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Kontroverser
Milchinhaltstoff
Fett ist ein wichtiger Bestandteil
der Milch und damit vieler
Milchprodukte, aber auch ande-
rer Lebens- und Genussmittel.
Milchfett beeinflusst die Be-
schaffenheit und das Aroma der
Produkte und kann damit we-
sentlich zur Beliebtheit und zum
Kaufentscheid beitragen. Kein
anderer Milchbestandteil hat
bisher aber in Fachkreisen und
in der Öffentlichkeit so viele
Emotionen und Kontroversen
ausgelöst wie das Milchfett.
Bis nach dem zweiten Weltkrieg
war Milchfett als gesuchter Kalo-
rienspender auch ökonomisch
bedeutungsvoll. Nur wenige Jah-
re später beschäftigten schwer
abzusetzende Butterberge die
Agrarpolitik und die Bewertung
des Milchfettes in der Milchwirt-

schaft wurde weltweit kritisch
hinterfragt. Der Konkurrenz-
kampf zwischen pflanzlichen und
tierischen Fetten, die Diskussio-
nen über die Rolle von Choleste-
rin und gesättigten Fettsäuren in
der Ernährung sowie „Lightwel-
len“ waren dem Absatz des
Milchfettes nicht förderlich.

Vielfalt
Milchfett ist jedoch in verschie-
dener Hinsicht eine interessante
Komponente.

Für den Tierzüchter ist es die
Grösse, die genetisch am stärks-
ten beeinflusst werden kann.
Während vieler Jahre war des-
halb nebst der Milchmenge das
Fett ein wichtiges Zuchtziel.

Die unterschiedliche Fütte-
rung der Kühe findet ihren Nie-
derschlag in der Fettzusammen-
setzung der Milch, weshalb man
und nicht von ungefähr vom har-
ten Winter- und weichen Som-
merfett spricht.

Die milchwirtschaftliche Tech-
nologie ist in der Lage, von einfa-
chen bis zu komplizierten Ver-
fahren auf Trends bezüglich Be-
liebtheit und Ernährung zu rea-
gieren. Wie zum Beispiel von der
Doublecreme bis zur Lightbut-
ter, vom Mascarpone bis zum
Magerkäse. Für viele neue
Milchprodukte war der Fettan-
teil die sogenannte Innovation.

Interessante Forschung
Milchfett hat in den letzten Jah-
ren in der schweizerischen
milchwirtschaftlichen Forschung
ein spezielles Interesse erlangt.
Nachdem es der FAM gelungen
ist, mit neu entwickelten Metho-
den rund 70 Fettsäuren des
Milchfettes quantitativ nachzu-

weisen, ist eine differenziertere
Beurteilung dieser Milchkompo-
nente möglich. Die Ergebnisse
zeigen, dass Milchfett eine breite
Palette an Fettsäuren aufweist.
Verschiedene darunter haben
eine wichtige Funktion in einer
gesunden Ernährung. Durch die
Fütterung der Milchkühe kön-
nen viele davon gezielt beein-
flusst werden, wie Vergleichsun-
tersuchungen Alp/Tal und Som-
mer/Winter zeigten. Diese Er-
kenntnisse sind einerseits die
Basis für weitere interessante
Forschungsvorhaben in den land-
wirtschaftlichen Forschungsan-
stalten, bringen internationale
Anerkennung und eröffnen
andererseits neue Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit mit an-
deren Instituten. Diese For-
schung stösst auch auf grosses
Interesse der Industrie und des
Gewerbes.

Zukunft
Für die Milchwirtschaft ist es
wichtig, dass das Milchfett sei-
nen Platz in der Ernährung hal-
ten kann. Positiv kann sich aus-
wirken, dass Milchfett Träger
wichtiger fettlöslicher Vitamine
ist, wertvolle konjugierte Linol-
säuren (CLA) in relevanter Men-
ge und Sphingolipide enthält, die
Bewertung der trans-Fettsäuren
und die Bedeutung von Choles-
terin nun wesentlich differen-
zierter erfolgt. Die Forschungs-
anstalten können in diesem prä-
kompetitiven Gebiet wertvolle
und wirkungsvolle Beiträge lie-
fern.
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