wenn obst und Gemüse krank machen
FnuctosE-lNtolERllz Neue Selbsthilfegruppe in Vareler ,,KISS" trifft sich erstmals an diesem
Mittwoch
VAREL//LR/LBL

-

ein Lebensmittel

Weil kaum
vor allem

-

Obst und Gemüse - nicht
auch den Zucker ,,Fructose"

enthält, haben die Menschen,
die unter einer Fructose-Intoleranz leiden, große Probleme
mit der täglichen Ernährung.
Deswegen hat der Paritätische
Wohlfahrtsverband Friesland
nun eine Selbsrhilfegruppe

eingerichter. oiese trifrt öiäh
erstmals an diesem Mittwoch,
13. März, 15 Uhr in der Kon-

takt-und

Informationsstelle
(KISS) in Varel-Langendamm,
Zum Iadebusen 12.
,,Fructosefrbie Lebensmittel auszusuchen erfordert umfangreiche Kepntnisse", sagen

die Initiatorinnen der Selbst-

ten, die sind aber in der Regel
so winzig klein gedruckt, däss
man beim Einkauf eine Leselupe dabei haben muss. Hinzu

hilfegruppe, Ursula Bruns und
Karin Hannig. Nach dem Genuss von zu viel Fruchtzucker
können sich Bauchschmerzen, Übelkeit und Schwindel-

komme, dass das Verkaufspersonal häufig nicht ausrei-

gefühl einstellen. Schätzun-

chend über die Inhaltsstoffe
Bescheid wisse. Schon deshalb raten die Gründerinnen

gen von Gesundheitsexperten
gehen davon aus, dassän die
30 Prozent aller Menschen
unter einer mehr oder weni-

ger ausgeprägten

,,möglichst nur unverarbeitete

Lebensmittel und keine Fer-

Fructose-

BtLD: KLoCKE

und/oder Lactose-Intoleranz
leiden - die meisten Betroffenen wissen es vermutlich

er Nahrungsmittel: ,,Außer in

. Bruns und Hannig geben

Fleisch und Fisch, Eiern und
Milch steckt unser Problemstoff in fast allen Artikeln des
Lebensmittelmarktes." Zwar

me beim Einkauf fructosefrei-

Verpackungen
schriftliche Hinweise entÄ'al-

nicht einmal, teilt der paritätische Wohlfahrtsverband mit.
einen Einblick in die Proble-

sollten die

tigprodukte zu kaufen oder
wenn notwendig, nur abge-

packte und entsprechend deklarierte Waren".
Ein weiteres Problem empfinden Bruns und Hannig b^ei
der Suche nach ,,kundlgen
Arzten". Außerdem ,,zieht lntoleranz sehr oft die nächste

nach sich". So müssen die Betroffenen auf viele ,,Ereignisse
und Vergnügen, die das Leben
verschönern können, verzichten: ,,Ein besonders guter Ita-

liener, ein Feinschmeckerrestaurant, manche Parrv, Fami-

lien- und

Freundestreffen

können die Störung auslösen." Für Partner oder Gastge-

berbedeute das, ein besonäeres Verständnis und Einfühlungsvermögen aufbringen zu
mussen.

Wer Kontakt zur ICSS aufnehmen möchte, kann dies
unter Telefon 0445i-914646

und 04461-930220 oder per
Mail an kiss-friesland@päritaetischer.de tun.
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