
Kaum ein Lebensmittel ist in 
den letzten Jahren so sehr ins 

Kreuzverhör genommen worden 
wie die Milch. Die meisten Ernäh
rungswissenschaftler heben die 
zahlreichen wertvollen Inhaltsstoffe 
hervor und ihre positive Wirkung 
auf die Gesundheit. Neben Was
ser setzt sich Milch vor allem aus 
Protein, Milchzucker (Laktose) und 
Fett zusammen. Sie ist außerdem 
eine gute Quelle für unentbehrli
chen Aminosäuren, die Vitamine 
A, B2, B12 und D sowie die Mine
ralstoffe Calcium, Kalium, Magne
sium und Phosphor. Andererseits 
wird behauptet, dass verschiedene 
Bestandteile der Milch die Ge
sundheit beeinträchtigen könnten. 
Inzwischen machen einige Medizi

ner und Wissenschaftler das weiße 
Getränk für allerlei Krankheiten 
verantwortlich – angefangen von 
Akne und Allergien über Adipo
sitas bis hin zu Krebs. 

Die meisten Menschen  
vertragen keine Milch
Milchkritiker führen häufig an, 
dass Milch als artfremdes Produkt 
generell unverträglich für Men
schen sei. Doch schon mit Be
ginn der Viehzucht vor rund 7000 
Jahren haben Menschen in Europa 
und Kleinasien begonnen, Tier
milch als Nahrung zu verwenden. 
Eigentlich geht die Eigenschaft, 

Milch verdauen zu können, im Kin
desalter nach und nach verloren. 
Doch weil sich durch das Erschlie
ßen der Milch als Nahrungsquelle 
ein Überlebensvorteil bot, be
hielten in diesen Regionen auch 
Erwachsene die Fähigkeit, das 
Enzym Laktase zu produzieren. Es 
spaltet den Milchzucker in verdau
liche Bestandteile. 

In Südostasien, wo sich der Milch
konsum nie durchgesetzt hat, fehlt 
fast allen erwachsenen Menschen 
auch heute noch dieses Enzym. 
Weltweit zeigen etwa 75 Prozent 
der Erwachsenen eine Laktose
unverträglichkeit. Das heißt, sie  
haben Schwierigkeiten, den Milch
zucker abzubauen. In diesen 

Lebensmittel
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Franziska Horvat

Milch verursacht Allergien und Krebs, ist nur 
für Babys, sorgt für starke Knochen und sichert 
die Versorgung mit Calcium – über das weiße 

Getränk kursieren etliche Meinungen. Halb
wahrheiten und widersprüchliche Aussagen 

verunsichern viele Verbraucher. Doch welche 
Aussagen sind wirklich belegt?

Die Milch macht’s 
– oder doch nicht?
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Fällen kann der Konsum von Milch 
zu Bauchschmerzen, Blähungen 
oder Durchfall führen. Bei Nord 
und Mitteleuropäern ist das eher 
die Ausnahme. Hier haben über 
80 Prozent keine Probleme mit der 
Milch. In kleinen Mengen und in 
fermentierter Form, zum Beispiel 
als Joghurt, ist Milch auch für 
Menschen mit einem Mangel an 
Laktase oft bekömmlich.

„Milch macht groß  
und stark“
Wer kennt nicht den Satz seiner 
Eltern und Großeltern noch: „Trink 
viel Milch mein Kind, dann wirst 
du groß und stark.“ Calcium, 
aber auch andere Inhaltsstoffe der 
Milch sind wichtig für den Kno
chenaufbau. Zahlreiche Studien 
weisen darauf hin, dass sich der 
Verzehr von Milch positiv auf die 
Knochenmasse auswirkt. Der 
Konsum ist aber keine Garantie 
dafür, im Alter von Osteoporose 
verschont zu bleiben. Denn viele 
Ernährungs und Lebensstilfaktoren 
beeinflussen den altersbedingten 
Abbau der Knochenmasse. Der 
Milchverzehr alleine macht’s also 

nicht. Wer sich ausreichend mit 
anderen calciumreichen Lebens
mitteln versorgt, ist nicht auf Milch 
angewiesen (siehe S. 62).  

Milchtrinker gesünder  
oder häufiger krank?
Seit Längerem wird diskutiert, 
ob der Milchkonsum auch die 
Entstehung von Krebs begünstigt. 
Überzeugende Beweise für einen 

Zusammenhang gibt es allerdings 
nicht. Lediglich bei Prostatakrebs 
scheint ein hoher und regelmä
ßiger Verzehr mit einem höheren 
Risiko einherzugehen (siehe S. 72). 
Für Dickdarmkrebs, HerzKreis
laufErkrankungen, Schlaganfall 
und Typ2Diabtes weisen Studi
en dagegen auf eine schützende 
Wirkung von Milch hin. Zudem 
konnte die Milch bisher nicht als 
Verursacher für Erkrankungen wie 
Adipositas oder Arteriosklerose 
verantwortlich gemacht werden. 
Allerdings erhöhte in einer Unter
suchung an über 100.000 Schwe
den der tägliche Konsum von 2,5 
Gläsern Milch oder mehr die Ster
berate um 32 Prozent im Vergleich 
zu denjenigen, die nur ein Glas 
oder weniger pro Woche tranken. 

Der Verzehr von Joghurt und Käse 
senkte dagegen das Sterberisiko. 
Die Forscher schließen aber nicht 
aus, dass Lebensstilfaktoren für 
die beobachteten Effekte verant
wortlich sind. Insgesamt zeigt sich 
die Studienlage als durchwachsen, 
was eindeutige Aussagen über 
die Auswirkungen des Milchkon
sums auf die Gesundheit schwierig 
macht.

Ursache für Akne und  
unreine Haut?
Hinweise gibt es für einen Zu
sammenhang zwischen dem 
Milchkonsum mit unreiner Haut 
und Akne. In einer MetaAnalyse 
aus dem Jahr 2018 mit knapp 
72.000 Probanden litten Milch
trinker häufiger unter Akne. Auch 
wie viel Milch getrunken wurde, 
fiel ins Gewicht. Wissenschaftler 
vermuten, dass Hormone und 
insulinähnliche Wachstumsfaktoren 
(IGF1) in Milch der Auslöser sein 
könnten. Jedoch fehlen Studien, 
die einen ursächlichen Zusam
menhang zwischen dem Milchkon
sum und dem Auftreten von Akne 
untersucht haben. Das Vermeiden 
des Getränks bringt tatsächlich bei 
manchen Personen deutliche Bes
serung, aber nicht bei jedem. Die 
Hautkrankheit tritt häufiger in den 
westlichen Industrienationen auf, 
weshalb der gesamte westliche 
Ernährungsstil eine Rolle zu spielen 
scheint.
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Beliebt und verschmäht 

Im Jahr 2018 verzehrten die Menschen hierzulande rund 51 Liter Milch 
pro Kopf – das sind etwa 140 Gramm am Tag. Im Vergleich zu den 
Jahren zuvor trinken die Deutschen allerdings weniger Milch. Zwischen 
2014 und 2018 ist der Konsum um zehn Prozent zurückgegangen. 
Gründe für diese Entwicklung sind vermutlich unter anderem der Trend 
zu pflanzlichen Milchalternativen und die Debatte um mögliche gesund
heitliche Nachteile.

Regelmäßiger Milchkonsum kann den Knochen
aufbau fördern. Doch auch andere Ernährungs 
und Lebensstilfaktoren spielen eine Rolle.  
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Schlaftrunk oder  
Muntermacher?
Viele kennen wahrscheinlich 
noch den Werbeslogan aus den 
1950erJahren: „Milch macht 
müde Männer munter.“ Doch wie 
so oft in der Werbung hält sie 
meistens nicht, was sie verspricht. 
Eine plausible wissenschaftliche 
Erklärung gibt es für diesen Effekt 
nicht. Zugleich gilt heiße Milch 
mit Honig auch 
als Schlaftrunk. 
Tatsächlich hat 
Milch einen recht 
hohen Gehalt an 
der Aminosäure 
Tryptophan, die als 
Baustein für das 
schlaffördernde 
Hormon Melato
nin dient. Darüber 
hinaus soll ein 
abendliches Glas 
Milch im Körper 
eine entspannende 
und schlaffördern
de Wirkung haben. 
Eine tatsächliche 
Hilfe beim Ein
schlafen ist aller
dings nicht belegt. 
Dafür ist zu wenig 
Tryptophan ent
halten. Vermutlich 
steckt hinter der Wirkung eher ein 
psychologischer Effekt. Die süße, 
warme Milch vermittelt eine gewis
se Sättigung und gibt ein Gefühl 
der Geborgenheit. 

In der Naturheilkunde kursiert seit 
langer Zeit die Annahme, dass 
Milch die Atemwege verschleime. 
Die Lehre der Traditionellen Chine
sischen Medizin rät beispielsweise 
dazu, bei Husten oder anderen Er
kältungskrankheiten sowie Asthma 
auf Kuhmilch zu verzichten. Dass 

der Verzehr von Kuhmilch zu einer 
erhöhten Schleimbildung in Hals 
und Rachen führt und Krankheiten 
der Atemwege verschlimmert oder 
hinauszögert, konnte aber noch 
keine wissenschaftliche Untersu
chung nachweisen.  
Heiße Milch mit Honig hinterlässt 
in Kombination mit dem Spei
chel eine schleimige Konsistenz 
in Mund und Rachenraum. Viele 

Menschen empfinden das bei 
Halsschmerzen als lindernd. Der 
Körper produziert aber nach dem 
Genuss von Milch nicht mehr 
Schleim als vorher. Ein möglicher
weise lindernder Effekt von heißer 
Milch mit Honig bei Halsschmer
zen könnte aber auch auf die 
antibakterielle Wirkung des Honigs 
zurückzuführen sein. 

Allergien gegen  
Milchprotein eher selten
Bestimmte Proteine in der Milch 
lösen bei zwei bis fünf Prozent der 
Säuglinge und Kleinkinder Allergi
en aus. Eine Allergie auf Kuhmilch 

ist damit die häufigste Allergie bei 
Kindern unter drei Jahren. Erwach
sene sind noch seltener betroffen. 
Treten in der Familie Lebensmittel
allergien oder andere atopische 
Erkrankungen auf wie Neuroder
mitis, Asthma oder Heuschnupfen, 
hat das Kind ein erhöhtes Allergie
risiko. Eine Kuhmilchallergie tritt 
meist bis zum sechsten Lebensmo
nat oder nach dem Abstillen auf. 

Eine Erklärung ist, 
dass das Immun
system von Säug
lingen und der 
MagenDarmTrakt 
noch nicht voll
ständig ausgereift 
sind. Das Stillen ist 
daher eine wirk
same Möglichkeit, 
vorzubeugen. Au
ßerdem fördert es 
das Besiedeln des 
Darms mit Bak
terien, die für die 
Allergiepräventi
on eine wichtige 
Rolle zu spielen 
scheinen. Eine 
Kuhmilchallergie 
verschwindet meist 
bis zum dritten 
Lebensjahr wieder. 
Bei Kindern, die 

an einer Kuhmilch allergie litten, 
treten allerdings später häufiger 
andere atopische Erkrankungen 
auf. 

Zahlreiche Untersuchungen  
haben gezeigt, dass Kinder, die 
von klein auf Rohmilch trinken, 
seltener Allergien und Asthma ent
wickeln. Teilweise lässt sich dieser 
Effekt durch den höheren Gehalt 
von entzündungshemmenden 
Omega3Fettsäuren in unverar
beiteter Milch erklären. Mit jedem 

60   UGBforum  2/20

Ob Milch wirklich beim Einschlafen hilft oder aber müde Männer munter 
macht? Beides darf eher bezweifelt werden.

©
 R

. S
am

bo
rs

ky
i /

12
3R

F.c
om

; D
. H

ei
nr

ic
hs

/F
ot

ol
ia

.c
om

 



Verarbeitungsschritt wird er gerin
ger. Einer möglichen schützenden 
Wirkung von unerhitzter Milch 
steht allerdings die nicht zu unter
schätzende Gefahr durch krank
heitserregende Keime gegenüber. 
Frische Milch vom Bauern sollte 
deshalb vor dem Genuss immer 
abgekocht werden. 

A2-Milch bekömmlicher 
oder Marketingtrick? 
Vor einigen Jahren fand die so
genannte A2Milch den Weg von 
Neuseeland nach Europa. Sie soll 
gesünder und besonders bekömm
lich sein und wird zum Teil als 
Wohlfühlmilch vermarktet. In Neu
seeland, den USA und Großbritan
nien ist sie bereits weit verbreitet. 
Aber auch in Deutschland haben 
sich schon einige Landwirte auf die 
Produktion von A2Milch spezia
lisiert. 

Kuhmilch enthält unter anderem 
das Milchprotein BetaCasein. 
Zwei Varianten dieses Proteins 
– A1 und A2 – unterscheiden 
sich im Aufbau minimal. Welche 

Variante eine Kuh produziert, ist 
genetisch bedingt. Ursprünglich 
gaben alle Rinder A2Milch. Durch 
eine Mutation hat sich vor allem 
unter den europäischen Rassen 
das A1BetaCasein verbreitet. 
Bislang gibt es allerdings noch 
keine wissenschaftlichen Bele
ge für die Behauptungen, dass 
A2Milch gesünder oder auch für 
Menschen mit Milchunverträglich
keit bekömmlich wäre. Auch ist 
der Wissenschaft kein Mechanis
mus bekannt, der dahinter stecken 
könnte. Zudem ist die Aussage zur 
besseren Verträglichkeit bei Lakto

seintoleranz nicht haltbar, da sich 
A1 und A2Milch im Laktosege
halt nicht unterscheiden.

Im Rahmen einer pflanzenbetonten 
Ernährung wie der VollwertErnäh
rung kann Milch zu einer optima
len Nährstoffversorgung beitragen. 
Gesundheitsschädliche Wirkungen 
sind bei einem mäßigen Verzehr 
nicht zu erwarten. Menschen, 
die kein Fleisch essen, empfiehlt 
die VollwertErnährung etwa 300 
Gramm Milch und Milchproduk
te am Tag. Richtig ist aber auch, 
dass der Mensch nach dem Stillen 
nicht mehr auf Milch angewiesen 
ist. Die enthaltenen Nährstoffe gibt 
es auch in anderen Lebensmitteln. 
Das erfordert allerdings einen 
sorgfältig zusammengestellten 
Speiseplan.

Eine ausführliche Literaturliste können Sie 
unter dem Stichwort „Milchmythen“ kostenlos 
per E-Mail an redaktion@ugb.de anfordern.
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A2Milch wird in Ländern wie 
Neuseeland, den USA oder 
Großbritannien als besonders 
gut verträglich vermarktet.
© D. Michailov/123RF.com 

Erhitzen bringt Verluste

Mit Ausnahme von MilchabHof und Vorzugsmilch wird 
Milch vor dem Verzehr in den Molkereien erhitzt, um krank
heitserregende Keime abzutöten. Beim Pasteurisieren wird 
die Milch 15 bis 30 Sekunden auf 7275 °C erhitzt. In den 
Kühlregalen hat sich heute vor allem die als „länger haltbare 
Frischmilch“ bezeichnete ESLMilch etabliert. ESL steht für  
Extended Shelf Life, das heißt längere Haltbarkeit. In der Re
gel wird dazu die Milch in Magermilch und Rahm aufgetrennt 
und der Magermilchanteil durch mikrofeine Filter weitgehend 
entkeimt. Rahm und Filterrückstand werden wenige Sekun
den auf Temperaturen bis zu 127 °C hocherhitzt. Für die 
filtrierte Magermilch reicht eine schonende Kurzzeiterhitzung 
bis 75 °C. Anschließend werden alle Bestandteile wieder 
zusammengeführt. Die ESLMilch ist bis zu vier Wochen 
haltbar und weist nicht den typischen Kochgeschmack der 
ultrahocherhitzten HMilch (>135 °C) auf. Die Verluste an 
hitzeempfindlichen Vitaminen wie B1, B6, B12, C und Folsäure 
steigen in der Regel mit zunehmender Dauer und Temperatur 
der Behandlung. Beim Pasteurisieren gehen unter 10 Prozent, 
bei HMilch bis zu 20 Prozent verloren. Die Verluste bei ESL
Milch liegen in der Regel dazwischen. 


