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Mit so einem Medienrummel haben 
Christoph und Claudia Gerden nicht ge-
rechnet. RTL, SAT.1, WDR, Bild-Zeitung, 
Kölner Stadtanzeiger und viele mehr 
fielen in der vergangenen Woche auf 
dem Milchviehbetrieb in Kall ein, um 
die Milchtankstelle mit „Eifeler Ur-
milch“ vorzustellen. Die Milch stammt 
von Fleckvieh-Kühen und nennt sich 
A2-Milch. 

Was ist das Besondere an der Milch? 
Die Eiweißstruktur der Milch ist ähnlich 
wie bei Schaf- und Ziegenmilch aufge-
baut, sodass auch laktoseintolerante 
Menschen sie vertragen können. Das in 
der Milch enthaltene Beta-Casein gibt 
es je nach Erbgut des Rindes in der 
Form A1 und A2. Vor allem bei Guern-
sey-Rindern und Fleckvieh kommt die 
ursprüngliche A2-Form vor. 

In Neuseeland und Australien wird 
schon seit einigen Jahren A2-Milch ver-
kauft. Auch hier gilt sie als verträglich 
für laktoseintolerante Menschen und 
als besonders gesund. „Vor vier Jahren 

haben wir uns zum ersten Mal darüber 
informiert. Wir haben nicht damit ge-
rechnet, dass wir einen so hohen Anteil 
an Kühen mit A2-Milch haben“, erklärt 
Christoph Gerden, der 140 Fleckvieh-
Kühe hält. Als er damals von einer Hol-
stein-Friesian-Herde mit 80 schwarz-
bunten Kühen auf Fleckvieh umstellte, 
wollte er eine Zweinutzungsrasse im 
Stall haben. „Unser Betrieb ist stabiler 
aufgestellt, wenn wir zwei Standbeine 
haben: Milch und Fleisch“, meint er. Im 
Labor hat er die Blutwerte seiner Tiere 
untersuchen lassen. Wie es der Zufall 
wollte, waren über die Hälfte A2-Ver- 
erber. „Das Ergebnis hat uns verblüfft. 
Da haben wir unsere Chance gesehen 
und sie ergriffen!“, freut sich der 
46-Jährige.

„Die aktuelle Milchkrise ist sehr bedrü-
ckend. Entweder gibt man auf oder man 
bietet ein Spezialprodukt. Wir haben 
uns für ein Nischenprodukt, die A2-
Milch, entschieden“, lautet seine Lö-
sung. Zudem kann er die Milch als „Wei-
demilch“ und gentechnikfrei anbieten. 

„Wir füttern Grassilage, Mais, Heu und 
gentechnikfreies Getreidekraftfutter“, 
sagt er. Die A2-Milch wird von der ande-
ren separiert. 7 500 kg Milch geben die 
Kühe im Schnitt. Gemolken wird im 
Doppel-8er-Fischgräten Melkstand. 
„Wir wollen uns vom Standard abset-
zen. Denn für die aktuellen 20 Cent 
kann ich keinen Liter Milch produzie-
ren. Der Beruf macht mir aber Spaß und 
wir wollen den Hof weiterführen“, er-
klärt er. 

Wichtig ist ihm, dass nicht der Eindruck 
entsteht, die herkömmliche Milch sei 
qualitativ schlechter. „Ich habe jedem 
Journalisten gesagt, dass unsere Milch 
nicht gesünder ist als andere Milch, 
sondern einfach nur besser verträglich 
für laktoseintolerante Menschen“, hebt 
er hervor. Die Kunden kommen aus der 
Eifel und der weiteren Umgebung, eine 
laktoseintolerante Person sogar aus 
dem Oberbergischen. „Das macht mich 
einfach glücklich, wenn Menschen, die 
sonst keine Milch vertragen können, 
wieder welche trinken können“, sagt er. 
Aus der Umgebung zapfen aber auch 
viele Kunden Milch ab, die frische Milch 
direkt vom Hof bevorzugen.

Zusätzlich will er im Herbst ein Hühner-
mobil anschaffen, um auch Eier in dem 
Milchverkaufshaus anbieten zu können. 
„Wir Bauern müssen lernen, unsere Pro-
dukte zu verkaufen. Als einzelner Land-
wirt steht man großen Konzernen ge-
genüber. Mit den hohen Standards in 
Deutschland können wir aber nicht zu 
Weltmarktpreisen produzieren“, appel-
liert er an seine Berufskollegen. 

Nach einer Woche Milch-Automat kann 
er schon eine positive Bilanz ziehen: 
80 l verkauft er zurzeit am Tag. Ver-
schiedene Landwirte waren bereits in-
teressiert, die Milch in kleinen Molke-
reien weiterzuverarbeiten. „Demnächst 
wollen wir eine reine A2-Herde halten“, 
blickt er positiv in die Zukunft. ab

A2-Milch ist der Renner
Christoph und Claudia Gerden haben eine 
Milchtankstelle mit „Eifeler Urmilch“ eröffnet 

Per Zufall haben Christoph und Claudia Gerden entdeckt, dass ihre 
Fleckvieh-Kühe A2-Milch geben.

Christoph Gerden mit seinen Fleckvieh-Kühen.

Eine Kundin aus Kall 
zapft Milch. 
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Die Milchtankstelle 
kommt gut an.
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Mit einem großen Plakat an der Straße 
bewerben die Gerdens die „Eifeler Urmilch“.


