7 Tage Ernährungsplan für die Karenzphase

FRUCTOPEDIA
#FRUCTOSEMALABSORPTION

Die optimale

KARENZPHASE
Die Karenzphase dient primär dazu die Beschwerden einer Fructosemalabsorption zu minimieren. Je
nachdem wie lange die Beschwerden bereits bestehen, kann dies schneller oder langsamer erfolgen.
In diesem Kapitel erfährst du warum man eine Karenzphase machen soll und was nicht passieren
sollte. Also woran man merkt, dass man die Karenzphase richtig oder falsch macht.

Sinn und Ziel der Karenzphase
Bei der Karenzphase geht es im Detail um den Darm. Denn die Beschwerden sind im Prinzip nichts
anderes als eine Nachricht des Darms an den Körper, dass irgendetwas nicht stimmt. D.h. der Darm
war über längere Zeit gereizt und wurde wahrscheinlich auch beschädigt. Er muss sich also
zuallererst einige Zeit erholen. Das kann eben je nach Länge und Intensität der Beschwerden die
davor aufgetreten sind schneller oder langsamer gehen. Das kann auch ein Grund sein, falls die
Beschwerden in der Karenzphase nicht komplett abgeklungen sind. Der Darm ist ein sehr komplexes
Organ und kann längere Zeit immer noch leicht gereizt sein.
Also Sinn und Ziel der Karenzphase ist es den Darm zur Ruhe zu bringen. Somit lindern sich auch
zeitgleich die Beschwerden bzw. Verschwinden komplett.

Anleitung für eine optimale Karenzphase
In der Karenzphase sollte man zu Beginn komplett auf Fructose verzichten. D.h. streng genommen
eine Diät zu halten wie es Personen mit einer hereditären Fructoseintoleranz einhalten. Dazu sollte
man die ersten Tage auf:
• alle Formen von Zucker,
• Früchten,
• Einen Großteil von Gemüsesorten und
• Getränken außer Wasser
komplett verzichten.
Vielleicht wissen manche bereits, dass Glukose sowie andere Zuckerarten wie bspw. Getreidezucker
grundsätzlich bei einer Fructoseintoleranz verträglich sind. Trotzdem handelt es sich auch hierbei um
Zucker und Zucker ist grundsätzlich schädlich und schlecht für den Darm. Daher empﬁehlt es sich die
ersten Tage wirklich komplett auf alle Formen von Zucker zu verzichten. Das bedeutet auch, dass
man auf alle Lebensmittel, die Zucker beinhalten ebenfalls verzichten sollte.
Früchte und Gemüse enthalten Fruchtzucker. Manche mehr manche weniger. Trotzdem gilt auch hier
für die ersten Tage den Fruchtzucker komplett zu meiden. Der Darm soll zur Ruhe kommen und die
Beschwerden sollten sich minimieren. Um dies perfekt zu unterstützen, soll man zu Beginn auf
Früchte und die meisten Gemüsesorten komplett verzichten.
Bei Getränken wären Milch, Café und Tee erlaubt doch da Milch Milchzucker enthält und das im Café
und Tee enthaltene Koﬀein sowie Teein die Verdauung stark antreibt, sollte man auch hier die ersten
Tage lediglich Wasser trinken.
Ich habe nun oft die Wörter "für die ersten Tage" verwendet. Was ist damit genau gemeint. Die ersten
Tage sind jene Tage die man benötigt, um den Darm zur Ruhe zu bringen. Denn das ist ja das große
Ziel und die Basis. Das bedeutet also, wenn man bereits nach 2-3 Tagen keine Beschwerden mehr hat
– super. Wenn die Beschwerden jedoch länger andauern, sollte man weiterhin sehr strikt sein was
den Fructose und allgemeinen Zuckerkonsum angeht.

Was sollte in der Karenzphase nicht passieren?
Was in der Karenzphase nicht vorkommen sollte ist logischerweise das Gegenteil vom Ziel. Nämlich,
dass die Beschwerden sich nicht oder nur minimal einschränken lassen. Der Darm muss sich über
einen längeren Zeitraum erholen, um wieder einigermaßen zum Ursprung einer gesunden Darmﬂora
zu kommen. Daher setzt man die Karenzphase für 2-8 Wochen an. Wenn man aber, aus welchen
Gründen auch immer, den Darm nicht über einen längeren Zeitraum zur Ruhe bringen kann, ist die
Karenzphase nicht eﬀektiv. Genauer gesagt: Es wurde keine Basis für die folgende Aufbauphase
gelegt.

Dementsprechend ist es auch wichtig, dass die Karenzphase lückenlos durchgeführt wird. Eine
Ausnahme unter der der Darm wieder leiden muss, reißt das Gerüst erneut ein. Es ist deﬁnitiv nicht
einfach über einen längeren Zeitraum sich so strikt an die Ernährungsform zu halten, da auch
externe Faktoren wie diverse Feiern, Auswärtsessen, Firmenfahrten, etc. eine große Rolle spielen.
Trotzdem ist die Karenzzeit unbedingt nötig.
Wichtig ist also, das Bewusstsein darüber was in der Karenzphase im Darm passieren soll und was
nicht. Sprich, der Darm soll zur Ruhe kommen und nicht gereizt werden. Man kann daher die
Eﬀektivität einer Karenzphase mitunter an der Anzahl der Beschwerden messen. Und eine
Karenzphase die Reibungslos läuft kann nicht mit einer Karenzphase verglichen werden in der man
jeden zweiten Tag Probleme hatte.
Darauf bezieht sich auch die Dauer der Karenzphase. Komplette 8 Wochen müssen nur in den
seltensten Fällen eingehalten werden. Doch wenn der Darm über eine äußerst lange Zeit stark
mitgenommen wurde, so muss auch die Erholungszeit lange genug durchgeführt werden.

Suchtmittel wie Zigaretten, Alkohol und Koﬀein in der Karenzphase
Bei den typischen Suchtmitteln (Zigaretten, Koﬀein und Alkohol) sind Zigaretten und Koﬀein in der
Karenzphase erlaubt - Alkohol nicht.
Zigaretten und Koﬀein sind u.a. dafür bekannt, dass sie die Verdauung ankurbeln. Je nach Art der
Beschwerden kann man daher empfehlen den Konsum von Tabak und Café/Tee zu reduzieren oder
ganz wegzulassen. Vor allem wenn man an häuﬁgem Durchfall leidet.
Fakt ist aber, dass sich rauchen oder Koﬀein nicht auf die Fructoseintoleranz an sich auswirken und
daher gibt es auch keine Einschränkungen. Hier muss jeder selber wissen ob es ihm/ihr guttut oder
nicht.

Das Ernährungs- und Symptome Tagebuch für die Karenzphase
Unabhängig von der Fructoseintoleranz verträgt man auch bei den eigentlich verträglichen
Produkten und Lebensmitteln manches besser und manches schlechter. Daher empﬁehlt es sich ein
Ernährungs- und Symptome Tagebuch zu führen. Damit hast du eine klare Übersicht was du wann
gegessen hast und wie es dir dabei ging. Schreibe daher unbedingt alles mit. Es wird dir maßgeblich
helfen.

Das Ende der Karenzphase
Die Karenzphase endet dann, wenn das Ziel, den Darm zu Ruhe zu bringen und die Beschwerden zu
lindern erreicht wurde. Das kann bei manchen sogar in weniger als 2 Wochen sein und bei anderen
auch mehr als 8 Wochen dauern. Wie so oft erwähnt, ist das abhängig von der Intensität der

Fructoseintoleranz und dem allgemeinen Gesundheitszustand vom Darm. Weniger als 2 Wochen
sollte die Karenzphase jedoch nicht andauern, da die Ruhezeit sonst zu kurz ist. Der Körper mag zwar
vielleicht keine Beschwerden zeigen, ist aber trotzdem gerade erst im Heilungs- und Aufbauprozess.
Daher liegt die Entscheidung ab Woche 3 bei jedem selbst in wie weit man sich ﬁt genug für den
nächsten Schritt fühlt. Mehr als 8 Wochen sollte die Karenz aber auch wieder nicht dauern, da keine
Fructose zu sich zu nehmen, keinesfalls eine Dauerlösung ist.

Wenn die Beschwerden trotz Karenzphase nicht nachlassen
Sollten die Beschwerden trotz strikter Einhaltung der Punkte und Rezepte trotzdem nicht nachlassen,
ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine weitere Intoleranz, Allergie oder Unverträglichkeit
vorliegt. Eine Fructoseintoleranz kommt immer seltener allein. Viele Personen müssen neben
Fructose auch noch auf eine zweite, dritte oder vierte Substanz Acht geben.
Am besten kommt man mit diesem Ergebnis wieder auf seinen Arzt oder Ernährungsberater zurück
und hebt die strikte Diät hervor. Mit dem Ernährungs- und Symptome Tagebuch kann der Arzt
Rückschlüsse auf weitere Unverträglichkeiten schließen. Weitere Tests sollten dann Aufschluss geben.

FRÜHSTÜCK
#FRUCTOSEMALABSORPTION

#Frühstück

KÄSEBROT MIT GURKE
Zubereitung:
•

Brot, Käse und Gurke aufschneiden.

•

Brot wenn gewünscht toasten.

•

Brot mit Käse und Gurken belegen.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

#Frühstück

RÜHREI MIT SCHINKEN
Zubereitung:
•

Schinken in kleine Stücke schneiden und langsam in der Pfanne anbraten.

•

2-3 Eier aufschlagen und in die Pfanne dazugeben während die Masse regelmäßig
verteilt wird.

•

Alles auf einem Teller servieren.

•

Et voilà.

#Frühstück

HIRSEFLOCKEN MIT CHIA SAMEN UND NÜSSEN
Zubereitung:
•

Hirseﬂocken, Chiasamen und Nüsse nach Wahl (im Bild Mandeln) in eine Schüssel
geben.

•

Kochendes Wasser oder verträgliche Milch (Vollmilch, laktosefrei, Reismilch,
Hafermilch, etc) hinzugeben und verrühren bis die Chia Samen aufquellen.

•

Ja nachdem wie die Konsistenz gewünscht wird, kann man nochmal kochendes
Wasser oder Milch hinzugeben nachdem die Flocken und Samen die Flüssigkeit
aufgesaugt haben.

•

Et voilà.

#Frühstück

REISWAFFEL MIT AVOCADOCREME UND GURKE
Zubereitung:
•

Avocado aufschneiden und die Frucht mit einem Löﬀel von der Schale entfernen.
Wenn gewünscht kann die Fruchtmasse in einem extra Gefäß zu einer Creme
zerdrückt oder in Scheiben geschnitten werden.

•

Gurke in feine Scheiben schneiden.

•

Reiswaﬀel mit Avocado-Creme oder -Stücken und den Gurkenscheiben belegen.

•

Et voilà.

#Frühstück

SCHINKEN KÄSE TOAST
Zubereitung:
•

Verträgliches Brot (glutenfrei, selbst gebacken, etc.) toasten.

•

Brot mit Schinken und Käse belegen.

•

Et voilà.

#Frühstück

RÜHREI MIT SPINAT UND GURKE
Zubereitung:
•

2-3 Eier aufschlagen und in die Pfanne dazugeben während die Masse regelmäßig
verteilt wird.

•

Gurke und Spinat klein schneiden.

•

Alles auf einem Teller servieren.

•

Et voilà.

#Frühstück

AVOCADO EI TOAST
Zubereitung:
•

2 Eier getrennt in der Pfanne langsamen anbraten lassen.

•

Verträgliches Brot (glutenfrei, selbst gebacken, etc.) toasten.

•

Avocado aufschneiden und die Frucht mit einem Löﬀel von der Schale entfernen.
Wenn gewünscht kann die Fruchtmasse in einem extra Gefäß zu einer Creme
zerdrückt oder in Scheiben geschnitten werden.

•

Avocado und Spiegeleier auf das getoastete Brot geben.

•

Et voilà.

MITTAGESSEN
#FRUCTOSEMALABSORPTION

#Mittagessen

HÜHNCHEN MIT QUINOA, GURKE UND AVOCADO
Zubereitung:
•

Quinoa im Verhältnis 1:2 (Quinoa : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Hühnchen in Streifen oder kleine Stücke schneiden und vorsichtig mit etwas Öl in
der Pfanne goldbraun anbraten.

•

Gurke und Quinoa klein schneiden.

•

Wenn der Quinoa fertig gekocht und das Hühnchen fertig angebraten ist, den
Quinoa in die Pfanne hinzugeben und vermischen.

•

Danach auch die Gurken und Avocado Stücke in die Pfanne geben und erneut
miteinander vermischen.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Alles auf einem Teller servieren.

•

Et voilà.

#Mittagessen

THUNFISCH-EI-GURKE SALAT
Zubereitung:
•

Eier in einem Eier-Kocher kochen lassen (durch).

•

Vogerlsalat waschen und auf den Teller geben.

•

Tunﬁschdose öﬀnen und gut ausdrücken.

•

Danach den Thunﬁsch in eine Schüssel geben.

•

Gurke in feine Streifen schneiden (bspw. mit einem Schäler) und in der Schüssel mit
dem Thunﬁsch vermischen.

•

Die Thunﬁsch-Gurken Mischung auf den Teller hinzugeben.

•

Wenn die Eier fertig gekocht sind mit kaltem Wasser abschrecken und abschälen.

•

Bei Bedarf noch kurz die Eier abkühlen lassen und in Scheiben schneiden.

•

Die geschnittenen Eier in die Mitte vom Teller geben.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

#Mittagessen

PASTA MIT TUNA AVOCADO SAUCE
Zubereitung:
•

Pasta in kochendes Wasser geben.

•

Thunﬁsch, Avocado, eine Prise Zitrone und ein Schuss Wasser (als Flüssigkeit) in
einen Behälter geben und mit dem Pürierstab pürieren.

•

Pasta abseihen und auf den Teller geben.

•

Die fertige Sauce auf die Pasta geben.

•

Wenn gewünscht, die zweite Avocadohälfte klein schneiden und gemeinsam mit
Kräutern verfeinern.

•

Et voilà.

#Mittagessen

TOFU-PILZ-QUNIOA SALAT
Zubereitung:
•

Quinoa im Verhältnis 1:2 (Quinoa : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Tofu in Streifen oder kleine Stücke schneiden und vorsichtig in der Pfanne
goldbraun anbraten.

•

Pilze in Scheiben schneiden und nach ca. 5 Minuten ebenfalls in die Pfanne zum
Tofu geben.

•

Salat gründlich waschen und auf einen Teller geben.

•

Wenn der Quinoa fertig gekocht und der Tofu mit den Pilzen fertig angebraten ist,
den Quinoa in die Pfanne dazugeben und vermischen.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Alles aus der Pfanne auf den Teller mit dem Salat servieren.

•

Et voilà.

#Mittagessen

VOGERLSALAT MIT HÜHNCHEN, GURKE UND NÜSSEN
Zubereitung:
•

Hühnchen in Streifen oder kleine Stücken schneiden und mit etwas Öl in einer
Pfanne goldbraun anbraten.

•

Vogerlsalat gründlich waschen und auf einen Teller geben.

•

Gurke klein schneiden.

•

Gewünschte Nüsse vorbereiten (können auch verschiedenste Sorten sein).

•

Wenn das Hühnchen fertig gebraten ist, auf den Teller zum Vogerlsalat geben.

•

Gurke und Nüsse dazu geben.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

#Mittagessen

FISCH MIT REIS, ZUDELN UND SAMEN
Zubereitung:
•

Reis im Verhältnis 1:2 (Reis : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Fisch vorsichtig in der Pfanne anbraten.

•

Zucchini mit Spiralschneider schneiden und für die letzten 2-3 Minuten in die
Pfanne zum Fisch geben.

•

Alles auf einen Teller geben.

•

Nach Belieben mit Kräutern verfeinern.

•

Et voilà.

#Mittagessen

RUCOLA SALAT MIT HÜHNCHEN, BULGUR UND PILZEN
Zubereitung:
•

Bulger im Verhältnis 1:2 (Bulgur : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Hühnchen in Streifen oder kleine Stücke schneiden und vorsichtig in der Pfanne
goldbraun anbraten.

•

Pilze klein schneiden und nach ca. 7 Minuten in die Pfanne zum Hühnchen geben.

•

Rucola Salat gründlich waschen und auf einen Teller geben.

•

Wenn der Bulgur fertig gekocht und das Hühnchen und die Pilze fertig angebraten
sind, den Bulgur in die Pfanne dazugeben und vermischen.

•

Danach alles aus der Pfanne auf den Teller mit dem Salat.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

ABENDESSEN
#FRUCTOSEMALABSORPTION

#Abendessen

LACHS-REIS-SPINAT-PFANNE MIT AVOCADO
Zubereitung:
•

Reis im Verhältnis 1:2 (Reis : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Lachs im Dampfgarer gemeinsam mit dem Spinat dünsten (bei Tiefkühl-Spinat
beides zusammen dünsten - bei frischem Spinat den Spinat erst in den letzten 5
Minuten in den Dampfgarer geben).

•

Avocado in streifen schneiden und auf den Teller geben.

•

Wenn der Reis fertig gekocht und der Lachs und der Spinat fertig gegart sind, alles
in eine Schüssel geben und vermischen.

•

Danach alles auf den Teller mit der Avocado geben.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

#Abendessen

BRATKARTOFFELN MIT SCHINKEN-SPECK UND KÄSE
Zubereitung:
•

Kartoﬀel in zwei Hälften schneiden und über Nacht in Wasser einlegen, damit sie an
Stärke und Fructose verlieren.

•

Am Tag darauf die Kartoﬀeln kochen.

•

Wenn die Kartoﬀeln fertig gekocht sind, auf einen Teller geben und abkühlen
lassen.

•

Schinken, Schinkenspeck oder reinen Speck (wenn nötig in Stücke schneiden) und
vorsichtig mit etwas Öl in der Pfanne anbraten.

•

Die Kartoﬀeln in Scheiben schneiden und nach 2-3 Minuten ebenfalls in die Pfanne
geben.

•

Bei den ersten gold-braunen Färbungen den gewünschten Käse (wenn nötig
laktosefrei) in der Pfanne verteilen und schmelzen lassen. Hier kann ggf. Die Hitze
etwas reduziert werden.

#Abendessen

HÜHNCHEN MIT BULGUR UND AVOCADO
Zubereitung:
•

Bulgur im Verhältnis 1:2 (Bulgur : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Hühnchen Filets in der Pfanne goldbraun anbraten.

•

Avocado in Scheiben schneiden und auf den Teller geben.

•

Wenn das Hühnchen fertig gebraten und der Bulgur fertig gekocht ist, beides auf
den Teller geben.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

#Abendessen

SHRIMPS-EI PASTA
Zubereitung:
•

Pasta in kochendes Wasser geben.

•

Shrimps im Dampfgarer dünsten.

•

5 Minuten bevor die Pasta gekocht und die Shrimps gegart sind, 2-3 Eier in einer
Pfanne anbraten und verrühren.

•

Wenn die Pasta gekocht und die Shrimps gegart sind, gemeinsam in die Pfanne zum
Rührei geben und miteinander vermischen.

•

Mit Kräutern verfeinern.

•

Et voilà.

#Abendessen

HIRSE THUNFISCH LAIBCHEN MIT SALAT
Zubereitung:
•

Backrohr auf 200° vorheizen.

•

Hirseﬂocken mit etwas heißem Wasser übergießen und kurz ziehen lassen.

•

Zucchini klein raspeln und zu den Flocken geben.

•

Thunﬁsch gut ausdrücken (wichtig damit die Laibchen nicht zerfallen)
und gemeinsam mit den Eiern untermischen.

•

Gewürze hinzugeben.

•

Masse zu Laibchen formen und für ca. 20 – 30 Min. backen, bis sie goldbraun sind.

•

Et voilà.

#Abendessen

LACHSBRÖTCHEN MIT GURKE
Zubereitung:
•

Verträgliches Brot (glutenfrei, selbst gebacken, etc.) toasten.

•

Brot mit Lachs und Gurke belegen.

•

Et voilà.

#Abendessen

LACHS MIT REIS UND PILZEN
Zubereitung:
•

Reis im Verhältnis 1:2 (Reis : Wasser) im Wasser aufkochen.

•

Lachs im Dampfgarer gemeinsam mit den Pilzen dünsten.

•

Wenn der Lachs fertig gedünstet und der Reis fertig gekocht ist, beides auf den
Teller geben.

•

Mit Gewürzen verfeinern.

•

Et voilà.

FAQ
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Muss ich den Rezept Plan genau in dieser Reihenfolge befolgen?
Nein du kannst die Mahlzeiten nach Belieben wählen und abwechseln.
Was ist wenn mir ein Gericht sehr gut oder gar nicht schmeckt.
Du kannst ohne Probleme Gerichte doppelt kochen oder auslassen.
Kann ich eine Mahlzeit auch weglassen?
Ja. Wenn du bspw. generell nie frühstückst, empﬁehlt es sich auch nicht jetzt damit zu
beginnen. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Mittag- und Abendessen.
Kann ich ein Frühstück auch am Abend essen?
Ja. Du kannst jedes Gericht zu jeder Tageszeit essen.
Welche Gewürze kann ich verwenden?
Reine Gewürze sind i.d.R. alle verträglich. Achtung vor Gewürzmischungen. Da ist oft
Zwiebel und Knoblauch mit dabei und diese solltest du bei einer Fructoseintoleranz
unbedingt meiden.
Welche Nüsse kann ich essen?
Dazu ﬁndest du alle Infos auf unserem Wissensbeitrag: https://fructopedia.net/welchenuesse-kann-man-bei-einer-fructoseintoleranz-essen/
Darf ich Saucen verwenden?
Fertig-Saucen enthalten i.d.R. viel Zucker. Wir empfehlen daher als Sauce verträgliche
Öle wie z.B. Natives Olivenöl zu verwenden.

