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Was steckt hinter der Laktoseintoleranz? 
Unverträglichkeit In den 
letzten Jahren wurden immer 
mehr erwachsene Menschen 
mit der Diagnose «Laktosein-
toleranz» konfrontiert. Han-
delt es sich hier um ein neues 
Krankheitsbild?

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Antwort lautet «Nein», 
denn es ist gar keine Krank-
heit. Bei Laktoseintoleranz 
(Mi lchzuckerunver t räg-

lichkeit) wird der mit der Nahrung 
aufgenommene Milchzucker, als 
Folge fehlender oder verminderter 
Produktion des Verdauungsenzyms 
Laktase, nicht verdaut. Etwa 75 Pro-
zent der erwachsenen Weltbevöl-
kerung hat eine Laktoseintoleranz, 
nur einige Populationen verfügen 
über eine Persistenz (das langfristige 
Fortbestehen einer Sache) der Lakta-
seaktivität (Produktion des Enzyms 
Laktase) im Erwachsenenalter.

Alle (gesunden) neugeborenen Säu-
getiere bilden während ihrer Still-
zeit das Enzym Laktase, welches das 
Disaccharid Milchzucker in die ver-
wertbaren Monosaccharide (einwer-
tige Zuckerarten) D-Galaktose und 
D-Glukose (Traubenzucker) spaltet. 
Im Laufe der natürlichen Entwöh-
nung von der Muttermilch sinkt die 
Aktivität der Laktase auf etwa fünf 
bis zehn Prozent der Aktivität bei 
der Geburt. Das gilt für den Men-
schen und alle anderen Säugetiere. 
Nur bei Populationen, die seit langer 
Zeit Milchwirtschaft betreiben, hat 
sich eine Mutation durchgesetzt, die 
dazu führt, dass auch noch im Er-
wachsenenalter genügend Laktase 
produziert wird (Laktasepersis-
tenz). In Asien und Afrika betrifft 
die fehlende Laktasepersistenz oder 
eben die Milchzuckerunverträglich-
keit den grössten Teil der erwachse-
nen Bevölkerung (90 Prozent oder 
mehr), in Westeuropa, Australien 
und Nordamerika sind es 5 bis 15 
Prozent (bei hellhäutigen Men-
schen). Laktoseintoleranz gilt nur in 
Ländern mit verbreiteter Laktase-

persistenz (so wie bei uns) als Nah-
rungsmittelunverträglichkeit, in al-
len übrigen Ländern ist dies der Nor-
malzustand bei Erwachsenen. Wäh-
rend beispielsweise ein Grossteil der 
erwachsenen mittel- und südasiati-
schen Bevölkerung keine Milchpro-
dukte mehr verträgt, bereitet in 
nördlichen Bereichen (bei den meis-
ten Bewohnern Europas) die Milch-
zuckeraufnahme meistens bis ins 
hohe Alter keine Probleme. 

Die Symptome der Intoleranz
Der Grund dafür ist, dass in unserer 
Population durch eine Genmutation 
auf dem Chromosom 2 (2q21) weiter 
Laktase produziert wird. Im Um-
kehrschluss müsste man also sagen, 
dass alle erwachsenen Menschen, 
die Milch und Milchprodukte vertra-
gen, einen Gendefekt haben und ei-
gentlich «krank» sind und nicht die-
jenigen, die eine Laktoseintoleranz 
haben. Die Reduktion der Laktase-
produktion nach der Stillzeit auf ein 
Minimum ist also ein natürlicher 
Prozess. Kein einziges, natürlich le-
bendes Säugetier – ausser dem Men-
schen – trinkt nach der Stillzeit noch 
Milch. Oder haben Sie schon einmal 
eine Kuh gesehen, die Milch trinkt? 
Ausnahmen sind gezüchtete Haus-
tiere – aber, verträgt Ihre erwachse-
ne Katze noch Milch?
Bei Laktoseintoleranz gelangen 
nach dem Konsum von Milch und 
Milchprodukten grössere Mengen 
Milchzucker, die bei laktosetoleran-
ten Personen im Dünndarm aufge-
spalten werden, in den Dickdarm 
und werden dort von der Darmflora 
als Nährstoff vergoren. In der Folge 
kommt es schon bald nach dem Es-
sen vor allem zu Darmwinden und 
Blähungen, Bauchdrücken bis 
-krämpfen, Übelkeit, Erbrechen und 
häufig auch zu spontanen Durchfäl-
len. Es können jedoch auch unspezi-
f ische Symptome auftreten wie 
chronische Müdigkeit, depressive 
Verstimmungen, Gliederschmerzen, 
innere Unruhe, Schwindelgefühl, 
Schweissausbrüche, Kopfschmer-
zen, Erschöpfungsgefühl, Nervosi-
tät, Schlafstörungen, Akne, Konzen-
trationsstörungen usw. Die Sympto-
me nehmen mit der Menge des kon-
sumierten Milchzuckers zu. Andau-

ernde schwere Durchfälle bedeuten 
eine Reizung der Darmschleimhaut 
und können ausserdem zu einer Stö-
rung der Aufnahme von Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelemen-
ten führen, gegebenenfalls sogar zu 
vermehrten Infektionen. Länger-
fristig kann es zu einer Schädigung 
des Dünndarms kommen (Verküm-
merung der Darmzotten). Da-
durch vermindert sich 
dann auch die Aufnah-
me von Nährstoffen 
insgesamt. Falls Ih-
nen die Symptome 
bekannt vorkom-
men, denken Sie 
doch einmal 
über die Milch 
und die Milch-
produkte nach. 
Die Fähigkeit 
der Erwachse-
nen, Milch zu 
verdauen, hat sich 
in Europa aufgrund veröffentlichter 
Studien von Anthropologen erst pa-
rallel zur Ausweitung der Landwirt-
schaft und nach Einführung der 
Tierzucht in der Bevölkerung ver-
breitet. In diesem Artikel ist nur die 
Rede von der natürlich entstehen-
den Intoleranz. Es gibt auch eine 
angeborene absolute Laktoseintole-
ranz. Hier sind die Symptome be-
deutend schwerer als bei der mit 
dem Alter zunehmender Form. Die 
Laktoseintoleranz darf auch nicht 
mit der Milcheiweissallergie ver-
wechselt werden. Bei der Milchei-
weissallergie, auch Kuhmilchaller-
gie genannt, handelt es sich um eine 
aktive Immunreaktion aufgrund ei-
ner echten Allergie gegen Kuh-
milch-Eiweiss.

Behandlung der Laktoseintoleranz
Da die natürliche Laktoseintoleranz 
keine «Krankheit» ist, ist sie dem-
nach auch nicht «heilbar». Die Aus-
wirkungen können jedoch beispiels-
weise durch Umstellung der Ernäh-
rung auf milchzuckerarme bezie-
hungsweise -freie Kost auf ein Mini-
mum reduziert werden, ebenso 
durch Einnahme von Laktase. So 
gibt es Alternativen in Form ver-
schiedener Milchersatzgetränken. 
Neben Sojamilch sind Getreide- oder 

Mandelmilch erhältlich. Eine ande-
re Möglichkeit ist die Zufuhr des En-
zyms Laktase in Form von Kautab-
letten oder Kapseln durch entspre-
chende pharmazeutische Produkte 
aus der Drogerie oder Apotheke. Die 
Dosierung ist jedoch häufig schwie-
rig abzuschätzen, da sie dem Lakto-
segehalt des zu verzehrenden Le-

bensmittels angepasst werden 
muss. Hierbei ist zu be-

rücksichtigen, dass das 
Produkt bereits im 
Magen wirksam ist. 
Im Weiteren gibt es 
laktosereduzier te 
Milchprodukte, un-
ter anderem Milch, 
aber auch Käse, Jog-
hurt, Rahm, Quark. 

Andererseits ist zu 
beachten, dass Lakto-

se vielen Produkten zu-
gesetzt wird, wie Broten, 

Getreideriegeln, Fertiggerich-
ten, Würzmischungen, Wurstwaren, 
mariniertem Fleisch, Teigen, Bon-
bons und Glacé, Schokolade, Ins-
tantprodukten, Fertigsuppen. Ein 
Grund für die Zugabe von Milchzu-
cker ist das vom Food-Designer 
(Nahrungsmittelgestalter) ge-
wünschte «Mundgefühl», das den 
Geschmack positiv beeinf lusst. 
Auch Medikamente und sogenann-
tes Functional Food können Laktose 
als Trägerstoff enthalten, ebenso die 
Anti-Baby-Pille.
Allen erwachsenen Säugern ist ge-
meinsam, dass sie nach dem Abstil-
len ihre artspezifische Muttermilch 
nicht mehr zu sich nehmen und 
auch nicht mehr verstoffwechseln 
können. Da mutet es irgendwie 
merkwürdig an, dass Menschen sich 
seit Kurzem artfremde Milch als Ba-
sisnahrung erkoren haben. Das Drü-
sensekret (sprich Milch) von Kühen, 
noch immer von der Natur nur für 
Kälber bestimmt, ist von der west-
lich-modernen Gesellschaft als All-
round-Nahrungsmittel vereinnahmt 
worden. Gesünder sind wir dabei 
augenscheinlich nicht geworden. So 
stellt sich mit zunehmender Schärfe 
die Frage, ob Kälbernahrung 
menschheitsgeschichtlich über-
haupt ein Fortschritt ist oder viel-
mehr ein folgenschwerer Irrtum?

Falls Sie nun zu den 5 bis 15 Prozent «Gesunden» gehören, die den 
Milchzucker nicht vertragen, so überlassen Sie doch die Milch den Käl-
bern. Kühe werden zu Hochleistungsproduzentinnen gezüchtet. Durch 
die Milchschwemme fallen als Abfallprodukt grosse Mengen an Milchzu-
cker an, die die Lebensmittelindustrie zur Erhöhung der Trockenmasse 
(Verkaufsgewicht und Preis) und als willkommener Geschmacksverstär-
ker verwenden kann. Achten Sie deshalb bei allen eingepackten Le-
bensmittel auf die Etikette an der Unterseite. Es scheint 
gerade in Bezug auf die menschliche Gesundheit so, 
dass die vielen neolithischen Revolutionen (pro-
duzierende Wirtschaftsweisen) weltweit, mit de-
nen der Ackerbau und die Viehzucht erfunden 
und immer wieder neu eingeführt wurden, im 
kollektiven Bewusstsein der Menschheit als die 
grössten Errungenschaften überhaupt veran-
kert, tatsächlich Schritte rückwärts waren. Alle 
Milchliebhaber mögen mir verzeihen.

Aus erster Hand

Milch ist für Kälber

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH
in Mauren und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)

(Symbolfoto: Shutterstock)
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