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rische Voll- oder fettarme 
Milch, H-Milch, laktosefreie 
oder pflanzliche Milch, spe-

zielle Cappuccinomilch… Als Gastro-
nom hat man heutzutage die Wahl aus 
etlichen Varianten. Nicht wenige Be-
treiber stehen mit Stirnrunzeln vor 
dem immer breiter werdenden Ange-

bot. Was brauche ich? Was wollen mei-
ne Gäste? Und vor allem: Wie geeignet 
sind die Milchvarianten für den mittler-
weile unverzichtbaren Milchschaum?

Dass in Hinblick auf die Milch und vor 
allem das Aufschäumen noch jede 
Menge Aufklärungsbedarf in der Gas-

tronomie besteht, bestätigen etliche 
Profis. „Die Unkenntnis darüber, was 
man beim Milchaufschäumen tut, ist 
leider weit verbreitet“, so die Erfahrung 
von Kaffeeröster Stefan Dachale, Inha-
ber des Mókuska Caffè in Stuttgart, der 
auch Schulungen anbietet. „Gastro-
nomen wissen nicht genug über das 
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Thema, sogar die Kaffeeindustrie 
nicht“, pflichtet ihm Dr. Steffen 
Schwarz aus Mannheim bei. Der be-
kannte Kaffeeexperte vom Coffee Con-
sulate betreibt selber Coffeeshops un-
ter dem Label „The Coffee Store“ in 
Paderborn, Kassel und Bielefeld und 
bietet Seminare, darunter auch die 
Ausbildung zum Coffeologen, an. Ei-
ner dieser Coffeologen, Ingo H. Klett, 
der bei Dr. Schwarz in die Lehre ging 
und heute selbst Profis in Sachen Kaf-
fee unterrichtet, erlebt dies regelmäßig 
in seinen Workshops. Zum Thema 
Milch als Geschmacksträger fährt er 
eine klare Linie: „Bei Milch greife ich 
nach Möglichkeit auf Qualitäten zu-
rück, welche von Rindern stammen, die 
noch ihre Hörner haben, Freilauf be-
kommen und nicht zuletzt dadurch ei-
ne tolle Milchqualität mit einem mög-
lichst hohen Fettgehalt produzieren.“ 
Wichtig ist ihm, dass die Milch nach 

Möglichkeit von Kühen stammt, die 
nach den Richtlinien des Deutschen 
Tierschutzbundes e.V. gehalten wer-
den. „Wenn ich im Gegenzug einmal 
merken würde, dass die Milch deshalb 
etwa nicht ganz so hoch schäumt, wär’s 
mir persönlich egal.“

Das Protein macht’s

Echte Könner zaubern sowieso aus je-
der Milch guten Schaum, so die Erfah-
rung vieler Experten. Im Alltag jedoch 
muss man auch mit weniger erfah-
renen Kollegen auskommen. Die rich-
tige Milchwahl ist daher entscheidend. 
Das wichtigste Kriterium für die 
Schäumfähigkeit ist dabei der Gehalt 
an Protein, der auf jeder Milchpackung 
angegeben wird. Und wie hoch soll er 
sein? „So viel Prozent wie möglich“, rät 
Dr. Schwarz. „Eiweiß ist verantwortlich 
für die Schaumbildung.“ Dies lässt sich 
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auch physikalisch untermauern: Wird 
Dampf in die Milch geleitet, brechen 
die Proteinketten auf und die Teile fi-
xieren die Luftblasen: Schaum entsteht. 

Aber Vorsicht mit der Temperatur! 
„Die meisten schäumen die Milch zu 
heiß. Dann entstehen verbrannte Aro-
men“, sagt dazu Marco Mehrwald, 
Gründer der Münchner Rösterei „Man 
versus Machine“, zu der auch zwei Kaf-
feebars gehören. Zu hoch erhitzte 
Milch wird außerdem dünnflüssig. Als 
Idealtemperatur für das Schäumen gel-
ten 60°C – und dies ist, wie praktisch, 
zugleich die Temperatur, bei der Milch 
ihre optimale Süße entwickelt. 

Fett als Geschmacksträger

Und wie steht es um den Fettgehalt? 
Rein physikalisch gesehen, behindert 
Fett die Schaumbildung. Einige Baristi 
arbeiten auch wegen der kalorienbe-
wussten Gäste gern mit fettarmer 
Milch. Der Schaum ist dann ziemlich 
stabil. Wiederum zu stabil für viele 
Kenner. Dr. Steffen Schwarz bringt es 
auf den Punkt: „Fettarme Milch ergibt 
diesen Bauschaum, mit dem man 
Milchschaumzipfelschlümpfe machen 
kann.“ Er empfiehlt einen möglichst 
hohen Fettgehalt, das sei gut für den 
Geschmack und sorge für cremigeren 
Milchschaum. Besser sollte man daher 
fast von Milchcreme sprechen, denn 
die Konsistenz der perfekten Latte-Art-
Milch gleicht in etwa flüssiger Wand-
farbe.

„Wir verwenden frische Vollfettmilch. 
Da herrscht Einigkeit unter den Profis 
im Bereich Spezialitätenkaffee“, kon-
statiert auch Marco Mehrwald, der sich 
überdies für Bio-Qualität entschied, 
nämlich Bergbauernmilch der Marke 
Berchtesgadener Land. Auch in den 
Coffeeshops von „Schwarze Kiste“ in 
Augsburg kommt Bio-Milch zum Ein-
satz, hergestellt von der Erzeugerge-
meinschaft Unser Land und mit minde-
stens 3,8 % Fett. „Wir sind sehr damit 
zufrieden, weil die Milch eine hohe Ei-
gensüße hat und durch den Fettgehalt 
auch den Geschmack des Espresso sehr 
gut transportieren kann“, sagt Inhaber 
Sebastian Hrabak, der Latte-Art-Kurse 
für Profis bietet. Milch mit 3,8 % Fett 
verwendet auch Stefan Dachale, der 
durchaus zugibt, dass Milch mit weni-
ger Fett besser schäumt. „Am Ende 
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zählen aber Geschmack und Mundge-
fühl.“ Ein Okay kommt letztlich auch 
von der Wissenschaft. Fett destabili-
siert zwar die durch die Proteine ge-
schaffene Schaumstruktur, aber der Ef-
fekt schwächt sich bei Temperaturen 
über 40°C ab. Der Verwendung von 
Vollmilch mit ihrem runden Mundge-
fühl steht also tatsächlich nichts im 
Wege. 

Was taugt Barista-Milch?

Die Beliebtheit der Kaffee-Milch-Mix-
getränke hat längst auch die Milchpro-
duzenten auf den Plan gerufen, die mit 
speziell entwickelten Milchprodukten, 
häufig H-Milch, die Convenience-Karte 
ausspielen. Gut etabliert ist die Cap-
puccino-Milch von frischli, deren er-
höhter Eiweißanteil in Verbindung mit 
2,5 % Fettgehalt laut Hersteller profes-
sionellen Milchschaum mit hoher 
Standstabilität ermöglichen soll. Die 
dezente Vanillenote sorgt für feinen 
Geschmack auch bei hohen Tempera-
turen (www.frischli.de).

Die Demeter-Molkerei im brandenbur-
gischen Ökodorf Brodowin hat sogar 
eine frische Barista-Milch entwickelt. 
„Unsere Vollmilch für den Barista ist 
eine Frischmilch mit natürlichem Fett-
gehalt“, erklärt Vertriebsleiter Christian 
Boldt. „Sie wird nicht kurzerhitzt, wie 
heute üblich, sondern langzeiterhitzt – 
aber bei geringeren Temperaturen. So 
bleiben andere Eiweißstrukturen erhal-
ten, die Textur beim Aufschäumen ist 
feiner und der Schaum stabiler“, so 
Boldt. „Auf Homogenisierung verzich-
ten wir generell komplett. Unsere Milch 
für den Barista ist unserem Wissen 
nach die einzige Frischmilch ihrer Art 

auf dem Markt.“ Angeboten wird sie in 
einer extra leichten Einwegverpackung 
aus 40 Prozent natürlicher Kreide (Cal-
ciumcarbonat) und recycelbarem Kunst-
stoff (www.brodowin.de).

Von Naarmann kommt ebenfalls eine 
spezielle Barista-Milch, die feinen, sehr 
standfesten Milchschaum für die ver-
schiedensten Kaffeespezialitäten er-
möglichen soll, ob beim Handauf-
schäumen oder im Vollautomaten. 
Ganz neu im breiten Sortiment der 
Privatmolkerei aus Neuenkirchen ist 
zudem eine Barista-Sojamilch, die als 
hochwertige pflanzliche Eiweißquelle 
ebenfalls schmackhaften Schaum für 
die unterschiedlichsten Kaffeespeziali-
täten liefern soll (www.naarmann.de).

Im Kommen: pflanzliche 
Alternativen

Pflanzliche Alternativen wie diese und 
laktosefreie Milch gehören mittlerweile 
zur Ausstattung jeder modernen Kaffee-
bar. Immer mehr Gäste leiden unter 
Laktoseintoleranz und begrüßen das An-
gebot. Das Beste: Beim Aufschäumen 
liefert laktosefreie Milch keinerlei Pro-
bleme, so die einhellige Meinung der 

Profis. Außerdem schmeckt sie ange-
nehm süß. Immer wichtiger werden 
auch die veganen Alternativen. Neben 
Sojamilch kommen zudem Varianten 
wie Hafer-, Mandel- und Kokosmilch 
zum Einsatz. Aber ob man die auch 
schäumen kann? Experten haben’s gete-
stet. Dr. Steffen Schwarz konstatiert ein 
anderes Aufschäumverhalten, auch 
durch die unterschiedliche Proteinstruk-
tur. Aufschäumen funktioniere aber 
durchaus, so der Profi. 

Deutlich besser klappt es allerdings, so 
die einhellige Überzeugung, mit den 
speziellen pflanzlichen Barista-Varian-
ten, die in wachsender Vielfalt zur Ver-
fügung stehen. Bekannt und bewährt 
sind nicht zuletzt die Barista-Produkte 
von Alpro. Der Klassiker ist dabei Al-
pro Soya For Professionals (www.alpro.
com/de/for-professionals) mit seinem 
milden und lieblichen Geschmack. Die 
Variante Alpro Coconut for Professio-
nals bringt frisches Karibikflair in kalte 
und warme Kaffeespezialitäten. Dank 
der speziellen Konsistenz lässt sich mit 
beiden ein cremiger Schaum herstel-
len. „Das gilt auch für die neueste Vari-
ante Alpro Almond For Professionals“, 
so Anja Grunefeld, Marketing Manage-
rin DACH bei Alpro. „Außerdem ist sie 
eine zuckerarme Alternative gegen-
über dem Aromatisieren mit Sirup.“

Soll heißen: Es gibt viele gute Gründe 
für Sojamilch & Co. und man muss kei-
nesfalls an Unverträglichkeiten leiden 
oder sich vegan ernähren, um diese 
Drinks zu mögen. Schließlich sorgen 
sie für geschmackliche Abwechslung 
und Vielfalt und sind eine wertvolle – 
und fettarme – Alternative zu tierischen 
Eiweißquellen. W
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MEISTER 
MASCHINE

Die Rancilio Classe 11  ist 
die offizelle Wettkampf-
Maschine des Austrian 
barista championship 2018

Die erste Wahl für Perfektion – 
mit Technologien wie „XCELSIUS 
TEMPERATURE PROFILING“ und 
vielen Besonderheiten mehr ist die 
Rancilio Classe 11 der Champion 
für Barista-Champions.

Treffen Sie auf der Internorga in 
Hamburg vom 9.–13. März 2018 
oder kontaktieren Sie uns unter:

 
info-de@ranciliogroup.com 
www.ranciliogroup.com

BESUCHEN SIE UNS AUF DER 
INTERNORGA 9.–13.3.2018
HALLE B1 (EG) STAND 102

Pflanzliche Milchalternativen von Alpro erweitern die Vielfalt Speziell entwickelte Barista-Produkte versprechen guten Schaum   

–  Je höher der Proteingehalt, desto besser 
die Eignung für Milchschaum

–  Je höher der Fettgehalt, desto runder 
und voller das Mundgefühl

–  Frische Vollmich liefert den besten 
Geschmack

–  Milch nicht auf mehr als 60-65° Celsi-
us erhitzen 

–  Je kälter die Milch, desto mehr Zeit 
bleibt dem Barista zum Aufschäumen 
(Richtwert: 5° C)

MILCH – DARAUF KOMMT’S AN




