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BÖSE MILCH. Mandelmilch, haselnussmilch, 
sojamilch: Die liste der Milch-alternativen ist lang 
wie nie – schließlich hört man immer wieder, dass 
kuhmilch dem körper nicht guttut. Doch warum ist 
das ehemals als so gesund geltende getränk plötz-
lich zum gesundheitsrisiko geworden?

E
in glas Milch zum frühstück 
– früher der garant für gesun-
de Zähne und knochen, heu-

te schon beinahe ein ernährungswis-
senschaftliches Desaster. Denn die 
Zahl der Milchgegner ist am steigen. 
„kein anderes lebewesen trinkt die 
Milch fremder tierrassen“, hört man 
oft. Und: „Der Mensch ist gar nicht 
dafür geschaffen, kuhmilch zu 
verdauen.“ trends wie die 
steinzeit-Diät, bei der 
unter anderem komplett 
auf Milchprodukte ver-
zichtet wird, unterstüt-
zen diese Denkweise. Die 
rede ist auch oft von 
schädlichen hormonen in 
der Milch, dem hohen fettge-
halt – und natürlich dem teuflischen 
Milchzucker, der laktose. kurz gesagt: 
Das ehemals als besonders gesund 
bezeichnete getränk wird von der 
heutigen gesellschaft langsam, aber 
sicher zum bedenklichen krankheits-
verursacher herabgewürdigt. Zu 
recht?

Regionale Unterschiede. tatsächlich 
konnten unsere Vorfahren aus der 
steinzeit keine Milch verdauen, wie 
anthropologen durch eine analyse 
des erbguts bestätigten. ihnen fehlte 
großteils das körpereigene enzym 
laktase, das für den abbau von Milch-
zucker verantwortlich ist. Die Minder-
heit, deren körper auch nach dem 
abstillen laktase produzierte, punk-
tete aber mit einem klaren Überle-
bensvorteil: als vor rund 8.000 Jah-
ren in europa mit der rinder-, 
Ziegen- und schafzucht begonnen 
wurde, hatten jene Menschen, die 
Milch vertrugen, ein für sie bekömm-

liches zusätzliches grundnahrungs-
mittel. Vor allem bei kleinkindern trug 
die Milchverträglichkeit wesentlich 
dazu bei, ihre Überlebenschancen zu 
erhöhen. forscher vermuten, dass 

sich dadurch die vererbbare fähigkeit 
zur Milchverdauung in ganz europa 
verbreitete. Diese genmutation ist 
noch heute regionenspezifisch 
bemerkbar: in europa und einigen tei-
len afrikas ist ein großteil der Men-
schen dazu imstande, Milch und 
Milchprodukte problemlos zu verdau-
en; in anderen teilen der Welt, etwa 
in asien, ist diese Prozentzahl weitaus 
geringer. alissa hamilton, überzeugte 
Milchgegnerin und autorin des Buchs 
„risiko Milch – wie ein grundnah-
rungsmittel unsere gesundheit rui-
niert“, nennt Zahlen: „50 bis 80 % der 
hispanischen Bevölkerung, 60 bis 

„Wenn ich mit Patienten über 
Milchprodukte spreche, ist die 

Überraschung oft groß: Der 
Fettgehalt von Käse wird 

beispielsweise oft 
unterschätzt. 100 g 
Emmentaler enthalten 
ca. 30 g Fett, die 
empfohlene Gesamt-

fettmenge pro Tag 
liegt bei ca. 80 g. Als 

Alternative daher öfter mal 
zu fettämeren Varianten greifen. 
Alle wertvollen Inhaltsstoffe 
bleiben bei fettärmeren Milch-
produkten übrigens erhalten.“ 

Michaela Felbinger, Ärztin für allgemein-
medizin, www.mozartpraxis.at
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80 Prozent der schwarzen Bevölke-
rung und beinahe 100 % der asiati-
schen und amerikanisch-indianischen 
Bevölkerung sind laktoseintolerant.“

Kalzium und Knochenbruch. in unse-
ren Breitengraden sehen ernährungs-
experten dagegen wenig sinn darin, 
auf Milchprodukte zu verzichten – 
sofern man nicht eine laktoseunver-
träglichkeit bzw. -intoleranz aufweist. 
Die grazer Ärztin Michaela felbinger 
erklärt: „aus ernährungsmedizinischer 
sicht sind Milch und Milchprodukte 
von besonderer Bedeutung. sie sind 
wertvoller Bestandteil einer ausgewo-
genen ernährung und enthalten alle 
nährstoffe, die der körper braucht.“ 
Die ernährungsspezialistin weist dabei 
vor allem auf den hohen kalziumge-
halt hin: „Milch, Joghurt oder käse 
zählen zu den wichtigsten kalzium-
quellen. fehlt es, leidet der knochen-
stoffwechsel. Die knochendichte und 
damit die festigkeit nehmen ab, das 
risiko für knochenbrüche steigt.“ 
Buchautorin alissa hamilton hält 
dagegen: „eine studie hat gezeigt, 
dass frauen, die drei oder mehr glä-
ser Milch am tag trinken, eine um     
60 %    höhere Wahrscheinlichkeit ha-
ben, einen hüftbruch zu erleiden, eine 
um 90 % höhere Wahrscheinlichkeit, 
an einer herzkreislauferkrankung zu 
sterben, und eine um 44 % höhere 

alissa hamilton
„Risiko Milch“ 
goldmann
10,30 Euro

Milch-skeptikerin alissa hamilton 
hinterfragt, warum Milch als so 
gesundes getränk vermarktet 
wird, und weist auf die risiken 
des „weißen goldes“ hin.

Buchtipp

Veronika  
Macek-Strokosch

ernährungs- 
wissenschafterin,

Dipl. tCM-Beraterin 
 www.eat2day.at

MilCh-Mythos 

einige skeptiker meinen, dass 
Milch den körper verschleimt. 
Das kann man so jedoch nicht 
im raum stehen lassen. Milch ist 
ein wichtiges lebensmittel; die 
Österreichische ernährungspyra-
mide zeigt uns, dass wir täglich 
drei Portionen Milchprodukte zu 
uns nehmen sollen. eine Portion 
entspricht z. B. 200 ml Milch, 180 
bis 250 g Joghurt, 200 g topfen, 
200 g hüttenkäse oder 50 bis 
60 g käse. am besten sind zwei 
Portionen „weiß“ (z. B. Joghurt, 
Milch, topfen, Buttermilch, hüt-
tenkäse) und eine Portion „gelb“ 
(z. B. käse). in der traditionellen 
chinesischen Medizin (tCM) gilt 
Milch als tonikum mit Qi-tonisie-
render eigenschaft und erzeugt 
nur dann innere feuchtigkeit und 
schleim, wenn sie mit Zucker 
oder gesüßter schokolade (süßer 
kakao) kombiniert wird. in der 
indischen kultur und ayurvedi-
schen Medizin wird Milch als 
kostbares nahrungsmittel und 
als Medizin betrachtet. in diesem 
heißen und trockenen klima 
spricht keiner von „Verschlei-
mung“. Der Mythos „Verschlei-
mung der atemwege“ stammt 
aus dem 12. Jahrhundert: Ärzte 
empfahlen damals asthma-Pati-
enten, auf Milch zu verzichten. 
heute weiß man jedoch: Milch 
alleine verschleimt nicht! Ver-
schleimend können allerdings 
denaturierte Zubereitungen wir-
ken oder Milch in kombination 
mit viel Zucker und diese dann 
noch kalt getrunken. 

spielGEWINNtipp
EXPER

TEN

Wahrscheinlichkeit, an krebs zu ster-
ben.“ allerdings: „Weitere studien, die 
eine korrelation zwischen Milchkon-
sum und einem erhöhten sterblich-
keitsrisiko und einer höheren Wahr-
scheinlichkeit, knochenbrüche zu 
erleiden, untersuchen, sind noch aus-
ständig“, gibt hamilton zu.  

Verteufelter Milchzucker. Das thema 
laktoseintoleranz wurde in den ver-
gangenen Jahren immer häufiger auf-
gegriffen. Möglicherweise ist das der 
grund dafür, dass immer mehr Men-
schen, die Milchzucker gut vertragen, 
zur vermeintlich gesünderen laktose-
freien alternative greifen. Diese wird 
hergestellt, indem die Milch mit dem 
enzym laktase behandelt wird, das 
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den Milchzucker in glukose und 
galaktose aufspaltet. aus dieser lak-
tosefreien Milch können dann laktose-
freie Joghurts, käse und andere Milch-
produkte hergestellt werden. trotz 
des höheren Preises greifen konsu-
menten gerne zu dieser Variante – in 
dem glauben, ihrer gesundheit durch 
die laktosefreie Variante etwas gutes 
zu tun. tatsächlich haben studien 
aber ergeben, dass es für Menschen, 
die Milchzucker gut vertragen, keinen 
Unterschied macht, zu welcher Milch-
variante sie greifen. selbst die meis-
ten Menschen mit einer laktoseinto-
leranz reagieren in dieser sache 
übervorsichtig: eine studie der euro-
pean food safety authority (efsa) 
hat ergeben, dass der großteil der lak-

toseintoleranten Versuchspersonen 
problemlos bis zu 12 gramm laktose 
zu sich nehmen konnte, ohne 
Beschwerden zu bekommen. Das ent-
spricht etwa 250 Milliliter Milch oder 
300 Milliliter schlagobers. in vielen 
käsesorten ist zudem ohnehin nur 
sehr wenig laktose enthalten, da sich 
diese beim natürlichen reifungspro-
zess abbaut. Der bis zu 2,5-fach höhe-
re Preis der laktosefreien Varianten ist 
also vor allem eines: eine Bereiche-
rung für die lebensmittelindustrie. 

Vegane Alternativen. als milchfreie 
alternative werden milchähnliche 
getränke aus sojabohnen, reis, hafer, 
Dinkel oder haselnüssen angeboten. 
ernährungswissenschafterin Veronika 

Macek-strokosch erklärt: „soja-, nuss- 
und getreide-Drinks müssen von 
einem anderen Blickwinkel betrachtet 
werden, da sie eine andere Zusam-
mensetzung haben. reis-Drinks ent-
halten beispielsweise anders als kuh- 
und sojamilch kaum eiweiß, weniger 
fett und sind auch mineralstoffarm. 
sie sind daher vom nährstoffgehalt 
nicht mit kuhmilch vergleichbar.“ 
auch ein sojadrink sei mit Vorsicht zu 
genießen: „soja enthält hochwertiges 
pflanzliches eiweiß. Jedoch sind auch 
unerwünschte Pflanzeninhaltsstoffe 
enthalten, deshalb sollten säuglings-
nahrungen mit soja-eiweiß nur bei 
besonderen medizinischen gründen 
und auf ausdrücklichen rat des kin-
derarztes verwendet werden.“ l

folgende Beschwerden können 
auf eine laktoseintoleranz hin-
deuten: nach dem konsum von 
Milch leiden die Betroffenen an 
Magengrummeln, Blähungen, 
erbrechen oder Verdauungsstö-
rungen. allerdings können diese 
symptome auch andere Ursa-
chen haben. ein atemtest beim 
arzt verschafft gewissheit. 

laktoseintoleranz

Kinder mit Milchbart –  
früher omnipräsent, heute 
aufgrund ängstlicher 
eltern selten geworden.

Milch-Alternativen 
wie Reis- und 

Sojadrinks weisen 
einen geringeren 

Nährstoffgehalt 
auf als Milch.
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