
 

 

www.swissmilk.ch 

Wie Milch vor Metabolischem  
Syndrom und Diabetes schützt 
 
 
 

Epidemiologische Studien weisen seit langem darauf hin, dass der 
reichliche Konsum von Milch und Milchprodukten das Risiko für die 
Entwicklung des Metabolischen Syndroms senkt (1). Passend dazu 
haben Langzeitbeobachtungsstudien gezeigt, dass ein höherer 
Konsum von Milch und Milchprodukten auch das Risiko für Typ-2-
Diabetes mindert (2). 
 

Für den potenziellen Schutzeffekt der Milch 
werden verschiedene biologische Mechanis-
men diskutiert. Bislang sieht die Ernährungs-
lehre den reichlichen Konsum von Milch und 
Milchprodukten – vor allem den vollfetten – 
aber auch als problematisch an. Begründet wird 
das mit dem Gehalt an Cholesterin und gesät-
tigten Fettsäuren. Diese Inhaltsstoffe würden 
kardiovaskuläre Erkrankungen fördern. Lang-
zeitstudien konnten aber tatsächlich kein er-
höhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
bei Menschen mit erhöhtem Konsum von Milch 
und Milchprodukten zeigen, sondern eher ein 
gemindertes Risiko (3–5). Darüber hinaus ist 

Milch ein sehr komplexes Nahrungsmittel mit Hunderten verschiedener biologisch aktiver 
Nährstoffe, die positive gesundheitliche Wirkungen haben. 
 

Milchfett, Insulinsensitivität und Glukosetoleranz  
 
In jüngster Zeit wurden immer mehr gesundheitlich günstig eingeschätzte physiologische Ef-
fekte von Milchinhaltsstoffen gefunden wie die verschiedenen Aminosäuren des Milchproteins, 
aber auch kurz- und längerkettige Fettsäuren und trans-Fettsäuren sowie Kalzium und andere 
Mineralien. Sie lassen Schutzeffekte in Bezug auf Insulinresistenz und Diabetes (6, 7), aber auch 
hinsichtlich kardiovaskulärer Erkrankungen sowie Krebserkrankungen plausibel erscheinen (8). 
Eine Arbeitsgruppe aus der Abteilung Metabolism, Endocrinology & Nutrition am Department 
of Medicine an der University of Washington in Seattle (USA) hat kürzlich untersucht, inwieweit 

der Konsum von Milchfett mit Insulinsensitivität und Glukosetoleranz zusammenhängt  zwei 
wesentliche Faktoren im Zusammenhang mit dem Typ-2-Diabetes-Risiko (9). 
 

Milchfett entfettet die Leber und verbessert die Insulinsensitivi-
tät. 
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Um die Unzulänglichkeiten einer Ernährungserhebung zu umgehen, haben die Forscher mit ob-
jektiven Markern für die Zufuhr von Milch und Milchprodukten gearbeitet. Den Fokus legten sie 
dabei auf die trans-Palmitoleinsäure (trans-16:1n27), die ein sehr guter Marker für Milchfett-
konsum ist. Deren Anteil in den Phospholipiden des Serums ist in Langzeitbeobachtungsstudien 
signifikant invers mit der Inzidenz von Typ-2-Diabetes assoziiert. Weiterhin untersuchten sie 
auch den Gehalt von Pentadecansäure (15:0) und Heptadecansäure (17:0) in den Serum-Phos-
pholipiden. Diese beiden langkettigen Fettsäuren mit ungerader Zahl an Kohlenstoff kommen 
in der Natur fast nur im Fett von Wiederkäuern vor. Damit sind sie ebenfalls sehr gute Indikato-
ren für die Zufuhr von Milchfett. 
 

Beta-Zell-Funktion und Insulinsensitivität 
 
In einer Querschnittsstudie wurden 17 Personen (Frauen und Männer) mit nichtalkoholischer 
Fettleber 15 in Alter und BMI vergleichbaren, gesunden Kontrollpersonen gegenübergestellt. 
Neben der Bestimmung der oben genannten Fettsäuren wurde der Leberfettgehalt mittels 
Computer-Tomographie bestimmt. Anschliessend wurden intravenöse und orale Glukose-To-
leranz-Tests (OGTT) und ein euglykämisch-hyperinsulinämischer-Clamp-Test durchgeführt – 
der Goldstandard zur Bestimmung von beta-Zell-Funktion und Insulinsensitivität. 
 

Ergebnisse 
 
Nach multivariater Analyse, bei der Unterschiede in Alter, Geschlecht und BMI einbezogen wur-
den, zeigte sich, dass der Anteil an Phospholipid trans-16:1n27, Phospholipid 17:0, freie Fett-
säure 15:0 und freie Fettsäure 17:0 signifikant invers mit Nüchtern-Blutzucker und der Menge 
an Glukose im Blut während des OGTT und dem Leberfettgehalt in Beziehung standen. Weiter 
war Phospholipid trans-16:1n27 direkt mit der hepatischen und systemischen Insulinsensitivität 
assoziiert. Keiner der verwendeten Biomarker war mit der beta-Zell-Funktion assoziiert. Nach-
dem man die Zusammenhänge zwischen Milchfett und Glukosetoleranz in Bezug auf Insulin-
sensitivität oder Leberfett adjustiert hatte, schwächte sich die Assoziation ab. Umgekehrt ver-
stärkte sie sich, wenn man nach beta-Zell-Funktion adjustierte. 
 

Fazit 
 
Diese Studie stützt die Annahme, dass Milchfett biologisch aktiv ist und ursächlich in Prozesse 
eingreift, die zu einer Entfettung der Leber beitragen und die hepatische und systemische Insu-
linsensitivität verbessern. Überdies weist diese Studie darauf hin, dass es nicht sinnvoll ist, den 
gesundheitlichen Wert von Nahrungsmitteln allein aufgrund ihres Gehaltes an Cholesterin und 
gesättigten Fettsäuren zu beurteilen. 
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