Regel etwa zwei bis zehn 
einzelner Teilchen.
disaccharide sind demnach Ketten mit 
nur zwei (griechisch: di – «zwei») Teil-
chen, darum auch zweifachzucker ge-
nannt. Und die monosaccharide sind 
einzelne (von altgriechisch monos «al-
lein», «einzig») zuckerteilchen, zum Bei-
spiel eben Traubenzucker. Und unter 

den Begriff Polyole werden sogenannte 
«zuckeralkohole» zusammengefasst, 
also monosaccharide, die eine etwas an-
dere chemische Struktur aufweisen (ge-
nau gesagt: mehrere Hydroxygruppen 
enthalten). 

Wirkung von FODMAP
All diese verschiedenen Kohlenhydratfor-
men haben drei typische eigenschaften1:
•  sie können nicht in die Dünndarmzel-

len aufgenommen werden und ver-
bleiben im darm

•  es sind kleine Moleküle und sind «osmo-
tisch aktiv»: ziehen darum Wasser an 

•  sie werden schnell von unseren Darm-
baktieren fermentiert. Sprich: sie dienen 
unseren darmbakterien als nahrung.

Werden also FOdmAP gegessen, kön-
nen sie nicht verdaut werden, bleiben im 
darm, ziehen dann im letzten Teil des 
dünndarmes (ileum) Wasser an. Gelan-
gen sie weiter in den dickdarm, werden 
sie von den Bakterien zersetzt zu kurz-
kettigen Fettsäuren, methan, Kohlendio-
xid und Wasserstoff1 – es entsteht Gas 
und zusammen mit der gebundenen 
Flüssigkeit drückt dies auf die darm-
wand, was Schmerzen auslöst. Und Gas 
will bekanntlich entweichen, womit auch 
das letzte Symptom – die Winde – er-
klärt ist (s. Abbildung 2). Alles in allem 
Symptome, wie sie bei zöliakie-Betrof-
fenen auf einen diätfehler hinweisen 
könnten. Wenn solche Beschwerden 
aber immer wieder und besonders ohne 
zusammenhang zu Gluten auftauchen, 
könnte eine FOdmAP-arme ernährung 
ausprobiert werden, um die Beschwer-
den positiv zu beeinflussen.

Was essen?
FOdmAP kommen in den unterschied-
lichsten nahrungsmitteln vor (s. Abbil-
dung 3). die Oligosaccaride finden sich 
als sogenannte «Fruktane» (Oligosaccari-
de ausgehend von Fruktose/Fruchtzu-
cker) in zahlreichen Lebensmitteln. Bei 
Fruktanen unterscheidet man weiter 
zwei Untergruppen: Frukto-Oligosac-
charide (FOS) sind vor allem in zwie-
beln, Knoblauch oder Lauch enthalten, 
sie kommen aber auch in Weizen oder 
Roggen vor. Glutenfreie Getreidesorten 
wie Reis, Buchweizen oder Quinoa ent-
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Überblick der chemischen Struktur verschiedener Kohlenhydratgruppen.

einfaches modell warum FOdmAP zu funktionellen Verdauungsbeschwerden führen6.

>



Zöliakie-INFO März 2014

31

halten vergleichsweise geringe mengen 
FOS. 1, 6, 7 inulin findet sich in Chicorée, 
wird aber auch von der Lebensmittelin-
dustrie verwendet und beispielsweise in 
Joghurt gemischt, welche dann als «prä-
biotische» Produkte verkauft werden1. 
da in unserem Verdauungstrakt keine 
enzyme vorhanden sind, die die Verbin-
dungen zwischen den einzelnen Frucht-
zuckerteilchen aufspalten können, sind 
Fruktane für alle menschen grundsätzlich 
nicht absorbierbar und können Sympto-
me auslösen1, 8. 
Ähnlich wie Fruktane verhalten sich die 
Galacto-Oligosaccharide (GOS). Auch 
hier unterscheidet man zwei Untergrup-
pen; Raffinose und Stachyose6. Wichtige 
Lieferanten von GOS sind Hülsenfrüch-
te wie Linsen, Bohnen oder Kichererb-
sen, aber auch in manchen Gemüsesor-
ten sind sie zu finden. Um die Wirkung 
dieser inhaltsstoffe wussten schon unse-
re Grossmütter, denn die Aussage «je-
des Böhnchen, ein Tönchen» kommt 
nicht von ungefähr. entsprechende zu-
bereitungsmethoden wie langes Wäs-
sern und in genügend Wasser garen, 
können den Gehalt an GOS reduzieren, 
da diese wasserlöslich sind und im ein-
weich- oder Kochwasser verbleiben. 
Auch Hülsenfrüchte aus dosen scheinen 
aus diesen Gründen besser verträglich 
zu sein7.
ebenso bestens bekannt ist der milchzu-
cker (Laktose), der zu der Gruppe der 
disaccharide gehört. Um Laktose zu 
verdauen, braucht es das enzym Lakta-
se, das im Bürstensaum der dünndarm-
zellen vorkommt. im Rahmen einer 
Schleimhautschädigung des dünndar-
mes – als Folge der zöliakie – kann aber 
die Bildung der Laktase eingeschränkt 
sein, die Folge davon ist die Laktoseinto-
leranz. darum soll die Laktosemenge im 
Rahmen der FOdmAP-armen diät 
auch nur bei bestehender Laktoseintole-
ranz reduziert werden1. Gute Alternati-
ven sind die laktosefreien milchproduk-
te, die mittlerweile auch bei allen 
Grossverteilern erhältlich sind. Von So-
jamilch ist eher abzuraten, da diese rele-
vante mengen an GOS enthalten und 
darum Beschwerden auslösen könnten6. 
eine FOdmAP-arme Alternative wäre 
hier Reismilch, diese unterscheidet sich 
aber bezüglich den inhaltsstoffen von 

laktosefreier Kuhmilch. der eiweiss- und 
Kalciumgehalt von Reismilch ist um eini-
ges tiefer wie bei laktosefreier Kuhmilch. 
deshalb stellt Reismilch – und auch alle 
anderen glutenfreien Getreidemilchsor-
ten – zwar in der Verwendung einen 
«milchersatz» dar, bezogen auf den 
nährstoffgehalt von Kuhmilch aber 
nicht.
Fruktose wird genauso wie die Laktose 
im Bürstensaum des dünndarmes aufge-
nommen. Hierbei gibt es verschiedene 
mechanismen, dennoch ist die Fruktose-
aufnahme an sich stark limitiert6. Grosse 
Fruchtzuckermengen (25 bis 50 g) füh-
ren demnach bei etwa 80 Prozent der 
Personen zu Beschwerden und sind pro-
blematisch1, 6. da sich Früchte aber im 
Gehalt an Fruchtzucker unterscheiden, 
stellen fruktosearme Früchte eine gute 
Alternative dar. Auch führen kleinere 
Portionengrössen von Früchten oder 
von fruktosereichen Lebensmitteln be-
reits zu einer Verbesserung der Be-
schwerden1. eine weitere Strategie hier-
bei ist auch die einschränkung der 
polyolreichen Lebensmittel, da sie die 
Fruktoseaufnahme zusätzlich noch ver-
schlechtern1, 6.
mitunter ein Grund für die abführende 
Wirkung bei manchen menschen nach 
dem Konsum von Apfelsaft – er enthält 
viel Fruktose aber auch zuckeralkohole. 
diese, auch Polyole genannt, kommen 
von natur aus in manchen Früchten und 
Gemüse vor, da sich die Fruktose wäh-
rend des Reifeprozesses zu Sorbit um-
wandeln kann1. Andere Quellen für Po-
lyole sind zahnschonende Kaugummis 
und Bonbons. Polyole werden nur in 
sehr geringen mengen in die dünndarm-
zellen aufgenommen und haben in gros-
sen mengen immer eine abführende 
Wirkung1.

Wie viel FODMAP darf es denn 
sein?
eine FOdmAP-arme ernährung um-
schliesst wegen diesen Wechselwirkun-
gen immer die einschränkung aller Koh-
lenhydratgruppen – einfach nur Weizen 
oder Fruktose weglassen, macht wenig 
Sinn. Wie erwähnt ist die Laktose dabei 
die Ausnahme, wird milchzucker vertra-
gen, können «normale» milchprodukte 
konsumiert werden1.

Stellt sich nun die Frage wie viel Gramm 
an FOdmAP denn verträglich sind? Lei-
der gibt es darauf keine universelle Ant-
wort. Aus Untersuchungen lässt sich 
aber ableiten, dass die Gesamtmenge an 
FOdmAP innerhalb einer mahlzeit Aus-
schlag gebend sein könnte. Auch können 
sich FOdmAP im Verlaufe des Tages ak-
kumulieren und darum erst ab einer be-
stimmten menge Beschwerden auslö-
sen1. eine einfache Liste, wie sie im 
internet zuhauf zu finden ist, ist darum 
weder hilfreich noch sinnvoll, da sie oft 
zu unnötigen einschränkungen führt. die 
Verträglichkeit von FOdmAP muss im-
mer individuell ermittelt werden. Hierfür 
existieren bereits spezifische Konzepte, 
die von diplomierten ernährungsberate-
rinnen und ernährungsberatern HF/FH 
angewendet werden. Besonders zölia-
kie-Betroffene sollten eine FOdmAP-ar-
me ernährung nicht auf eigene Faust 
durchführen, da das glutenfreie nah-
rungsmittelspektrum abermals stark ein-
geschränkt wird. denn das ziel dieser 
ernährungsform ist eine individuell ange-
passte ernährung, die im Alltag um-

Glossar
Colitis Ulcerosa: chronisch-entzünd-
lich darmerkrankung. Schubweise ver-
laufende entzündung des dickdarms

Ileum: letzter Teil des dünndarms

Ileostoma / Ileostomie: künstlicher 
dünndarmausgang; Ausleitung des 
dünndarms an die Hautoberfläche. Oft-
mals nach vollständiger oder umfangrei-
cher entfernung des dickdarms notwen-
dig.

Morbus Crohn: chronisch-entzündlich 
darmerkrankung. Schubweise verlaufen-
de entzündung aller Schichten der darm-
wand.

Osmose: Wasserverschiebung auf 
Grund chemisch geladener Teilchen: 
Oder das Prinzip «Gurkensalat»; wenn 
Sie geschnittene Gurken mit Salz be-
streuen, zieh das Salz das Wasser wie ein 
magnet an.

Präbiotika / präbiotisch: nicht ver-
daubare Lebensmittelbestandteile, die 
das Wachstum und/oder die Aktivität ei-
ner oder mehrerer Bakterienarten im 
dickdarm gezielt anregen. 
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FOdmAP-Gruppen mit einigen nahrungsmittelbeispielen (keine vollständige nennung aller nahrungsmittel)1, 6, 12.
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setzbar ist, soziale wie auch emotio-
nale Bedürfnisse berücksichtigt und eine 
ausreichende nährstoffzufuhr garantiert. 

Ausblick
FOdmAP sind derzeit auch im Bereich 
der nicht-zöliakie Glutensensitivität 
(nzGS) von interesse. eine Studie von 
Jessica Biesiekierski konnte 2011 zeigen, 
dass Gluten der Auslöser von Sympto-
men wie Blähungen und Schmerzen bei 
menschen mit nzGS ist10. Letztes Jahr 
erforschte sie mögliche Auslöser der 
Glutensensitivität und kam zu einem 
spannenden ergebnis. Vor und während 
der Belastung mit Gluten führten die 
Versuchsteilnehmer eine FOdmAP-ar-
me ernährung durch und die vorgängig 
gezeigten Symptome der Gluteneinnah-
me konnten plötzlich nicht mehr nach-
gewiesen werden11. Waren also die FO-
dmAP und nicht Gluten für die 
Symptome wie Blähungen, Schmerzen 
und müdigkeit verantwortlich? Gluten-
freie Produkte enthalten schliesslich 
auch weniger FOdmAP (Fruktane) wie 
Produkte auf Basis von Weizen. die Stu-
die sorgte für einige diskussionen; Kriti-
ker argumentieren, dass FOdmAP nicht 
vollständig und alleinig für die Symptome 
der Glutensensitivität verantwortlich ge-
macht werden könnten. dies weil sich 
die Symptome bei einer glutenfreien 
diät klar verbessern, obwohl weiterhin 
FOdmAP konsumiert werden, zum 
Beispiel in Form von Gemüse. Und die-
se enthalten deutlich mehr FOdmAP 
wie Weizen. 
die Autorin der Studie kommt zum 
Schluss, dass Gluten nur Symptome aus-
lösen kann, wenn gleichzeitig FOdmAP 
gegessen werden. Vielleicht sind die 
 FOdmAP ja in erster Linie ein Auslöser 
der Verdauungsbeschwerden und Glu-
ten dann der Auslöser für das einge-
schränkte Wohlbefinden der Patienten? 
Fragen über Fragen und Antworten wer-
den erst künftige Untersuchungen lie-
fern. es ist und bleibt aber spannend!
Sicher ist aber, dass eine FOdmAP-arme 
ernährung funktionelle Verdauungsbe-
schwerden lindern kann. deshalb stellt 
sie auch für zöliakie-Betroffene – zusätz-
lich glutenfreien ernährung – eine mög-
lichkeit dar, Symptome zu mildern und 
die Lebensqualität zu verbessern. 
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