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Kolostrum – Erstmilch mit Schutzfunktion für den Nachwuchs 

Tierisches Kolostrum, die Erstmilch von Säugetieren,  
wird immer häufiger beim Menschen eingesetzt  
mit der Hoffnung, damit die Abwehrkräfte zu stärken.  
Was ist bewiesen, was bloss Vermutung?

ie während der ersten 
Stunden nach einer Ge-
burt von der Mutter pro-
duzierte Milch enthält be-
sonders viele Wirkstoffe. 
Das Neugeborene erhält 
damit einen prallen Ruck-

sack zur Bewältigung der ersten Zeit in der fremden 
Welt. Von Natur aus wird diese erste Milch bei Men-
schen und Säugetieren Kolostrum genannt (im Falle 
von Kühen auch Biestmilch) und ist für den eigenen 
Nachwuchs gedacht. Doch was geschieht, wenn 
erwachsene Menschen Kolostrum einnehmen?

Kolostrum immer anders
Die bevorstehende Geburt verursacht die Bildung 
einer speziellen ersten Muttermilch mit einer ganz 
anderen Zusammensetzung als die spätere Milch. 
Diese Zusammensetzung variiert in Abhängigkeit 
von Tierart, Rasse, Zeitpunkt des Melkens nach 
der Geburt sowie von Haltung, Fütterung und Ge-
sundheitszustand der Tiere1. Auch die Verarbeitung 
des Kolostrums beeinflusst dessen Zusammenset-
zung2. Somit ist «Kolostrum» nicht immer gleich 
«Kolostrum», selbst wenn es von der gleichen Tier-
art stammt.

Mit dem Kolostrum erhält das Neugeborene die üb-
lichen Nährstoffe wie Eiweiss, Kohlenhydrate, Fett, 
Mineralstoffe oder Vitamine, aber auch diverse 
Stoffe zu seinem Schutze und besseren Anfangs-
wachstum. Diese Stoffe stützen das Immunsys-
tem, fördern das Wachstum oder senken Entzün-
dungen1. Sie wirken im Neugeborenen entweder 
schon im Darm oder nach Aufnahme in den Blut-
kreislauf. Letzteres ist nur möglich, weil die Darm-
wand in den ersten Stunden nach der Geburt für die 
eher grossen Wirkstoffe stark durchlässig ist. Die-
se erhöhte Durchlässigkeit verschwindet allerdings 
innerhalb von Tagen. Auch gut zu wissen: Kolost-
rum wirkt nicht bei allen Säugetieren am gleichen 
Ort. Bei Rindern zielt es eher auf die Stützung des 
Immunsystems, während beim Menschen die ers-
te Milch hauptsächlich den Magen-Darm-Bereich 
schützt (z. B. gegen Durchfall) 2. 

Kolostrum für Erwachsene
Die Wirkstoffe des Kolostrums werden bei erwach-
senen Menschen zu einem guten Teil verdaut. Da 
dies aber nicht zu 100 Prozent passiert, lässt sich 
eine Rest-Wirkung nicht ganz ausschliessen. Dies 
öffnet die Türe für Spekulationen bezüglich Wir-
kungsweise und entsprechend gibt es diverse  
Kolostrumpräparate auf dem Markt. 

Im Sport erhofft man sich von Kolostrum eine bes-
sere Immunabwehr, Leistung, Erholung und Körper-
zusammensetzung3. Doch was sagen die Fakten? 
In rund zwei Dutzend Studien wurde die Wirkung 
von Kolostrum bei unterschiedlichen sportlichen 
Belastungen untersucht, oft im Vergleich zu Milch 
oder Molke. Die Ergebnisse sind durchzogen, was 
wenig erstaunt, da Kolostrum wie bereits erwähnt 
nicht immer gleich zusammengesetzt ist und daher 
in den Studien mit Sicherheit immer unterschiedli-
ches Kolostrum zum Einsatz kam.

Eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Er-
holung oder eine vorteilhafte Veränderung der Kör-
permasse darf man nicht erwarten. Dafür gibt es 
zu wenige Hinweise. Etwas besser sieht es be-
züglich Stützung des Immunsystems aus: Leicht 
weniger Erkältungen nach einer anstrengenden 

Ausdauerbelastung sind zwar möglich4, von ei-
ner klaren Studienlage sind wir aber noch entfernt. 
Bezüglich Schutz des Darmes, dem eigentlichen 
Hauptwirkungsort von Kolostrum beim Menschen, 
ist die Wirkung «unentschieden». In einer Studie 
gab es nach acht Wochen mit täglich 60 Gramm 
Kolostrum eine erhöhte Darmdurchlässigkeit (nach 
einer Ruhephase gemessen)5, in einer anderen Stu-
die fiel nach zwei Wochen mit täglich 10 Gramm 
Kolostrum die oft beobachtete, erhöhte Darmdurch-
lässigkeit nach sportlicher Belastung viel geringer 
aus6. Die Studien sind dermassen unterschiedlich, 
dass keine klare Aussage getroffen werden kann.

Kaum Nebenwirkungen
Die übliche Dosierung für eine Kur beträgt täglich 
10–60 Gramm Kolostrum während 2–8 Wochen. 
Nebenwirkungen sind nur bei Milch-Unverträglich-
keiten zu erwarten. Eine solche Kur ist nicht ganz 
billig. Mit der durchzogenen Faktenlage ist das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis daher nicht gerade toll. Es 
gibt sicherlich bessere Massnahmen und andere 
Prioritäten, die sportliche Leistung und/oder das 
Immunsystem zu verbessern. Die wichtigste: ge-
nügend und abwechslungsreiches Essen und Trin-
ken gemäss der Lebensmittelpyramide für Sportler 
(www.forumsportnutrition.ch). Das steht speziell für 
Sportler an erster Stelle und ist erfolgsversprechen-
der als der Einsatz von Kolostrum.  F
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Weckt Biestmilch  
das Tier im Menschen?
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