
Die Milchzuckerunverträgiichkeit (Lactoseintoleranz) ist eine recht häufige Störung der
Darmfunktion. Der Darm ist dabei nicht mehr in der Lage, Milchzucker aus der Nahrung
aufzunehmen. Der Milchzucker (Lactose) ist ein Zucker, der aus zwei Einfachzuckern
zusammengesetzt ist. Er muss, damit er im Darm aufgenommen (resorbiert) werden
kann, durch das Enzym Laktase in die Zuckerarten Gaiaktose und Glukose aufgespalten
werden.Wenn dieses Enzym jedoch fehlt, ist dieser Prozess blockiert und ungespaitener
Milchzucker gelangt in den Dickdarm, wo er von Darmbakterien vergoren wird. Dies
führt dann zu Blähungen und Durchfall.

Definition

Die Miichzuckcrunvcrträglichkcit zeige
sich bei kleinen Kindern vor allem in

Form von Durchfällen. Manche der Kin

der nehmen nicht mehr gut an Gewicht
zu. Bei gröiseren Kindern und Erwach-
.sencn können auch Bauelvschmerzcn.

Darmkrämpfc, Völlegefühl, Blähungen,
ein durch Gase vorgewölbter Bauch,
Übelkeit oder Durchfall auftreten. Ähn

liche Symptome kommen auch bei
Lakto.se-. Glutcn-, Fruktosc-, Histamin-

intoleranz und Reizdarm-Syndrom vor,
dc.shalb ist eine genaue Abklärung der
Ursache sinnvoll. Die Krankheit ist auf

den Kontinenten ganz verschieden stark

verbreitet. In Asien und Afrika betrifft die

Laktoscintoleranz den größten Teil der

erwachsenen Bevölkerung (90 "o oder
nichr), in Westeuropa. Aastralicn und
Nordamerika sind es 5 bis 15 % (bei hell

häutigen Menschen). Laktoscintoleranz
gilt nur in Ländern mit verbreiteter Lak-
tosetolcranz als Nahrungsmittelunver-

träglichkeit, in allen übrigen Ländern ist
das der Normalzustand bei Erwachsenen.

Ursachen

Die Betroffene]! bilden zu wenig En
zym Laktase, das sich in den Zotten des
Dünndarm.s befindet. Es gibt verschiede
ne Gründe für einen solchen Mangel;
• Angeborener Luktascmangci (abso
lute Lakcoseintoleranz): Aufgrund ei
nes Gcndcfektcs ist die Laktascbildung
stark eingeschränkt oder unmöglich
(.sog. Alakiasie). Diese Form kommt
auch bei Kindern von Eltern vor. die

ihrerseits den Milchzucker problemlos
vertragen (Eltern als gesunde Gencrä-
ger). Diese Form ist .sehr selten.

• Als Folge von Magcn-Darm-Infckten
oder bei anderen Darmerkrankunijen

(Zöliakic) kann es vorübergehend zu
einer Beeinträchtigung der Milchzu-
ckcrspaltung kommen.

♦ Physiologischer (natürlicher) Lak-
tascmangcl: Bei allen .Säuglingen
wird dieses Vcrdauun^cnzym nor
malerweise in au-srcichcnder Menge
produziert. Nach der Entss'öhnung
verringert sich die erzeugte Lakca.se-
mcngc jedoch je nach Wcltrcgion un
terschiedlich (siehe Abbildung).

Krankheitszeichen

Die Hauptsympcomc beschranken sich
bei den meisten Betroffenen auf Vcrdau-

ungsbcschwerdcn. Die.se Beschwerden
können bereits kurz nach der Nahrungs

aufnahme auftreten, aber auch erst .Stun

den später. Außerdem entstehen bei der
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Verwertung der unverdauten L,aktose
durch Bakterien im Dickdarm bestimm

te Abbauprotlukte. die unspezihschc
Symptome hervorrufen können wie Mü
digkeit, Kopfschmerzen, Verstimmun
gen ctc.

Diagnose

• H2-Atcm-Tcst: Dieses Verfahren ba

siert auf dem Nachweis von Wasser

stoff(H2) in der Ausatemluft. Es ist ein

indirekter Nachweis des Lactaseman-

gels. Gemessen wird bei diesem Test
die Wasserstoff-Konzentration vor

und nach der Verabreichung einer de
finierten Menge an Laktose. Allerdings
führt dieser Te.st bei jedem fünften
Laktoseintoleranten zu einem negati
ven Ergebnis: Diese Patienten haben in
der Darmflora bestimmte (harmlose)
Bakterien, die Methan erzeugen, wo-
dui'ch der Nachweis des Wasserstoffs

nicht möglich ist.
• Blutzuckcr-Test; Dabei misst man den

Glukose-Gehalt im Blut. Da normaler

weise Laktose in Galaktosc und Glu-

ko.se gespalten wird, milsste der Glu-
ko.scwcrt (Blutzuckersvert) ansteigen,
wenn Laktose eingenommen wird. Ist
dies nicht der Fall, liegt der Verdacht
einer Lakto.seintoleranz nahe. Auch

hier nimmt der Patient eine definierte

Menge an Laktose (üblicherweise 50
g) zu sich. Vor der Einnahme sowie
eine Stunde und zwei Stunden nach

der Einnahme erfolgt eine Blutprobe,
bei der Blutzuckcrgehalt gemessen
wird.

• Gentest: Seit Kurzem kann bei

Verdacht auf Laktoscintoleranz ein

Genccsr durchgeführt werden. Als
Untcrsuchungsrnatcrial genügt ein
Wangcnschlcimhautabstrich. Dieser
Te.sc ist jedoch trügcri.sch. Er zeigt
zwar, ob jemand die genetische Ver
anlagung besitzt, die erbliche Form
der Lactoseintolcranz zu entwickeln.

Die anderen Ursachen werden jedoch
nicht erfasse. Auf^erdcm ist der Test

sehr teuer.

• Biopsic: In seltenen Fällen muss eine
Gewebeprobe aus dem Dünndarm
entnommen und untersucht werden.

■ Zudem werden Stuhluntcrsuchon-

gcii auf bestimmte Keime/Parasiten
(Lamhlicn) durchgeführt, um der Ur
sache aufden Ckund zu gehen.

Behandlung

Physiologischer (natürlicher) Laktase-
mangcl und der angeborene Laktasc-
mangcl sind nicht iieiibar. Die Auswir
kungen können jedoch zum Beispiel

Die Aiilcb ist nichtfür alle Menschen immer
bekömmlich...

durch Umstellung der Ernährung auf
miichzuckerfreie Kost auf ein Minimum

reduziert werden (8 bis 10 g Lactose/
Tag), In der Regel i.st eine komplett
milchfreie Ernährung nicht erforderlich.
Wie viele Milchprodukte Sie bzw. Ihr
Kind vertragen, kann man durch Unter
suchungen nicht genau vorher .sagen. Es
ist deshalb ratsam, zu Beginn konsequent
alle Nahrungsmittel, die unter Milch
verwendung hergestellt werden oder
Milchanteile enthalten, zu meiden. Bei

ßcschwerdcfreihcit kann man dann sehr

vorsichti" und tageweise die Verträtilich-
O  C» D

kelt einzelner Milchprodukte austesten.
Häufig kommt es zu einer Erholung des
Enzyms, so dass geringe Mengen von
Milchprodukten und Spuren von Milch
in Fertigprodukten vertragen werden!
Das fehlende Enzym Laktasc kann auch

in Tabletten- oder Pulverform zugeführt
werden. Laktase-Präparate (z. B. Lactra-
se") können über Apotheken oder auch
über Internet (meist rezeptfrei) bezogen
werden. Die Stärke der verschiedenen

Präparate ist sehr unterschiedlich; man
sollte sich in der Dosierung an den Her
stellervorschlägen orientieren. Das Prä-

parat muss zu jeder milchzuckcrhaltigen
Mahlzeit zugeführt werden. Die Dosis
sollte über das Essen verteilt werden. Lak

tase-Präparate sind besonders für das Es
sen außer Haus eine Alternative zur L")iät.

Die Milch i.sc nicht für alle Menschen im

mer bekömmlich...

Wichtig: Abgesehen davon, dass Sie
milchzuckerhaltigc Speisen meiden soll
ten, sollten Sie sich ganz normal ernähren.
Es gibt iaktoscreduzicrte Milchprodukte
auf dem Markt - unter anderem Milch,

aber auch Käse, Joghurt, .Sahne, Quark
und mehr. Beachten Sie, dass Laktose

vielen Produkten zugesetzt wird, wie
Broten, Getreideriegel. Fertiggerichten,
Würemischungcn, Wurstwaren, mari
niertem Fleisch, Teigen, Bonbons und

Speiseeis, Schokolade, Instantprodukten,
Beutel-suppcn. Auch viele Medikamente
und Zahnpasten enthalten Milchzucker.
Die meisten Betroffenen vertragen je
doch nahezu beschwerdefrei kleinere

0-20%

20-40 %

Veihreitun^des Lukiasemangels weltweit
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Mengen an Lakcosc, so dass eine völlige
Meidung meist: gar nicht notwendig ist.
Bei der Austestungder individuellen Ver-
trügiiciikcit sind miichzuckcrarme Käse
sorten und Joghurt zu bevorzugen. Der
Milchzucker im Joghurt ist durch die
enthaltenen Bakterien vorvcrdaut und

besonders gut verträglich.

Fermentierte Nahrungsmittel wie Jo
ghurt. Käse, Quark enthalten zum Teil
auch Laktase und in unterschiedlicher

Menge Laktose. Dies hängt vor allem
vom Herstelliingsprozcss. der Menge
milchzuckerabbauender Bakterien in

der Milch und dem Reihings-Prozess
und der -datier bei Käse.sorten ztisam-

men. Es gilt die Faustregel; Je länger der
Reifungsprozess desto geringer der Lak-
toscanteil. Deshalb wird zum Beispiel
ausgereifter Parmesan zum Teil vertragen,

junger Gouda jedoch nicht. Hartkäse,
also auch Butter, stellen in der Regel kein
Problem dar. Wird auf Milchprodukte
ganz verzichtet, ist es wichtig, gcnu_gcnd
Kalzium und Vitamin B2 einzunehmen,

damit es nicht zu einer Unterversorgung
kommt,

Verbreitung des Lakta.scmangcls Welt-

Tipps

Auch mit einer Milchzuckerunverträg-
lichkcit kann man gesund undgenus.svoll
essen. Einige praktische Tipps können
Ihnen weiterhelfen:

• Testen Sie Ihre persönliche Milchzu-
ckertolcranz.

• Finden Sie die individuell gut tolerier
ten Mengen Milch oder Milchproduk
te durch langsames Steigern der Porti-
onengrößcn selbst heraus.

• Führen Sie anfänglich ein Hsstagebuch
o  o

über Menge und Art des konsumier
ten Produktes.

• Milch und Milchprodukte werden
besser vertragen, wenn sie regelmäßig
über den Tag verteilt und zusammen
mit anderen Nahrungsmitteln, gege.s-
sen werden.

• Decken Sie rund zwei Drittel Ihres

KalziumbcdarEs mit drei Portionen

Milchprodukten, zum Bei.spicl zwei
vStück Käse und einer individuell gut
verträglichen Portion eines Sauer-
milchproduktes.Jcde dieser Portionen
enthält rund 250 mg Kalzium. Der
Rest des Bedarfs stammt aus der übri

gen Nahrung.
• Eine Portion enthält rund 250 mg
Kalzium und kann durch eine ande

re ersetzt werden: 2 dl (laktoscfi'eie)

Milch. 180 g (laktosefreier) Joghurt,
30 g Hartkäse, 40 g Halhhartkäse, 50
g Weichkäse, 200 g Quark, 250 g Hüt-
tenkäse.

Prognose

Die Laktoscintolcranz ist eine gutartige
Erkrankung. Wird Laktoscintolcranz
durch Frkrankungen des Verdauungs-

sysccms verursacht, so verschwindet der
Laktasemangel nach der Behandlung der
vorangegangenen Krankheit meist völlig.
Beim angeborenen und physiologischen
Laktoscmangel müssen in der Regel die
Milchprodukte lebenslang gemieden

Wichtig

Die Milchzuckerunvcrträglichkeit darf
nicht mit der Milchallcrgie verwechselt
werden! Hier reagiert das Immunsystem
auf Kuhmilcheiweiß Dabei muss bei der

Diät auf sämtliche Milchprodukte kom
plett verzichtet werden. Bei Säuglingen
und Kleinkindern kommt die.se Allergie
allerdings häunger vor, und diese Kinder
brauchen unbedingt Spczialcrnährung.
Fragen Sie Ihren Arzt!
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