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P o r t r ä t

Christoph Kohn: vielfältige Käsekulturen  
für Schweizer Käsereien

stellen; momentan kommen noch teils ausländische Kul-

turen zum Einsatz. Für einen Schweizer AOP-Käse sollten 

es aber Schweizer Mikroorganismen sein, so der Auftrag 

des Bundesamtes für Landwirtschaft und der Wunsch 

der Branche.

Christoph Kohn hat sich das Schweizer Käsewissen von 

Grund auf angeeignet. Ursprünglich aus Oberbayern 

stammend, machte er nach der Matura eine Käserlehre, 

studierte einige Semester Ernährungswissenschaften in 

Weihenstephan und entschied sich schliesslich für ein 

Studium der milchwirtschaftlichen Lebensmitteltechno-

logie an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebens-

mittelwissenschaften in Zollikofen und somit für einen 

Umzug in die Schweiz.

Büroschuhe und Gummistiefel

Zu Agroscope gestossen ist der 39-jährige 2012, nach 

mehreren Jahren bei der der BonCas AG, wo er bereits 

mit Agroscope-Kulturen arbeitete und Weichkäsespezia-

litäten herstellte. Die Arbeitsstelle bei Agroscope in Lie-

befeld brachte deutlich mehr administrative Aufgaben 

mit sich. «Ein reiner Bürojob wäre aber nichts für mich!» 

Der temporäre Wechsel in die Gummistiefel ist Christoph 

Kohn wichtig, weil es ihm erlaubt, sowohl in der Produk-

tionshalle als auch am Computer tätig zu sein. «Ich schät-

ze die regelmässigen Abstecher in die Produktion sehr, 

und die Arbeit mit den Kulturen verlangt auch, dass in 

der Gruppe alle alles können und machen. Bei uns ist 

viel Knowhow auf relativ wenige Köpfe verteilt.» Und 

dann kommt wieder der magische Begriff der Familie, 

die alle einbezieht, vom Forschenden im Labor über die 

Mitarbeitenden in der Produktionshalle bis zum Berater 

für Sennerfamilien auf der Alp.

Christoph Kohn wohnt mit seiner Familie in Schüpfen im 

Kanton Bern. 2016 hat er sogar für einen ganzen Som-

mer die Büroschuhe mit Gummistiefeln getauscht und 

im Justistal eine Sennerei geführt. Das war eine wunder-

bare aber strenge Erfahrung für ihn und seine Frau mit 

den drei kleinen Kindern.
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«Als Familie, verzahnt, miteinander, konstruktiv, pro-

duktiv und im ständigen Dialog.» So beschreibt der 

Produktionsleiter der Käsekulturen bei Agroscope seine 

Arbeitsweise. Der gelernte Käser und diplomierte Le-

bensmittelingenieur arbeitet eng mit der Forschung und 

Beratung zusammen. Die Forschenden entwickeln neue 

Kulturen entsprechend den Bedürfnissen der Praxis 

oder den gesetzlichen Vorgaben. Die Produktion – seine 

Gruppe mit zehn Mitarbeitenden – macht dann das «Up-

scaling», das Hochfahren der Produktion aus dem Labor-

massstab für die effektive Herstellung der Käsekulturen. 

Diese muss wie am Schnürchen, im grossen Massstab 

und auch kostendeckend laufen. Über 500 Schweizer Kä-

sereien sind auf wöchentliche Lieferungen der berühm-

ten Fläschchen oder Sachets mit Kulturen angewiesen, 

so dass sie in konstanter, guter Qualität ihren Gruyère, 

Emmentaler oder andere Käsespezialitätenproduzieren 

können. 

Walliser Raclette AOP* mit Käsekulturen  

von Agroscope 

Mehr als 10 000 Stämme umfasst die Sammlung von 

Agroscope. Dieses historische Archiv ist einzigartig und 

unglaublich wertvoll. Aus dieser Schatztruhe bedient 

sich Agroscope, um beispielsweise für den Walliser Ra-

clette AOP Schweizer Käsekulturen zur Verfügung zu 
* AOP ist die geschützte Ursprungsbezeichnung eines Produkts und steht für «Appellation 
d‘Origine Protegée».


