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Bei immer mehr Menschen wird eine Laktoseintole-
ranz diagnostiziert. Dabei handelt es sich nicht um 
eine Krankheit, sondern um einen Enzymmangel.
Durch die Vielfalt an laktosefreien Milchprodukten, 
die heute angeboten werden, ist eine laktosearme 
Ernährung leicht durchführbar.

Ursache

Die Ursache für eine Laktoseintole-
ranz oder Milchzuckerunverträglich-
keit ist meistens ein Mangel oder die 
verminderte Aktivität des Enzyms 
Laktase.
Laktase ist das Enzym, das für die 
Verdauung bzw. Aufspaltung des 
Milchzuckers oder der Laktose ver-
antwortlich ist.
Rund 20 % der österreichischen Be-
völkerung sind von einem Laktase-
mangel betroffen. Die Mehrzahl der 
AsiatInnen und SchwarzafrikanerIn-
nen hat aufgrund ihrer genetischen 
Veranlagung einen angeborenen 
Laktasemangel.

Milcheiweißallergie versus 
Milchzuckerunverträglichkeit

Eine Milcheiweißallergie darf nicht mit einer Milch-
zuckerunverträglichkeit gleichgesetzt werden. Bei 
einer Milcheiweißallergie handelt es sich um eine 
allergische Reaktion auf Milcheiweiß.

ERNÄHRUNGSEMPFEHLUNGEN  
BEI LAKTOSEINTOLERANZ
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Symptome

Die Intensität der Symptome korre-
liert mit der Menge des verzehrten 
Milchzuckers. Geringe Mengen an 
Laktose in den Nahrungsmitteln kön-
nen keine massiven Beschwerden 
auslösen. Wie stark die Reaktionen 
auf Laktose sind, hängt auch davon 
ab, ob das Enzym Laktase noch teil-

weise oder gar nicht mehr in der Dünndarmschleim-
haut gebildet wird.
Abgesehen von Symptomen im Magen-Darm-Trakt 
bei Verzehr von laktosehältigen Nahrungsmitteln 
sind bisher keine nachteiligen Effekte oder Langzeit-
folgen der Laktoseintoleranz bekannt. Es gibt auch 
Personen, die nach Verzehr von laktosehältigen Pro-
dukten keine Symptome aufweisen.

Eine Laktoseintoleranz kann angeboren sein, primär 
auftreten oder auch sekundär durch diverse Darmer-
krankungen bedingt sein, bei denen durch Entzün-
dungen oder Schädigung der Dünndarmschleimhaut 
zu wenig Laktase gebildet werden kann, z. B. bei 
unbehandelter Zöliakie oder entzündlichen Darmer-
krankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
Sobald aber die Grunderkrankung erfolgreich thera-
piert wurde, kann meistens wieder genügend Lakta-
se gebildet werden, um den Milchzucker aufzuspal-
ten. Auch die Zusammensetzung der Darmflora kann 
eine Rolle spielen.

Diagnose

Die Standarddiagnostik erfolgt durch einen H2Atem
test (Wasserstoff-Atemtest) mit gleichzeitiger Blut-
zuckermessung. Um ein aussagekräftiges Tester-
gebnis zu erhalten, ist es wichtig, dass 1–2 Tage vor 
dem Test keine laktosehältigen Nahrungsmittel oder 

Die Symptome einer  
Laktoseintoleranz sind meist:

→ starke Blähungen
→ Bauchschmerzen
→ Völlegefühl
→ Übelkeit
→ Bauchkrämpfe 
→ manchmal auch Durchfälle
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stark blähenden Lebensmittel und Getränke geges-
sen bzw. getrunken werden.
Alle anderen Untersuchungen oder alternative Aus-
testungen zur Ermittlung einer Laktoseintoleranz 
sind nicht aussagekräftig.

Ernährungstherapie

Ergibt die Untersuchung ein positives Ergebnis, 
sollten alle milchzuckerhältigen Nahrungsmittel für 
ca. 4 Wochen gemieden werden. Danach kann die 
individuelle Toleranzschwelle ausgetestet werden. 
Die meisten Menschen vertragen trotz Laktoseun-
verträglichkeit 1–10 g Laktose pro Tag. Ungefähr 10 g  
Laktose sind z. B. in einem Becher Fruchtjoghurt 
(200 g) enthalten.

Allergenkennzeichnung

Seit dem Inkrafttreten der sogenannten Kennzeich-
nungsrichtlinie im November 2005 müssen in al-
len EU-Ländern auch Milch und daraus gewonnene 
Erzeugnisse einschließlich Laktose auf allen Le-
bensmittelverpackungen gekennzeichnet werden. 
Deshalb ist nun auch für Personen mit einer Lakto-
seintoleranz anhand der Zutatenliste zu erkennen, 
wenn Laktose bzw. Milchzucker in einem Nahrungs-
mittel enthalten ist.

Hinter folgenden Begriffen kann sich  
Milchzucker oder Laktose verstecken:

Milcherzeugnis, Milchzubereitung, Molkenerzeugnis, 
Milchpulver, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Tro-
ckenmilchpulver, feste Milchbestandteile, Laktose-
monohydrat, Laktit, Lactitol usw.
Begriffe bzw. Zutaten, die am Ende der Zutatenliste an-
geführt werden, sind jedoch nur in geringen Mengen 
enthalten und werden fast immer vertragen.
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Spurendeklaration
Die sogenannte Spurendeklaration „kann Spuren 
von Milch enthalten“ ist bei Laktoseintoleranz nicht 
relevant. Laktose ist zum einen kein Allergen, zum 
anderen werden geringe Spuren von jeder Person 
mit Milchzuckerunverträglichkeit ohne Beschwerden 
vertragen. Weiters ist dieser Hinweis meist nur als 
rechtliche Absicherung des Herstellers zu werten. 

Was ist eigentlich Laktose?

Als Laktose bezeichnet man den Milchzucker, der 
natürlicherweise nur in der Milch von Säugetieren 
und Menschen enthalten ist. 
Laktose ist ein Zweifachzucker und besteht aus Glu-
kose und Galaktose. 
Damit der Körper diesen Zweifachzucker verwerten 
und aufnehmen kann, muss die Laktose in ihre bei-
den Zucker gespalten werden. Dies geschieht mit-
hilfe des körpereigenen Enzyms Laktase, das in der 
Dünndarmschleimhaut gebildet wird.
Laktose ist vor allem für Babys ein wichtiger Nähr-
stoff und Energielieferant. In der Muttermilch sind 
bis zu 10 g Laktose/100 ml enthalten.

Laktose hat verschiedene Aufgaben in unserem Körper:

→ Laktose ist ein Energielieferant (20 g Laktose liefern 
ca. 80 Kalorien).

→ Sie wirkt unterstützend auf die Kalzium-Aufnahme 
von Darm ins Blut. 

→ Laktose hemmt die Fäulnisbakterien im Darm.
→ Da sie in größeren Mengen abführend wirkt, wird 

Laktose auch als natürliches Mittel gegen Verstop-
fung eingesetzt.

In einer normalen Ernährung mit Milchprodukten wer-
den ca. 20–30 g Milchzucker pro Tag aufgenommen.
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Laktosefreies Kochen und Backen ist relativ einfach. 

Laktosehältige Zutaten in den Rezepten können 
durch laktosefreie Produkte ersetzt werden, z. B. 
Milch durch laktosefreie Milch oder Sauerrahm/sau-
re Sahne durch laktosefreien Sauer-
rahm bzw. laktosefreie saure Sahne. 
Probieren Sie es bei Ihren Lieblings-
rezepten gleich aus. Das Mengenver-
hältnis bleibt dabei gleich.

Da laktosefreie Milchprodukte, be-
sonders laktosefreie Milch, durch den 
bereits aufgespaltenen Milchzucker 
meist etwas süßer schmecken, kann 
je nach Geschmack, z. B. bei Desserts 
und Süßspeisen, etwas weniger Zu-
cker verwendet werden. Generell ist 
aber bei Gerichten mit laktosefrei-
en Milchprodukten kein großer Ge-
schmacksunterschied zu erkennen.

Anders verhält es sich bei Milch
ersatzprodukten wie Soja- oder 
Getreidedrinks. Hier kann der Ge-
schmack je nach Produkt variieren.

Pudding mit Reismilch wird meistens 
nicht so fest und cremig. Wenn man 
etwas Reisschlagcreme, Hafersahne 
oder laktosefreie/s Schlagobers/
Schlagsahne dazugibt, kann man 
eine cremigere Konsistenz erzielen. 
Auch mit etwas mehr Puddingpulver 
wird es cremiger.

KOCH- UND BACKTIPPS  
BEI LAKTOSEINTOLERANZ

Laktosefreie Milchprodukte sind ge-
nauso koch- und back fest.

Laktoseunverträglichkeit_Kern_145x205_korr.indd   29 19.08.14   09:53


