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Milch und Gesundheit – neuere Studien.

Milch und Milchprodukte werden weltweit verzehrt. In Mitteleuropa hat der Verzehr eine Tradition
von über 7.000 Jahren. Milch und Milchprodukte sind elementare Bestandteile von offiziellen
Ernährungsempfehlungen in mindestens 42 Ländern. Dem gegenüber steht eine zunehmende
Verunsicherung der Bevölkerung in Deutschland über den gesundheitlichen Wert. Hintergrund sind
individuelle Einschätzungen, die nicht durch Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien belegt sind.

Verzehrempfehlungen werden entwickelt mit dem Ziel, die Versorgung mit kritischen Nährstoffen zu
sichern, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Gesamtenergiezufuhr. Ein weiterer Aspekt ist die
mögliche Wirkung auf Gesundheits- bzw. Krankheitsrisiken in verschiedenen Bevölkerungs- und
Altersgruppen. Die Empfehlungen für Milch und Milchprodukte liegen für Erwachsene in den meisten
Ländern bei 1- 3 Portionen täglich. Der aktuelle Verzehr in Deutschland liegt mit ca. 190 g/Tag
niedriger als die Zufuhrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Höhe von 250 - 310
g/Tag. Unter den heutigen Ernährungsbedingungen sind Milch und Milchprodukte für die Versorgung
mit Protein und Calcium sowie weitere Mikronährstoffe wichtig.

Epidemiologische Daten deuten darauf hin, dass der übliche Verzehr von Milch und Milchprodukten
mit einem geringeren Risiko für eine Reihe von Erkrankungen im Zusammenhang steht und sich
somit positiv auf die Gesundheit auswirkt. Zu diesen Erkrankungen, die bei dem üblichen, moderaten
Verzehr im Vergleich zu einem geringen oder keinem Verzehr seltener auftreten, zählen Bluthoch-
druck, Typ 2-Diabetes sowie Dickdarmkrebs. Möglicherweise gilt das auch für Schlaganfall und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Höherer Verzehr von Milch und Milchprodukten wirkt sich nicht ungünstig
auf das Körpergewicht aus. Die Knochenmineraldichte und Knochenstärke werden verbessert. Eine
Senkung des Frakturrisikos wird aber nur in wenigen Studien beobachtet (meist werden
Hüftfrakturen erfasst). Es gibt jedoch Hinweise auf eine Schutzwirkung im höheren Alter, wo der
Anteil der durch Osteoporose mit-bedingten Frakturen steigt. Ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für
Prostatakrebs wird bei einem sehr hohen Verzehr (mehr als 1,2 Liter Milch oder 140 g Hartkäse pro
Tag) beobachtet. Darüber hinaus sind in der Literatur keine gesundheitlich nachteiligen Wirkungen
bekannt.

Auf Grund der zentralen Bedeutung von Milch und Milchprodukten in der Ernährung des Menschen
besteht weiterhin ein hohes wissenschaftliches Interesse darin, die Kenntnisse zu den Inhaltsstoffen
sowie deren ernährungsphysiologischer Wirkung weiter voranzutreiben. Charakteristisch für diese
Lebensmittelgruppe ist die einzigartige Zusammensetzung des Milchfetts. Milchfett wurde auf Grund
des hohen Gehaltes an gesättigten Fettsäuren lange Zeit als ernährungsphysiologisch ungünstig
eingestuft wurde. Diese Einschätzung wird zunehmend revidiert. Gegenwärtig stehen Fragen zur
Wirkung spezifischer Fettsäuren, zur Einfluss der Fütterung auf die Fettsäurenzusammensetzung
sowie die gesundheitliche Bedeutung der Bakterien bzw. deren Metaboliten bei der Herstellung
fermentierter Milchprodukte im Vordergrund. Milch und Milchprodukte sind eine wichtige
Komponente einer ausgewogenen Ernährung mit reichlich Obst und Gemüse.


