Was unsere Milch so besonders macht!
Mit der MARTHA- Studie wollen wir zeigen, dass eine möglichst natürlich belassene und nur schonend pasteurisierte Kuhmilch einen schützenden Effekt vor
Asthma und Allergien hat. Sie überlegen noch, ob Sie mit Ihrem Kind teilnehmen sollen? Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Fakten zu unserer Studienmilch
zusammengestellt. Wir wollen, dass Sie bestmöglich informiert sind, denn Ihre Kinder-die MARTHA-Hauptpersonen- liegen auch uns am Herzen.

Woher kommt die Milch?
Sie kommt aus einer Molkereigenossenschaft. Die Bauernhöfe, die Milch für die Studie liefern, wurden gezielt ausgesucht.
Sie haben eine lange Tradition als Mitglieder und sind bekannt für gesunden Tierbestand und beständig hohe Qualität der
Milch. Die Kühe verbringen mindestens 120 Tage im Jahr auf der Weide, und werden nur im Krankheitsfall mit Antibiotika
versorgt.

Was ist es für eine Milch?

Warum wird die Milch ab dem 6.Lebensmonat
gegeben?
Das Forschungsdepartment für Kinderernährung in Bochum (FKE)
empfiehlt, Kindern ab dem 6. Monat Kuhmilch in Form von
Milchbrei und Milchmüsli zu geben.[1] Deswegen bekommen
unsere MARTHA-Kinder ab dem 6. Lebensmonat eine Milchmahlzeit
(200ml Studienmilch). Ältere Kinder ab dem 11. Lebensmonat
erhalten zwei Milchmahlzeiten zu je 150ml.

Unsere Testmilch ist eine Vollmilch, die weder homogenisiert, zentrifugiert
noch ultrahocherhitzt wird. Dies erhält die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe,
die bei einer üblichen industriellen Verarbeitung verloren gehen würden. Damit
die Milch aber frei von gefährlichen Keimen ist, wird sie minimal pasteurisiert.
Unsere Kontrollmilch ist eine fettreduzierte Milch, die ultrahocherhitzt und
homogenisiert verarbeitet wird. Da viele Kleinkinder in Deutschland diese
Milch in ihrem ersten Lebensjahr zu sich nehmen, ist sie als Vergleichsmilch für
die Studie sehr gut geeignet.

Was darf außer der Milch gefüttert werden?
MARTHA- Kinder dürfen während der Studie weiterhin gestillt werden. Auch
das Zufüttern anderer Lebensmittel ist ausdrücklich erlaubt, dafür gibt es nur
eine einzige Einschränkung: Rohmilch und Rohmilchkäse sollen vermieden
werden.

Wie wird die Milch zubereitet?
Das Milchpulver wird mit lauwarmen Wasser (nicht wärmer als
höchstens 42oC) aufgelöst. Sie bekommen dafür extra einen besonderen
MARTHA-Mischbecher. Die fertige Milch kann im Fläschchen gefüttert
werden oder als Milchbrei oder Milchmüsli zubereitet werden. Die Milch
darf jedoch nicht gekocht oder in der Mikrowelle erhitzt werden, da
dadurch die positiven Nährstoffe verloren gehen würden.

Wieso gibt es diese Milch nur in Pulverform?
Wir stellen allen Studienteilnehmern die Milch während der gesamten
Eingabezeit (vom Einschlusstag bis zum 3.Geburtstag) kostenfrei zur
Verfügung. Die Pulverform ist nötig, um die Haltbarkeit zu erhöhen
(unbehandelte Frischmilch hält nur 3 Tage) und die Qualität der Milch
auch bei Lagerung und Versand zu gewährleisten.
[1] Forschungsdepartment Kinderernährung (FKE). Gesunde Ernährung von Anfang an. Bochum.

