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Forschungen haben deutlich gezeigt, dass der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren im Fleisch steigt, je 
mehr Zeit die Tiere auf der Weide verbringen und je vielfältiger die Flora ist. (Foto: Martin Freund)

 Gewusst wie

Fleisch ist nicht gleich Fleisch oder warum Fleisch
aus Gras gesund ist

Luana Speiser –  «Du bist, was du isst» – diese Aussage gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Kühe. 
Die Art des Futters hat grossen Einfluss darauf, welche Nährstoffe in Fett und Fleisch eingelagert werden.

Die Wissenschaft interessiert sich 
seit längerer Zeit für den Ein fluss 
der Fütterung auf die Mikro nähr-
stoffzusammensetzung des Fleisches. 
Untersuchungen zeigen immer deut-
licher, dass die Ernährung der Tiere 
einen grossen Einfluss auf die Zu-
sammensetzung des Fleisches hat. Am 
bekanntesten sind dabei die Fettsäuren 
und Vitamine, es gibt aber noch viele 
weitere Nährstoffe, die von der Fütterung 
beeinflusst werden.
Durch Nahrungsmittel aufgenommene 
Fette, beispielsweise Cholesterol, ge-
hören zu den Hauptgründen für Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen in der west-
lichen Gesellschaft. Diese Fette fin-
den sich vorrangig in Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs. 
In diesem Kontext stellt sich nun die 
Frage, wie Fette, Cholesterol und andere 
Mikronährstoffe durch das Futter positiv 
beeinflusst werden können. Die Antwort 
darauf wird mit jeder wissenschaftlichen 
Untersuchung eindeutiger. Eine Fütte-
rung, die vorwiegend aus Gras, Heu und 
Silage besteht, hat einen sehr positiven 
Einfluss auf die Nährstoffe im Fleisch. 
Dies ist ein Fakt, der von Natura-Beef- 
und Natura-Veal-Produzentinnen und 
-Produzenten durchaus auch in der Ver-
marktung erwähnt werden darf. 

«Gute» Fette und «schlechte» Fette 

Generell unterscheidet man zwischen 
ge sättigten, einfach ungesättigten und 
mehr fach ungesättigten Fettsäuren. Ge-
wisse gesättigte Fettsäuren können beim 
Menschen den Cholesterinwert erhöhen. 
Von den drei ungesättigten Fettsäuren  
(die hauptsächlich im Rindfleisch 
vorkommen) ist beim Fleisch aus gras-
landbasierter Produktion die Stearin-
säure die häufigste. Und diese Fettsäure 
hat nachweislich keinen Einfluss auf die 
Cholesterinwerte beim Menschen.

Auch die Cholesteringehalte im 
Fleisch selbst sind tiefer, wenn 
dieses aus graslandbasierter Pro-
duktion stammt. Denn je höher 
der intramuskuläre Fettanteil im 
Fleisch ist, desto höher sind auch 
die gemessenen Cholesterinwerte. 
Und da Tiere, die hauptsächlich mit 
Gras gefüttert werden generell tiefere 
(intramuskuläre) Fettanteile haben, 
sind auch die Cholesterinwerte tiefer.

Omega-3 – der heilige Gral unter 
den Fettsäuren

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren 
gehören zu den mehrfach ungesättigten 
Fetten und sind in aller Munde. Diese 
Fettsäuren kann der menschliche 
Organismus nicht selbst herstellen. Sie 
müssen daher zwingend über die Nahrung 
aufgenommen werden. Der menschliche 
Körper benötigt ungefähr vier Mal mehr 
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Die graslandbasierte Fleischproduktion nutzt nicht nur die Alpweiden optimal, sie hat auch positive 
Auswirkungen auf die Nährstoffe im Fleisch. (Foto: Mutterkuh Schweiz)
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Omega-6- als Omega-3-Fettsäuren. 
Durch schnittlich werden mit der Nahrung 
aber 10 bis 15 Mal mehr Omega-6- als 
Omega-3 Fettsäuren aufgenommen. 
Das kann zu Entzündungsreaktionen im 
Körper führen.
Hingegen kann ein optimaler Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung 
Entzündungen vorbeugen oder hemmen. 
Besonders bei Autoimmunerkrankungen 
wie Arthritis können sie positive Wirkungen 
haben. Aber auch für die Bildung von 
Nervengewebe oder in der Prävention 
von Herzkreislauferkrankungen spielen 
Omega-3 Fettsäuren eine wichtige Rolle.
Was die Omega-6-Werte angeht sind 
Fleisch aus kraftfutterbasierter Produktion 
und Fleisch aus graslandbasierter 
Produktion gleichauf. Was den Omega-3-
Gehalt betrifft, liegt das Fleisch von Tieren 
aus graslandbasierter Produktion höher. 

Auch auf den Vitamingehalt hat 
das Futter Einfluss

Der positive Einfluss einer gras land-
basierten Fütterung auf die Fleischqualität 
beschränkt sich aber nicht nur auf die 
Fettsäuren. Die Konzentration vieler 
weiterer Nährstoffe ist von der Fütterung 
abhängig. So ist auch der Gehalt an 
Karotinoiden, dem Vorläufer von Vita-
min A, sowie Vitamin E in Fleisch aus 
graslandbasierter Produktion deutlich 
höher. 
Beide Vitamine müssen vom Menschen 
über die Nahrung aufgenommen werden 
und sind wichtige Bestandteile eines 
gesunden Stoffwechsels. Vitamin A 
spielt unter anderem eine grosse Rolle 
für ein gesundes Knochenwachstum, 
für das Sehvermögen und stärkt das 
Immunsystem. Vitamin E hingegen ist 

ein sehr kraftvolles Antioxidans und 
schützt die Zellen im menschlichen 
Körper vor schädlichen Einflüssen.

Die Vorzüge von Fleisch aus 
graslandbasierter Produktion 
sollen angepriesen werden

Es zeigt sich ein eindeutiges Bild: Fleisch 
aus graslandbasierter Mutterkuhhaltung 
wie Natura-Beef und Natura-Veal hat die 
Nase vorn, wenn es um die Nährstoffe 
geht – der Anteil gesunder Fette und 
anderer Nährstoffe wie Vitaminen ist 
erwiesenermassen höher als derjenige 
von Fleisch aus kraftfutterbasierter 
Produktion. Die Art der Nahrung der 
Tiere beeinflusst direkt die Mikro nähr-
stoffe im Fleisch und führt zu einem für 
Menschen gesünderen Nähr stoffprofil.
Mutterkuhhaltende können folglich mit 
ihrer Art der Fleischproduktion nicht 
nur die Schweizer Wiesen und Weiden 
optimal nutzen, sie leisten auch einen 
wichtigen Beitrag zur Versorgung der 
Konsumentinnen und Konsumenten mit 
essenziellen Nährstoffen. Insbesondere 
Direktvermarktende, die regelmässig in 
Kontakt mit ihren Kunden stehen, können 
dies als ein weiteres Verkaufsargument 
einsetzen. Gesundheitsbewusste Kon-
sumierende sind meistens an solchen Zu-
sammenhängen interessiert. Und sollte der 
Fettanteil des Fleisches einen Gelbstich 
haben, so stösst dies auch auf mehr 
Verständnis, wenn es sich mit einem 
erhöhten Carotinoidanteil erklären lässt. 
Insbesondere, wenn gleichzeitig auf die 
gesundheitlichen Vorteile dieser Vorstufe 
des Vitamin A hingewiesen wird. 


