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WissensVorsprung

Auch aus diesem Grund wird oft auf 
den Milchverpackungen mit idylli-
schen Bildern von friedlich, auf 
grünem Gras weidenden Kühen ge-
worben. Die Mehrheit unserer Milch-
kühe steht jedoch in (Lauf-)Ställen 
und wird überwiegend mit Silage ge-
füttert. Der gesundheitliche Aspekt 
der produzierten Milch spielt dabei 
für viele Verbraucher eine immer 
größere Rolle. Die handelsübliche A1-
Milch – wie sie hochleistende Milchkühe 
geben – ist seit einiger Zeit umstritten. 
Sie steht unter Verdacht, Krankheiten 
zu fördern und Unverträglichkeiten zu 
begünstigen. Abhilfe schaffen soll die 
sogenannte A2-Milch. 

Der entscheidende Unterschied
Geschmacklich unterscheiden sich A2-
Milch und A1-Milch nicht. Generell be- 
steht die durchschnittliche Kuhmilch aus 
etwa 87 % Wasser, 4,8 % Laktose, 3,7 % 
Fett, 3,5 % Eiweiß sowie Mineralstoffen. 
Das Milcheiweiß setzt sich zum größten 
Teil – nämlich 80 % – aus verschiedenen 
Caseinen und zu 20 % aus Molkenprote-
inen zusammen. Der entscheidende 
Unterschied liegt in der Zusammen- 
setzung des Milcheiweißes Beta-Casein. 
Genauer gesagt in der Aminosäure 
Histidin, die sich in der Proteinkette an 
Position 67 befindet. 

Bei den Tieren, die A2-Milch geben, wie 
Schafe, Ziegen und Büffel, befindet sich 
dort anstelle des Histidins die Amino-
säure Prolin. Diese Veränderung 
bewirkt, dass das Milchprotein der A2-
Milch – im Gegensatz zur A1-Milch – 
besser verdaut wird. 
Bei der Verdauung von A1-Milch kann 
ein Abbauprodukt entstehen, das soge-
nannte Eiweißbruchstück Beta-Caso- 
morphin-7 (BCM-7). Dieses Peptid wird 
vom Körper nicht einfach ausgeschie-
den, sondern kann Stoffwechselpro-
zesse beeinflussen und Unverträglich-

keiten auslösen. Es wird davon ausge- 
gangen, dass das A2 Beta-Casein die ur- 
sprüngliche, genetisch bedingte Form des 
Milcheiweißbaustoffs in der Kuhmilch war.

Die Rasse macht‘s
Heutige europäische und amerikanische 
Rinderrassen, wie Holstein Friesian, sind 
aufgrund der Züchtung meist mischerbig 
(heterozygot) bezüglich des Beta-Casein 
Gens. Diese Milchkühe tragen sowohl die 
A1- sowie die A2-Variante des Beta-Case- 
ins. Sie produzieren eine Mischung aus 
A1- und A2-Milch.

Darüber hinaus gibt es auch sogenannte 
„Urmilch“- Rassen, die überwiegend 
homozygot bzw. reinerbig bezüglich des 
A2-Gens sind. Dazu zählen Jersey, die 
milchbetonte Zweinutzungsrasse Brown 

 A2-Milch – tatsächlich 
„gesunde“ Ur-Milch?

Tierwohl und gesunde Ernährung 
zählen heute zu den aktuellen und 
viel diskutierten Themen in unserer 
Gesellschaft. 

Swiss und in Bayern auch vermehrt 
Braun- und Fleckvieh. Diese Rassen 
können reine A2-Milch produzieren.

Neue Milch - neuer Hype?
Seit Jahren wird in Neuseeland und 
Australien A2-Milch in großen Mengen 
und vor allem zu hohen Preisen verkauft. 
Ein Liter Milch kostet dort rund 2 Euro. 
Auch in China ist der Trend vor allem im 
Bereich der Babynahrung angekommen. 

Ob A2-Milch tatsächlich besser ver-
träglich und auch gesünder ist als 
A1-Milch, ist jedoch wissenschaftlich 

noch nicht belegt. Es bedarf 
weiterer Forschung. Einige 
Studien zeigen, dass A1-Milch-
Konsumenten ein geringeres 
Diabetes-Risiko haben. Im Hin- 
blick auf Laktose-Intoleranz ist 

A2-Milch nicht bekömmlicher, da 
der Unterschied lediglich im Ei- 

weißbaustein, nicht aber im Milch-
zucker besteht. Somit vertragen 

Menschen, die scheinbar eine Laktose-
Intoleranz haben, vermutlich nur die 
A1-Milch nicht. 

Dennoch ist ein Trend zur A2-Milch 
erkennbar. Wir bleiben für Sie am 
Thema.
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Quelle: Woodford K, (2007). Devil in the Milk: Illness, Health and Politics: A1 and A2 Milk. Wellington New Zealand.
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Jetzt im September!
FULDA 2020

Wirtschaftlicher Vorteil 
von Kupfer(I)-oxid bei 
Ferkeln im futtermittel-
rechtlichen Kontext 

Untersuchung des 
Saponingehalts einiger 
Bockshornkleesamen –

ein natürliches Instrument 
zur Verbesserung der
Leistung der Sau 

Auch das 20. Forum für angewandte 
Forschung in der Rinder- und Schwei-
nefütterung in Fulda wurde vom 
April auf den 29. und 30. September 
verschoben. 

Wie jedes Jahr steht der Informations-
austausch zu wichtigen Fragestellungen 
und aktuellen Erkenntnissen im Vorder-
grund. Es wird unter anderem das The-
ma „Anforderungen an die angewandte 
Forschung aus Sicht der Landwirtschaft, 
Futtermittelwirtschaft und Wissenschaft" 
diskutiert. Tina Spranz und Dr. Benjamin 

Schröder stellen in diesem Jahr einen 
Kurzvortrag zu unserem innovativen 
Spurenelement CoRouge sowie ein

Poster zum phytogenen Produkt Cotyl 
M vor. Sie freuen sich mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen. 

Wissen vor ORT
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BOKU 2020
verschoben

Das 19. BOKU Symposium Tierernäh-
rung in Wien wird aus aktuellem An- 
lass verschoben und findet nicht 
wie gewohnt im April, sondern am 
24. September statt. 

Während der Tagung wird sich alles um 
das Thema „Tierernährung zwischen 
Tierwohl und Umweltschutz“ drehen. 

Monoglyceride 
mittelkettiger Fettsäuren
im Futter 
von abgesetzten Ferkeln,

Auswirkungen auf 
Futteraufnahme & Leistung 

Wir freuen uns aber schon jetzt, gemein-
sam mit unseren Partnern dabei zu sein 
und sich mit Ihnen über interessante 
Themen auszutauschen.
Dieses Jahr präsentieren wir gemein-
sam mit der Bayerischen Landesan-
stalt für Landwirtschaft ein wissen- 
schaftliches Poster zur Wirkung von Mo- 
noglyceriden mittelkettiger Fettsäuren. 

Tina Spranz & Dr. Elisabeth Zißler 
werden vor Ort sein und freuen sich 
auf Sie!

Die Corona-Krise betrifft neben dem alltäglichen Leben auch wissenschaftliche Symposien: 

Gut zu wissen

Die Landwirte sind längst fleißig auf 
den Feldern unterwegs und die 
Grünlandpflege mit Schleppen, 
Walzen, Striegeln und eventuell not-
wendiger Nachsaat ist abgeschlos-
sen. Nun heißt es auf den Aufwuchs 
warten und dann zeitig mähen. 

Als optimaler Schnittzeitpunkt gilt es 
den Bestand am Anfang bis Mitte des 
Ähren- und Rispen-Schiebens zu erwi-
schen. Das ist leichter gesagt als getan, 
wenn die Witterung einen Strich durch 
die Rechnung macht.

Optimale Grünlandpflege bedeutet eine 
regelmäßige Bestandskontrolle und die 
Kenntnis der Hauptbestandsbildner. 
Das ist das A & O für eine qualitativ 
hochwertige Grassilage. Das Wissen 
um die Leitgräser der Wiesen und da-
mit über die Nutzungselastizität sind 
dabei entscheidend. Oft werden 
Schnittzeitpunkt und -häufigkeit nicht 
immer auf den Bestand abgestimmt.
Die Folge: Das Grünland verliert an 
Qualität und Leistung. Die daraus 
gewonnene Grassilage bleibt hinter 
den Erwartungen.

Wer den Wert seines Grünlands als Be-
standteil der Grundfutterleistung genau 
kennt und schätzt, hat den Wetterbe-
richt im Auge und macht regelmäßige 
Bestandsanalysen. Rechtzeitig vor 
einem möglichen Wetterumschwung 
eingefahren, verliert die Grassilage so 
nicht unnötig Nährstoffe. 

von der Buttersäuregärung der Clostridi-
en überlagert werden und die Silage ver-
liert an Nährstoffen. Einer solcher „Fehl-
gärung“ kann durch Siliermittel entgegen 
gewirkt und trotz allem noch eine 
schmackhafte, qualitativ hochwertige 
Silage erzielt werden.

Unser umfassendes Siliermittel-Pro- 
gramm PUCOSIL® hilft effektiv eine 
hohe Grundfutterqualität sicherzustellen. 
Schon die Zugabe geringer Mengen 
Siliermittel (etwa 1g je Tonne) in das 
Siliergut reichen aus, um die erwün- 
schten natürlichen Prozesse zu verstär-
ken und Verluste durch Entgleisungen 
zu verhindern.

Auch bei guten Silierbedingungen 
können unsere biologischen Silier-
mittel aus homo- oder heterofermentati-
ven Milchsäurebakterien die Qualität der 
Silage optimieren. 

Zum „Troubleshooter“ kombiniert, 
lösen sorgfältig zusammengestellte 
Mischungen der beiden Bakterienarten 
komplexe Problemstellungen beim Si-
lieren. Unsere chemischen Siliermittel 
sorgen in Form von Salzen für maximale 
Sicherheit und höchste Qualität im 
Silierprozess – trotz schwierigster Vor-
aussetzungen bei der Silagebereitung.

Gerne stehen wir Ihnen direkt 
beratend zur Seite.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
oder Ihre Anfrage per E-Mail
fabiola.reindl@pulte.de
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Die hohe Kunst guter Silage
Grundsätzlich gilt: Nur was im Gras ent-
halten ist, kann später auch als Silage 
dem Tier vorgelegt werden. 
Das Siliermittel kann die Silage 
niemals verbessern, sondern dient 
vielmehr dazu möglichst viele Nähr-
stoffe für das Tier durch eine opti-
male Konservierung zu erhalten.
Bei der Silierung wird der natürliche 
Prozess der Fermentation zur Konser-
vierung von Grundfutter genutzt. 

Die beste Taktik 
für optimale Silier-Ergebnisse
Je mehr Masse am Ende bleibt, umso 
wirtschaftlicher die Nutzung. Entschei-
dend dabei ist, dass die Nährstoffquali-
tät, Schmackhaftigkeit, Verdaulichkeit 
und Lagerfähigkeit der Silage stimmen. 
Denn nur mit hochwertigen Silagen las-
sen sich kostengünstig hohe Leistungen 
erzielen.
Schon während des Aufwuchs spielt die 
Witterung für die natürliche Flora am 
Pflanzengut eine entscheidende Rolle. 
Selbst wenn zum richtigen Zeitpunkt 
gemäht wird und das Wetter optimal 
mitspielt, ist es möglich, dass der An-
welkprozess und die spätere Fermenta-
tion nicht wie gewünscht verlaufen. Im 
ungünstigsten Fall sind kaum Milchsäu-
rebakterien vorhanden und ein hoher 
Besatz an Clostridien messbar. Ursa-
che kann eine späte Gülledüngung mit 
ausbleibenden Regen sein. Dadurch 
kann die gewünschte Milchsäuregärung 

mailto:fabiola.reindl@pulte.de?subject=Siliermittel%20richtig%20einsetzen

