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Einleitung

Ich vertrage
keine Kuhmilch –
warum?

Im Kindesalter bietet Milch als Grundnahrungsmittel alle erforderlichen
Nährstoffe für eine optimale Entwicklung.
Auch für den Erwachsenen stellt die Milch
aufgrund ihrer ausgewogenen Nährstoff
zusammensetzung in Kombination mit
anderen Lebensmitteln eine vollwertige
Ernährung sicher. Deswegen empfiehlt die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
Milch und Milchprodukte täglich auf den
Speiseplan zu nehmen.
Milch ist in der Regel ein sehr bekömmliches Lebensmittel. Es gibt jedoch
Menschen, die sie nicht vertragen können.
Grund dafür kann zum einen das Milch
eiweiß sein, auf das sie allergisch reagieren.
In diesem Fall spricht man von einer Milch
eiweiß-Allergie. Zum anderen kann der
Milchzucker Probleme verursachen – dann
liegt eine Milchzucker-Unverträglichkeit
(Laktosei ntol eranz) vor. Die Symptome
können ähnlich sein. Ursachen und
Therapien sind jedoch unterschiedlich und
werden im Folgenden vorgestellt.

KuhmilcheiweißAllergie

Definition Allergie

Allergien sind seit Jahrtausenden
bekannt. Schon 400 v. Chr. beschrieb
der Arzt Hippokrates ein Krankheitsbild,
das sich nach dem Verzehr von Nahrungsmitteln entwickelte.
Die Häufigkeit von Allergien ist schwer
zu bestimmen. Es gibt Schätzungen, die
besagen, dass 16 % der deutschen Bevölkerung auf Pollen, 10 % auf Tierhaare,
10 % auf Milben und verschiedene Staubarten, 5 % auf Schimmelpilze und 3 – 4 %
auf Nahrungsmittel allergisch reagieren.
Die Symptome sind vielfältig und lassen
nicht immer direkt auf eine Allergie
schließen. Umgekehrt sind jedoch nicht
alle Krankheitsanzeichen, auf die keine
direkte Diagnose erfolgen kann, mit einer
Allergie zu erklären.
Eine Allergie ist eine übersteigerte Abwehrreaktion des Körpers auf Eiweiße
oder Eiweißverbindungen von eigentlich
harmlosen Stoffen aus der Umwelt. Das
Immunsystem reagiert also auf Eiweiße
von z. B. Blütenpollen oder Lebensmitteln
wie auf einen Krankheitserreger. Es bildet
spezifische (IgE-)Antikörper gegen den
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vermeintlichen Feind. Das Eiweiß wird in
diesem Fall als Antigen bzw. als Allergen
bezeichnet. Beim wiederholten Kontakt
mit dem Eiweiß (Allergen) kann es dann
zu einer Antigen-Antikörper-Reaktion
kommen, welche letztendlich die allergischen Symptome auslöst. Die Symptome
einer Allergie sind sehr unterschiedlich.
Sie können die Schleimhäute (Schnupfen),
Atemwege (Asthma), Haut (Nesselsucht,
Neurodermitis), den Verdauungstrakt
(Erbrechen, Durchfall) oder im schlimmsten
Fall das Herz-Kreislauf-System (Schock)
betreffen.
Das Auftreten von Allergien gegen
bestimmte Stoffe steigt parallel zur
Häufigkeit des Kontakts mit ihnen an. Bei
Kindern ist die Nahrungsmittelallergie
häufiger vertreten als bei Erwachsenen:
So sind abhängig vom Alter zwischen
4 und 7 % der Kinder betroffen, aber
nur 2 bis 3 % der Erwachsenen. Das liegt
darin begründet, dass viele Kinder ihre
Nahrungsmittelallergie bis zum 8. Lebensjahr verlieren.

(Quellen:
Dr. Claudia Thiel:
Gut leben trotz
Nahrungsmittel-Allergie.
Stuttgart: TRIAS, 1997/
Deutscher Allergieund Asthmabund e.V.,
www.daab.de)

Ein weiterer altersabhängiger Unterschied
ist, dass Kinder häufiger auf tierische
Lebensmittel (z. B. Kuhmilch) allergisch
reagieren und Erwachsene mehr auf
pflanzliche Lebensmittel.
Ob bei einer bestehenden Kuhmilcheiweiß-Allergie ganz auf Milch und Milchprodukte verzichtet werden muss oder
nicht, ist individuell von einem Arzt abzu-
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klären. Das hängt davon ab, auf welche
der verschiedenen Milcheiweißarten
(z. B. Molkenproteine, Kasein) man reagiert.
Bei einigen Molkenproteinen sinkt die
allergene Wirkung durch Erhitzen, sodass
z. B. H-Milch oder Kondensmilch häufig
vertragen wird. Das Kasein der Milch ist
dagegen hitzeresistent und verliert seine
Allergenität durch Erhitzen nicht. Auch
kann bei einer Allergie gegen Kasein nicht
auf Milch anderer Tierspezies wie Schaf,
Ziege oder Büffel ausgewichen werden.
Aber fast alle Kuhmilcheiweiß-Allergiker
(mit Ausnahme von 2 %) vertragen Butter
und Sahne, da diese einen geringen
Eiweißgehalt haben.
In anderen Fällen reagieren Betroffene
schon auf kleinste Eiweißmengen. Sie
müssen auf Spuren von Kuhmilch Acht
geben. Dies kann sehr problematisch sein,
da vielen verarbeiteten Lebensmitteln
Milcheiweiß zugesetzt wird.

Fazit:
Die Kuhmilcheiweiß-Allergie tritt in
sehr unterschiedlicher Ausprägung auf.
Sie ist lange nicht so häufig, wie es durch
Medienberichte vielfach den Anschein
hat. Somit sollte nicht auf einen bloßen
Verdacht hin die Milch vom Speiseplan
gestrichen werden. Vielmehr sollte immer
eine Diagnose vom Facharzt der milchfreien Diät zu Grunde liegen.

MilchzuckerUnverträglichkeit
(Laktoseintoleranz)
Definition
Laktoseintoleranz

Milchzucker (Laktose) ist das Kohlenhydrat
der Milch und kommt natürlicherweise
nur in Milch (ca. 4,5 – 4,8 g pro 100 ml
Trinkmilch) und daraus hergestellten
Produkten vor. Milchzucker ist ein sogenannter Zweifachzucker und besteht aus
den Bausteinen Traubenzucker (Glukose)
und Schleimzucker (Galaktose). Damit
Milchzucker in das Blut aufgenommen
werden kann, muss er zuvor im Dünndarm
in seine zwei Bausteine gespalten werden.
Dies geschieht mit Hilfe des Enzyms
Laktase. Fehlt das Enzym oder ist seine
Aktivität vermindert, kann der Milchzucker
nicht oder nur teilweise gespalten werden.
Der unverdaute Milchzucker gelangt dann
in den Dickdarm, wo er von den Darmbakterien zersetzt wird. Die dabei gebildeten
Gase führen zu einem erhöhten Druck im
Darm. Dies äußert sich mit Beschwerden
wie wässriger Stuhlgang, starken Blähungen
und krampfartigen Bauchschmerzen.
Man spricht dann von einer MilchzuckerUnverträglichkeit (Laktoseintoleranz).

Unter einer Milchzucker-Unverträglichkeit
leiden in Deutschland schätzungsweise
15 % der Bevölkerung. In südeuropäischen
Ländern liegt der Anteil sehr viel höher
(ca. 50 %) und in der afrikanischen und
asiatischen Bevölkerung sind sogar
90 –100 % der Erwachsenen betroffen.
Diese Unterschiede ergeben sich dadurch,
dass in den nordeuropäischen Ländern
schon vor Urzeiten die Kuhmilch als nahrhaftes Lebensmittel genutzt worden ist.
Durch eine spontane Veränderung des
Genmaterials (Genmutation) konnten einige
Menschen noch im Erwachsenenalter das
Enzym Laktase bilden. Das „MilchtrinkerGen“, und die damit einhergehende Verträglichkeit von Milch über das Kleinkindalter

Übrigens:
• Im Handel wird laktosefreie Milch
angeboten. Bei dieser Milch wurde der
Milchzucker in seine beiden Bausteine
gespalten – sozusagen vorverdaut.
Dadurch schmeckt die laktosefreie Milch
süßer als die herkömmliche.
• Mittlerweile gibt es auch eine große
Anzahl an laktosefreien Milchprodukten
zu kaufen.
• Ferner werden in Apotheken und Drogeriemärkten rezeptfrei laktasehaltige
Enzympräparate angeboten, die vor
dem Milchkonsum einzunehmen sind.

MilchzuckerUnverträglichkeit

Daher gilt für Personen mit Laktoseintoleranz, die Milchzucker-Verträglichkeit
individuell zu ermitteln.

hinaus, führte wahrscheinlich zu höheren
Überlebenschancen in mageren Jahren
und konnte sich deshalb im Laufe der
Zeit schnell ausbreiten. In den anderen
Ländern wurde und wird auch heute noch
nur den Säuglingen und Kleink indern
Milch (Muttermilch) angeboten und mit
dem Älterwerden sinkt die Laktaseproduktion, bis sie schließlich ganz aufhört.

• Milch und Milchprodukte in kleinen
Mengen über den Tag verteilt zusammen
mit anderen Lebensmitteln in einer
Mahlzeit verzehren.

Ein Lakt asemangel kann aber auch die
Folge einer Darmerk rankung sein. Ganz
selten ist die Laktoseintoleranz angeboren;
sie führt bei Säuglingen zu starkem
Erbrechen und Entwicklungsstörungen.

• Sauermilchprodukte wie Joghurt,
Dickmilch, Kefir werden häufig gut
vertragen, da in gesäuerten Produkten
die zugegebenen Milchsäurebakterien
einen Teil des Milchzuckers abbauen.

Leidet man unter oben genannten
klinischen Beschwerden, so kann ein Arzt
durch einfache Tests abklären, ob eine
Milchzucker-Unverträglichkeit vorliegt. Ist
dies der Fall, so heißt das nicht, dass nun auf
Milch und alle Milchprodukte verzichtet
werden muss. Es ist individuell verschieden
und abhängig davon, wie viel Restaktivität
von dem Enzym Laktase noch vorhanden ist.

• Hartkäse (z. B. Emmentaler), die meisten
Schnittkäse (z. B. Gouda) und Sauermilchkäse (z. B. Harzer) sind laktosearm
(ca. 0,1– 0,6 g pro 100 g Käse). Dabei gilt,
je länger die Reifungszeit eines Käses
desto mehr Milchzucker konnte während
der Reifung abgebaut werden.

Studien zeigen, dass das Ausmaß an
Beschwerden nicht unmittelbar mit der
zugeführten Laktosemenge zusammenhängen muss. In einer in unseren Breiten
üblichen Kost nimmt ein Erwachsener
täglich etwa 20 –30 g Laktose zu sich. Die
Mehrzahl der Betroffenen ist unter einer
laktosearmen Kost (8 –10 g Laktose/Tag)
symptomfrei. Es gibt jedoch Patienten, die
bei einer viel geringeren Aufnahmemenge
Beschwerden zeigen.

Tipps für die Praxis:

Fazit:
Ähnlich wie bei der KuhmilcheiweißAllergie müssen Personen mit einer
Laktoseintoleranz individuell austesten,
welche Milchprodukte sie in welchen
Mengen noch vertragen können.
Für die Mehrzahl der Betroffenen bleibt
noch eine ausreichend große Auswahl
an Milchprodukten übrig, um die Nährstoffversorgung durch dieses Grundnahrungsmittel zu sichern.

Auf einen Blick
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MilchzuckerUnverträglichkeit
(Laktoseintoleranz)

Problem:

Milcheiweiß

Problem:

Milchzucker

Definition:

Allergie = überschießende
Fehlreaktion des Immunsystems
mit Bildung von (IgE-)Antikörpern
gegen Milcheiweiß

Definition:

Mangel oder Fehlen des Verdauungsenzyms Laktase, wodurch der Abbau
von Milchzucker gestört ist.
Das Immunsystem ist nicht beteiligt.

Symptome:

ganz unterschiedlich;
keine typische Organreaktion;
am häufigsten reagieren Haut,
Schleimhäute, Atemwege und
der Magen-Darm-Trakt

Symptome:

Beschwerden, die den
Magen-Darm-Trakt betreffen,
wie Blähungen, Magenkrämpfe
und Durchfälle

Nachweis:

u. a. IgE-Antikörper im
Haut- und Bluttest

Nachweis:

u. a. Wasserstoff-Atemtest
oder Bluttest

