
Warum man Kuhmilch meiden sollte ♥

Die Kuhmilch ist ein traditionelles Produkt unserer Ernährung. Wie bei fast allen 

Nahrungsmitteln hat sich auch die Produktion von Kuhmilch mit den Jahren stark 

verändert. Viele Kühe werden gemeinsam gehalten und mit Hilfe einer ausgefeilten 

Ernährung und durch Zucht zu Hochleistungen angetrieben. Gleichzeitig trägt jede Kuh 

jährlich ein Kalb aus, was mit hohen Östrogenwerten einhergeht, die wir auch in der Milch 

nachweisen können. Da die Kühe jedoch parallel bis kurz vor den Geburtstermin gemolken 

werden, fallen erheblich höhere Östrogenwerte an als früher... 

Nach dem Verzehr von Kuhmilch oder Kuhmilchprodukten werden daher heute erhöhte 

Östrogenwerte in uns Menschen nachgewiesen. Diese erhöhten Östrogenspiegel können 

zu einem hormonellen Ungleichgewicht bei Männern und Frauen mit entsprechenden 

Folgen führen. 

Die Verarbeitung von Kuhmilch zu Yoghurt oder Käse oder zum Beispiel zu fettarmer oder 

laktosefreier Milch ändert nichts an der Östrogenbelastung in der Milch. Daher sollten wir 

in unserer Ernährung grundsätzlich die Mengen an Kuhmilchprodukten stark einschränken. 

Sorgen, dass es dadurch zu Ernährungsmängeln kommen könnte, sind unbegründet. 

Kuhmilch beinhaltet unter anderem die für die Fruchtbarkeit wichtigen und fettlöslichen 

Vitamine A, D und E. Diese können wir auch durch Fisch, Eier, Nüsse und Samen 

aufnehmen. Calcium befindet sich in ausreichenden Mengen in Vollkornprodukten. 

Die am besten geeignete Form, noch Kuhmilchprodukte zu sich zu nehmen, sind Yoghurt 

und Sahne. Im Yoghurt sollte man darauf achten, dass diese mit lebenden Bakterien 

versehen sind. 

Jegliche haltbar gemachten Nahrungsmittel wie beispielsweise pasteurisierte Milch enthält 

noch nicht einmal mehr lebende Bakterien, die wenigstens für unsere Darmflora (und vor 

allem für Spermien) vorteilhaft gewesen wären. 

Online-Intensiv-Programm ♥
www.Kinderwunsch-Expertin.com | © Dr. med. Dunja Petersen              1 / 2

http://www.Kinderwunsch-Expertin.com/


Als sogenannte Ersatz-Milch können Getreide-Milch-Produkte empfohlen werden: 

Hafermilch oder eine Mandelmilch. Auch Reismilch ist möglich. 

Regionale Produkte wir die Hafermilch sind zu empfehlen.

Mandel-, Soya- und Reismilch werden von weit her importiert.

Eine große Menge an Soya zu verzehren ist ebenfalls aufgrund ihres 

Phytoöstrogengehaltes ebenfalls nicht zu empfehlen.

Beim Einkauf von Alternativen für die Kuhmilch muss darauf geachtet werden, dass keine 

künstlichen Aromastoffe und kein Zucker zugesetzt wurde. 

Soya-, Ziegen- oder Schafsmilch, sowie deren Käse oder Yoghurt sind in Maßen erlaubt. 

Haftungsausschluss: Die Teilnahme an diesem Kurs ersetzt keine Untersuchung, Beratung oder Behandlung 

durch einen Arzt oder Therapeuten.
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