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Lactosefrei lebt es sich nicht gesünder
Milchprodukte / Bei Lactoseintoleranz ist es wichtig, Spezialprodukte genau zu kennen. Diese kopflos zu konsumieren, kann Unerwünschtes bewirken.
BRUGG Sie weiss sehr gut, was
es heisst, Probleme mit guter, frischer und gesunder Milch zu haben. Christine Jordi Bärtschi ist
diplomierte Ernährungsberaterin SVDE (Schweizerischer Verband der Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater)
und arbeitet bei der Ernährungsberatung Oberaargau in einem
Team mit sieben Fachleuten. Sie
kennt die Vielschichtigkeit der
Lactoseintoleranz. Dennoch ist
sie froh, dass es weiterhin viele
Milchbauern gibt.

nicht sinnvoll, diese Produkte
einfach so zu konsumieren.

Selbst herbeigezüchtet

Kein kompletter Verzicht
Generell müsse nicht auf die gesamte Palette an Milchprodukten verzichtet werden, wenn jemand an Milchzuckerunverträglichkeit (medizinisch Lactoseintoleranz) leide. «In der Beratung finden wir zusammen mit
der Patientin oder dem Patienten die individuelle Toleranz»,
betont die Ernährungsberaterin.
Das heisst: die Milchzuckermenge, die gerade noch vertragen
wird. «Eine primäre, sprich angeborene komplette Lactoseintoleranz ist nämlich sehr selten»,
so Christine Jordi Bärtschi.

Natürlich ganz ohne Lactose
Die häufigste Form ist eine teilweise Lactoseintoleranz, welche
eine von zehn Personen betrifft.
Diese kann natürlicherweise
im Erwachsenenalter auftreten,
wenn sich die Fähigkeit, Milchzucker durch das Enzym Lactase aufzuspalten, vermindert. Einige Darmerkrankungen können

Der höchste Gehalt an Milchzucker findet sich in Milchpulver, Milch und Joghurts, Käse wird
hingegen häufig gut vertragen.
(Bild Esther Thalmann)

ebenfalls die Lactase-Produktion herabsetzen.
Hart- und Extrahartkäse tragen von Natur aus überhaupt keine Lactose mehr in sich. Das
heisst: Der Milchzucker wird
während der Reifung komplett
abgebaut. Weich- und Halbhartkäse haben einen kleinen Restgehalt, der häufig gut vertragen
wird. «Der höchste Gehalt an
Milchzucker findet sich in Milchpulver, Milch und Joghurts», erzählt die Fachfrau. Interessanterweise würden Joghurts meist
besser vertragen, da es sich bei
ihnen um gesäuerte Milchprodukte handle. «Probleme
bereiten den Klientinnen und

Klienten häufig diejenigen Lebensmittel, die einen Lactosezusatz enthalten. Dies ist beispielsweise bei Spezialbroten mit
Milch oder bei Cremen und
Saucen der Fall», sagt Christine
Jordi Bärtschi.

Süsse Spezialitäten
Spezialprodukte, wie lactosefreie Milch, bieten eine Möglichkeit trotz Intoleranz weiterhin
Milch zu geniessen. «Allerdings
schmecken einige Produkte
recht süss, da der Milchzucker in
seine zwei Einzelteile – Traubenzucker und Galaktose – aufgespalten wird.» Viele Kunden sind
wegen der riesigen Vielfalt an

Spezialprodukten verwirrt. Daher ist es wichtig, sich bei Fachleuten die richtigen Informationen zu beschaffen, um geeignete
Spezialprodukte zu kennen.
Butter etwa habe fast keine
Lactose, weshalb es nur selten
Sinn mache, auf ein teureres lactosefreies Äquivalent zu setzen.
Auch hier wird beraten, was individuell passt. «Was mir Sorgen
bereitet, ist, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten
meinen, dass lactosefreie und
auch andere Spezialprodukte für
sie gesünder seien. Das stimmt
natürlich nicht», erläutert die Ernährungsberaterin. Gerade bei
der Lactose sei es überhaupt

«Es kann nämlich passieren,
dass der Darm weniger Enzyme
produziert, weil er sie nicht mehr
benötigt, und dass so fast eine
Unverträglichkeit herangezüchtet wird», hält Christine Jordi
Bärtschi deutlich fest. Wenn eine
Person auf alle Milchprodukte
verzichtet, können NährstoffMangelerscheinungen auftreten:
im Bereich Proteine, bei Calcium
und Magnesium sowie bei Vitamin B12 und weiteren B-Vitaminen.
Nach der Diagnose «Lactoseintoleranz» empfiehlt es sich,
eine diplomierte Ernährungsberaterin aufzusuchen. Die Beratung wird von der Krankenkasse anerkannt und bezahlt, wenn
sie vom Arzt verordnet wird.

Hilfe zur Selbsthilfe
Diplomierte Ernährungsberaterinnen SVDE beraten und schulen
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen in allen Ernährungsfragen. Menschen aller Altersstufen und Bevölkerungsgruppen mit
unterschiedlichen Anliegen gehören zum Kundenkreis. Geboten
wird Hilfe zur Selbsthilfe, indem
individuelle Ressourcen mobilisiert werden. Befähigt, in ihrem
Beruf das Beste zu leisten, sind die
Fachfrauen durch eine schulmedizinische, breit gefächerte
Grundausbildung sowie gezielte
Weiterbildungen und das Studium
von Fachliteratur.

Gut zu wissen sei auch, dass
eine Milchzuckerunverträglichkeit keine Erkrankung im eigentlichen Sinne sei. Sie dürfe nicht
mit einer Milcheiweissallergie
verwechselt werden. «Bei der
Milchzuckerunverträglichkeit
bringt es nichts, auf Alternativen
wie Ziegen- oder Schafsmilch
umzusteigen, denn diese Milchen enthalten genauso Lactose», erklärt Christine Jordi Bärtschi abschliessend.

Barbara Heiniger
Die Autorin ist Mitglied der
Redaktionskommission des
Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverbands SBLV

Weitere Infos zu verschiedensten
Unverträglichkeiten gibt es unter:
www.aha.ch (Allergiezentrum
Schweiz);
www.sge-ssn.ch (Schweizerische
Gesellschaft für Ernährung);
www.svde-asdd.ch (Schweizerischer
Verband der Ernährungsberaterinnen
und Ernährungsberater).

Tipps für eine gesunde Ernährung:
www.landfrauen.ch/ernährung

REZEPT

Mäuse reichen nicht aus

Kartoffel-Bündel

Tierschutz / Auch auf Bauernhöfen müssen Katzen von ihren Haltern gepflegt und versorgt werden.
BERN Man könnte meinen, dass
verwilderte, herrenlose Katzen,
wie sie häufig auch auf Bauernhöfen angetroffen werden sehr
gut selber zurechtkommen, und
dass das Leben auf dem Land
ausgezeichnet zu ihrem eigenständigen Charakter passt.
Aber wer hätte gedacht, dass
eine solche Lebensweise Fragen
zum Tierschutz und zur Tiergesundheit aufwirft? Reichen Mäuse als Nahrung wirklich aus?

Das sagt das Gesetz
Wer eine Katze regelmässig füttert und sie von sich abhängig
macht, gilt als ihr Halter. Dieses
Prinzip gilt auch für streunende
Katzen, die sich zum Fressen zu
den eigenen Katzen auf dem
Hof gesellen. Da die Jagd auf
Mäuse allein Katzen nicht genügt, ist dafür zu sorgen, dass sie

Backen/Überbacken: zirka
30 Minuten
Für 4 Personen
1 ofenfeste Form von zirka
25 cm Durchmesser
Alufolie zum Bedecken
Butter für die Form
12 grosse Wirzblätter

Füllung

Unterernährung droht
Entgegen der gängigen Meinung
reichen die gefangenen Mäuse
und andere Kleintiere wie Vögel
oder Reptilien einer Bauernhofkatze als Nahrung nicht. Die
Mäusedichte ist weder im Jahresverlauf, noch von einem Jahr
zum anderen konstant. Wird
eine Katze nicht von ihrer Halterin oder ihrem Halter gefüttert,
so wird sie in mageren Zeiten
bald unterernährt sein. Ausserdem lässt auch eine gefütterte
Katze das Jagen nicht. Ihr Jagdinstinkt dominiert, und wohlgenährt jagt sie erfolgreicher als ein
Tier, das schwächlich ist.

Zubereitung: zirka 45 Minuten

Nur eine gesunde und wohlgenährte Katze ist eine erfolgreiche Jägerin.

zusätzlich ausreichend gefüttert
werden.
Auch auf die Gesundheit der
Tiere müssen Halterinnen und
Halter achten. Bei Verdacht auf
Krankheit müssen sie die Katzen
kontrollieren und gegebenenfalls zum Tierarzt bringen. Die
Gesetzgebung sieht zudem explizit Folgendes vor: «Die Tierhalterin oder der Tierhalter
muss die zumutbaren Massnahmen treffen, um zu verhindern,
dass sich die Tiere übermässig
vermehren.» Die Bestimmung
bezweckt insbesondere, dass

sich der Halter oder die Halterin
nach einem unerwünschten
Wurf nicht der überzähligen
Kätzchen durch qualvolle Methoden entledigt. Verboten sind
beispielsweise Ertränken oder
Aussetzen.

Katzenseuche ist verbreitet
Entgegen der gängigen Meinung
sind Bauernhofkatzen, die überwiegend im Freien leben, nicht
widerstandsfähiger als Hauskatzen. Sie leiden besonders häufig
unter zwei sehr ansteckenden
Krankheiten: der Katzenseuche

(Bild Pixabay)

und dem Katzenschnupfen. Die
Katzenseuche ist eine extrem
ansteckende Viruserkrankung,
die in der Hälfte der Fälle tödlich verläuft. Die wirksamste
Prophylaxe dagegen ist die
Impfung. Dasselbe gilt für
den Katzenschnupfen. Katzen,
die daran erkranken, haben
starke Atembeschwerden und
schmerzhaft entzündete Augen.
Erkrankte Katzen dürfen nicht
einfach sich selber überlassen
werden. Sie müssen behandelt
oder wenn nötig schmerzlos getötet werden.
pd

500 g Gschwellti, geschält, an
der Röstiraffel gerieben
300 g Rindshackfleisch
1 Bundzwiebel, in feine Ringe
geschnitten
1 Knoblauchzehe, gepresst
2 TL Senf
1 Ei, verquirlt
90 g Alpkäse, gerieben
3-4 EL Rahm
Einige Thymianblättchen
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
2 dl Gemüsebouillon
1,8 dl Saucenhalbrahm
3-4 EL Alpkäse, gerieben
1. Wirzblätter in
siedendem Salzwasser 3 bis 5
Minuten blanchieren, herausnehmen, kalt
abschrecken.
Auf einem Küchentuch auslegen.
2. Füllung: Alle
Zutaten mischen, würzen.
3. Dicke Blattrippen von den Wirzblät-

tern herausschneiden. Füllung
auf den Blättern verteilen, einrollen. Mit der Verschlussseite
nach unten in die ausgebutterte Form legen. Bouillon und
Rahm verrühren, dazugiessen.
Käse darüberstreuen. Mit Alufolie bedecken.
4. In der Mitte des auf 200°C
vorgeheizten Ofens 15 Minuten
backen. Folie entfernen, Ofenhitze auf 220°C erhöhen, 10 bis
15 Minuten überbacken.
Dazu passt ein gemischter Salat.

www.lemenue.ch

