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Calcium-- Um gerade in der
Wachstumsphase für den
Aufbau stabiler Knochen zu
sorgen, ist eine ausreichende
Calciumzufuhr wichtig. Da
Milch und Milchprodukte als
wichtigste Calciumquelle im
Wesentlichen wegfallen,
sollten Betroffene reichlich
von den erlaubten Hartkäsesorten (s. u.), Mineralwässer mit
mindestens 300 Milligramm Calcium pro Liter und mit Calci-
um angereicherte Lebensmittel, zum Beispiel Säfte oder Soja-
milch, zu sich nehmen.
Darüber hinaus ist die Ergänzung der Nahrung mit dem Mine-
ralstoff sinnvoll. Für die Praxis reicht es in der Regel aus, die
Hälfte des Tagesbedarfs über ein Nahrungsergänzungsmittel
zu decken. Das sind – bezogen auf die Zufuhrempfehlungen
der D-A-CH-Referenzwerte – für Sieben- bis unter Zehnjäh-
rige zum Beispiel täglich 450 Milligramm Calcium, für 13- bis
unter 19-Jährige 600 Milligramm.

Lebensmittelauswahl
Bereits beim geringsten Verdacht auf das Vorliegen einer Ga-
laktosämie muss sofort auf die Ernährung mit Mutter- oder ei-
ner herkömmlichen Säuglingsmilch verzichtet werden. Die
Neugeborenen erhalten eine praktisch laktose- und galaktose-
freie Ersatznahrung. Empfehlenswert sind Spezialnahrungen
auf Kaseinhydrolysatbasis (z. B. Nutramigen LGG® Pulver)
oder auf Aminosäurenbasis (z. B. Neocate® infant). Säuglings-
nahrungen auf Sojabasis (z. B. Humana SL Pulver, Töpfer Lac-
topriv® Pulver) sind ebenfalls frei von Laktose, freier und ge-
bundener Galaktose. Sojabohnen enthalten jedoch östrogen-
ähnliche Isoflavone, die bei Tieren nachteilige Wirkungen auf
die Entwicklung der Geschlechtsorgane zeigen. Säuglingsnah-
rung auf Sojabasis sollten nach Empfehlungen des Bundesins-

tituts für Risikoforschung deshalb
nur unter ärztlicher Kontrolle ein-
gesetzt werden.

Beikost
Mit Einführung der Beikost müs-
sen die Mahlzeiten frei von Milch,
Milchprodukten und -bestandtei-
len sowie allen daraus hergestell-
ten Lebensmitteln sein. Für die
Mittagsmahlzeit eignen sich selbst
zubereitete Breie mit Gemüse,
Kartoffeln, Obstsaft, Fleisch und
Pflanzenöl. Die Nachmittags-
mahlzeit kann mit reinen Getrei-
deflocken ohne Zusätze (instant
oder zum Kochen) sowie Wasser,
Saft, Obst und Pflanzenöl zuberei-
tet werden. Auch für den Abend-
brei eignen sich reine Flocken, die
statt mit Milch mit der laktose-
und galaktosefreien Säuglings-
nahrung zubereitet werden. Wird
auf Gläschen, Fertigbreie und an-

dere fertige Mahlzeiten zurückgegriffen, muss darauf geachtet
werden, dass diese ohne Zusatz von Milch, Joghurt, Sahne,
Rahm, Butter, Schokolade und Laktose sind.

Lebenslange Diät
Auch nach dem Säuglingsalter müssen möglichst alle laktose-
und galaktosehaltigen Lebensmittel dem Speiseplan fern blei-
ben – und das ein Leben lang. Empfehlenswert ist es, Mahlzei-
ten selbst aus unbehandelten, sicher laktose- und galaktosefrei-

> Galaktose wird in der Leber zu Glukose abgebaut.
Drei Enzyme helfen dabei: Galaktokinase (GALK),
Galaktose-1-Phosphat-Uridyl-Transferase (GALT)
und UDP-Galaktose-4-Epimerase (GALE). Bei
der Galaktosämie ist dieser Weg gestört.
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en beziehungsweise -armen Grundnahrungsmitteln zuzu-
bereiten. Wird auf Fertigprodukte und -gerichte zurückgegrif-
fen, muss die Zutatenliste sorgfältig gelesen werden.
Sicher-- Frei von Laktose und Galaktose sind Fleisch, Fisch, Ei-
er, Kartoffeln, Reis, Mais, Mehle, Haferflocken, Pflanzenöle,
rein pflanzliche Margarine oder Streichfette in unverarbeiteter
Form. Bratenaufschnitt, Kasseler, roher Schinken, Mailänder
Salami, bestimmte Sülzen und Roastbeef sind ebenfalls erlaubt.
Hartkäsesorten, wie Emmentaler, Parmesan oder Bergkäse,
sind laktose- und galaktosefrei, da diese Kohlenhydrate durch
den Fermentationsprozess abgebaut werden. Abgepackter ge-
riebener Hartkäse kann jedoch Zusätze mit Laktose enthalten.
Hier muss die Zutatenliste beachtet werden. Als Milchersatz
dienen Sojamilch, Mandel-, Hafer- oder Reisdrink. Brotsorten
und Backwaren, die sicher ohne Milch oder Butter hergestellt
wurden, dürfen gegessen werden. Mit Ausnahme von Milchzu-
cker eignen sich Haushalts-, Trauben- und Fruchtzucker, Ho-
nig, Apfel- und Agavensirup zum Süßen. Bei den Süßwaren
sind reine Frucht-, Geleebonbons, Weingummi, Gummibär-
chen, Marmeladen, Eis auf Wasser-Fruchtbasis sicher. Gute
Durstlöscher sind Wasser und Tees.
Erlaubt-- Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte enthalten freie und
gebundene Galaktose, teilweise in hohen Mengen. Aus diesem
Grund wurde früher empfohlen, auf diese zu verzichten oder
nur geringe Mengen nach Berechnung zu sich zu nehmen. Vie-
le Galaktosämie-Patienten ernährten sich dadurch einseitig
und nährstoffarm. Auswertungen von Ernährungsprotokollen
zeigen jedoch, dass die durchschnittliche tägliche Aufnahme
von Galaktose über Obst und Gemüse bei 150 bis 500 Milli-
gramm und damit im Bereich der erlaubten Zufuhrmenge
liegt. Zudem weiß man heute, dass die in Sojabohnen, anderen
Hülsenfrüchten und bestimmten Gemüsen gebundene Galak-
tose in alpha-glykosidischer Bindung vorliegt, die von mensch-
lichen Darmenzymen nicht gespalten wird. Für Galak-
tosämie-Patienten gilt deshalb heute die allgemeine Empfeh-
lung, täglich fünf Portionen Gemüse und Obst zu essen.
Tabu-- Gemieden werden müssen Milch, Buttermilch, Kakao,
Sahne, Joghurt, Quark, Kefir, Dickmilch, Butter, Käse mit Aus-
nahme von Hartkäse sowie alle daraus hergestellten Lebens-
mittel. Dazu zählen unter anderem Wurst, Konserven, Fertig-
suppen, -soßen, -salate, Würzmischungen, Gebäck, Kondi-
toreiwaren, Schokolade, Nougat, Pralinen und Eis auf Sahne-
Milch-Basis. Innereien (z. B. Leber) sind reich an Galaktose
und müssen gemieden werden. Vorsicht ist bei Medikamenten,
Süßstofftabletten und den meisten Zahnpasten geboten, die
Laktose als Füllsubstanz enthalten können. Laktosefreie Milch
darf nicht getrunken werden. Sie enthält zwar keinen Milchzu-
cker mehr, da dieser in der Molkerei gespalten wurde, die Bau-
steine Galaktose und Glukose verbleiben jedoch in der
Milch.[M
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