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Von Franca Mangiameli , Diplom-Oecotrophologin  
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Kennen Sie das: Völlegefühl, Blähungen, Durchfall oder Krämpfe nach dem Essen? Hinter diesen 
Symptomen kann sich eine Milchzuckerunverträglichkeit, auch Laktoseintoleranz genannt, 
verstecken. In Deutschland sind 15-20  Prozent der Bevölkerung betroffen. Laktose ist der 
Milchzucker, der in Milch und Milchprodukten enthalten ist. Aber darüber hinaus wird sie auch in 
vielen industriell hergestellten Lebensmitteln sowie in Medikamenten eingesetzt. Normalerweise 
wird Laktose im Dünndarm durch das Enzym Laktase aufgespalten. Bei der Laktoseunver-
träglichkeit kann dieses Enzym dagegen nicht ausreichend produziert werden. Die Laktose 
wandert somit unverdaut in den Dickdarm, wo sie nach und nach von Darmbakterien vergärt 
wird. Dabei entstehen Säuren und Gase. Die Gasbildung kann für den Blähbauch, Darmwinde 
und das Völlegefühl verantwortlich sein. Die Säuren führen zur Reizung des Darms wodurch  
krampfartige Beschwerden entstehen. Da Laktose außerdem im Darm Wasser bindet, sind 
Durchfälle die Folge. Ob Sie eine Laktoseintoleranz haben, können Sie mit Hilfe eines Blutzucker- 
oder Atemgastest herausfinden. Fragen Sie Ihren Arzt. 
 
Häufig gestellte Fragen:  
Ich mag keine Sojaprodukte. Gibt es laktosefreie Alternativen? 
Auf den leckeren Milchkaffee müssen Sie wegen der Laktoseintoleranz nicht verzichten. 
Mittlerweile gibt es laktosefreie Milchprodukte selbst in kleinen Supermärkten zu kaufen. Das 
Angebot beschränkt sich dabei nicht nur auf Trinkmilch. Ob Joghurt, Käse, Butter, Sahne, 
Schmand, es gibt kaum ein Produkt auf Milchbasis, das nicht auch als laktosefreie Variante 
erhältlich ist – und das alles ohne Verlust der wertvollen Milchinhaltsstoffe. Obwohl diese 
Produkte noch geringste Mengen an Laktose enthalten (< 0,1 g), werden sie von den meisten 
Betroffenen sehr gut vertragen. Wer jedoch selbst bei solchen geringen Mengen mit 
Darmbeschwerden reagiert, der kann alternativ neben Sojamilch auch zu Reis- oder Hafermilch 
greifen. Diese sind garantiert laktosefrei.   
Ich habe gehört, dass Joghurt keine Laktose enthält. Stimmt das?  
Unerhitzte Joghurts mit lebendigen Milchsäurebakterien (Probiotika) werden oft besser vertragen 
als erhitzte (pasteurisierte). Das von den Milchsäurebakterien stammende Laktase-Enzym 
übernimmt die Spaltung des im Joghurt enthaltenden Milchzuckers und erspart Ihrem Darm somit 
die schwere Arbeit. Ist der Joghurt aber erhitzt, werden die Bakterien abgetötet und ihr Laktase-
Enzym inaktiviert. Testen Sie deshalb vorsichtig probiotische Joghurts und andere 
Sauermilchprodukte wie Kefir, Buttermilch oder Ayran.  
Ich esse so gerne Käse. Gibt es laktosefreie Sorten?  
Grundsätzlich gilt: Je fetter und je älter der Käse, desto weniger Laktose enthält er. Testen Sie 
deshalb mal einen mittelalten Gouda oder Parmesan. Bei anderen Milchprodukten gilt das 
gleiche Prinzip: Zuckerfreie Kondensmilch wird besser vertragen als eine fettarme und fetter 
Quark besser als Magerquark.  
Stimmt es, dass Schafs- und Ziegenmilch laktosefrei sind? 
Häufig zu lesen, aber leider ein Irrtum. Schafs- und Ziegenmilch enthalten auch Laktose und zwar 
genauso viel wie Kuhmilch. Entsprechend können daraus hergestellte Produkte auch Laktose 
enthalten.    
 
Vorsicht vor versteckter Laktose. Diese ist nicht nur in Milchprodukten enthalten, sondern wird 
aufgrund ihrer Wasserbindungsfähigkeit auch als Bindemittel eingesetzt oder Volumengeber in 
fettreduzierten Produkten eingesetzt. Außerdem ist Laktose ein Träger von Aromen und findet 
dadurch auch als Geschmacksverstärker Anwendung. Deswegen finden Sie Laktose auch in Brot, 
Brötchen, fettarmen Produkte, Kuchen, Desserts, Soßen, Fertigprodukten oder Wurst.    
 
www.essteam.de           Literaturanforderung: mangiameli@essteam.de  

 



 


