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Was ist A2-Milch, und hat sie einen besonderen gesundheitlichen Wert?  
 
Der als „Urmilch“ oder „Wohlfühlmilch“ bezeichneten A2-Milch werden präventive Wirkungen 
und eine bessere Verträglichkeit nachgesagt – relevant besonders für Menschen mit 
Laktoseintoleranz (wobei sich der Laktosegehalt nicht von der herkömmlichen Kuhmilch 
unterscheidet!). Die bei uns im Handel erhältliche Milch ist ein Mix aus A1 und A2, denn die 
Zusammensetzung ist mitunter abhängig von der Rinderrasse. 
  
Milch setzt sich zusammen aus Wasser, Fetten, Proteinen, Milchzucker, Vitaminen und 
Mineralstoffen. Die Proteine sind zu etwa 80 % Caseine. Die zweitgrößte Fraktion dieser 
Caseine sind die ß-Caseine, wovon circa 10 g in einem Liter Milch enthalten sind. Die 
Bezeichnungen A1 bzw. A2 beziehen sich auf zwei Varianten der ß-Caseine, die sich in ihrer 
chemischen Zusammensetzung minimal unterscheiden. Bei A2-ß-Casein sitzt an einer Stelle 
der Aminosäurenkette, an Position 67, die Aminosäure Prolin, während bei A1-ß-Casein 
Histidin zu finden ist. Die Verstoffwechslung unterscheidet sich demnach, denn bei A1 
entsteht das Zwischenprodukt ß-Casomorphin-7 (ein Peptid mit bioaktiver Wirkung), das 
unter anderem die Darmperistaltik hemmen und vermehrt gastrointestinale Entzündungen 
auslösen soll. Auch Diabetes Typ 1, Herzerkrankungen, Autismus und Schizophrenie werden 
immer wieder mit ß-Casomorphin in Verbindung gebracht. Derzeitige Untersuchungen des 
Max-Rubner-Instituts (2016) sowie ein Bericht der European Food Safety Authority (2009) 
konnten diese Hypothesen jedoch nicht bestätigen.  
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Stellungnahme des MRI: 
https://www.mri.bund.de/de/aktuelles/meldungen/meldungen-
einzelansicht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=159&cHash=f3abda586c361333628edc13e4496
007 
 
Auwahl an Studien zu A2-Milch: 
„Effects of cow’s milk beta-casein variants on symptoms of milk intolerance in Chinese 
adults: a multicentre, randomised controlled study” 
https://www.a2milch.at/wp-content/uploads/2017/12/Studie-He_2017.pdf 
“Milk Intolerance, Beta-Casein and Lactose” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26404362 
“Clinical evaluation of glutathione concentrations after consumption of milk containing 
different subtypes of β-casein: results from a randomized, cross-over clinical trial” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041571/ 
 
Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta 
casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive 
behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows' milk. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27039383 
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