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                                                                                                              Ausgabe: Februar 2011 
 

Thema:  Fette  und  Öle 
 

Fette und Öle gehören zu den Grundnährstoffen des Menschen. Wir brauchen sie, unter anderem, 

als Energielieferanten, als Lösungsmittel für fettlösliche Vitamine sowie als Schutzpolster für innere 

Organe wie Nieren, Herz und Nervensystem. Außerdem sind sie ein Bestandteil unserer Zellmemb-

ranen.  
 

Fette sind neben den Kohlenhydraten (Zucker, Glykogen) die wichtigsten Energiespeichersub-

stanzen der Zellen. Beim sog. "Babyspeck" dient es vor allem der Isolation und Wärmeerzeugung, 

während das "Depotfett" als Energiespeicher für „schlechte Zeiten“ fungiert. 

 

Lebensnotwendiges Fett:  

Die meisten Lebensmittel enthalten einen gewissen Fettanteil. Fette sind die einzige Quelle für es-

sentielle (lebensnotwendige) und andere wichtige Fettsäuren.  

Fett ist außerdem notwendig, um die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K zu absorbieren.  Diese 

fettlöslichen Vitamine halten sich in einigen Organen und Geweben wie der Zellmembran auf. Um 

sich in wässrigen Gebieten des Körpers fortzubewegen, brauchen sie als Transportmittel den Hilfs-

stoff Fett, der sie wie eine Hülle umgibt.  
 

Was ist der Unterschied zwischen einem raffinierten und einem nativem bzw. kalt ge-

presstem Öl? 

Viele pflanzliche Öle werden nach dem Pressen der Ölsaaten raffiniert, da die Rohöle noch ver-

schiedene Begleitstoffe (Pigmente, Geruchs-, Geschmacks- und Bitterstoffe) enthalten, die meist  

aus Gründen der Haltbarkeit, des Aussehens, des Geschmackes und der technischen Weiterverarbei-

tung unerwünscht sind.  

Einfache Speiseöle, die unter der Bezeichnung Tafelöl, Speiseöl, Pflanzenöl oder Salatöl ange-

boten werden, sind meistens Mischungen unterschiedlicher pflanzlicher Öle. Es handelt sich hierbei 

um geschmacksneutrale, raffinierte Öle, die sowohl in der heißen als auch kalten Küche eingesetzt 

werden können.  

Ernährungsphysiologisch sind die raffinierten Fette und Öle weniger empfehlungswert. 

 

Kaltgepresste, native Öle werden schonend gepresst und sind im Geschmack sehr charakteris-

tisch durch ihre jeweilige Pflanzenart geprägt.  

Native Raps- und Walnussöle zeichnen sich beispielsweise durch ihr nussiges Aroma aus.  
 

 

Natives Olivenöl mit der Bezeichnung „extra“ wird di-

rekt aus Oliven erster Güteklasse ausschließlich mit me-

chanischen Verfahren gewonnen. Kaltgepresste Öle eig-

nen sich vor allem für die Zubereitung von Salaten, Vor-

speisen und Desserts. Werden die Öle erhitzt, gehen ihre 

wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Die enthaltenen Fettsäu-

ren sind empfindlich und oxidieren leicht, daher ist ihre 

Haltbarkeit begrenzt.  
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Welche Fette und Öle sind zum Braten und Frittieren geeignet? 

Beim Braten soll das heiße Fett ein rasches Schließen der Poren und eine Bräunung der Oberfläche 

bewirken. Hier bieten sich besonders hitzestabile, raffinierte Pflanzenöle an, deren Rauchpunkt 

über 160 °C liegt, z. B. Raps-, Distel- , Oliven-, Soja-, Sonnenblumen-, Erdnuss- oder Maiskeimöl.  
 

Neben der Hitzestabilität ist aber auch die Zusammensetzung der Fettsäuren wichtig - aufgrund des 

Fettsäurenmusters empfiehlt sich Rapsöl zum Braten, aber auch für die generelle Verwendung in 

der Küche. Es zeichnet sich besonders durch das günstige Verhältnis von Ω-6 (Linolsäure) zu Ω-3 

Fettsäuren (α-Linolensäure) aus.  

Da zum Frittieren höhere Temperaturen benötigt werden (optimal sind 160 °C), kommen in der 

Fritteuse spezielle Frittier-Fette zum Einsatz. Ideal sind hitzestabile, geschmacksneutrale Öle wie 

z.B. Erdnussöl oder raffiniertes Rapsöl, Kokos- oder Palmkernfett. 
 

 

Welche Lebensmittel sind reich an omega-3 Fettsäuren? 

Die mehrfach ungesättigten Omega-3 Fettsäuren (z. B. α-Linolensäure) genannt, senken den Trigly-

ceridspiegel, verbessern die Fließeigenschaften des Blutes und beugen so Ablagerungen in den Blut-

gefäßen vor. Sie beeinflussen zudem das Immunsystem und hemmen Entzündungsreaktionen im 

Körper. Gute Quellen für Ω-3 Fettsäuren sind Raps-, Walnuss-, Soja- und Leinöl.  

Längerkettige Ω-3 Fettsäuren kommen hauptsächlich in fettreichen Fischen wie Hering, Makrele 

und Lachs vor.  

Aus diesem Grund sollte einmal pro Woche eine Portion Fettfisch (70 g) auf dem Speiseplan stehen.  
 

 

Butter oder Margarine?  

Butter ist leicht verdaulich und schmeckt vielen Personen besser. Allerdings ist sie auch reich an 

gesättigten Fettsäuren, enthält nur wenig mehrfach ungesättigte Fettsäuren sowie Cholesterin. Bei 

einer funktionierenden Regulation des Blutcholesterinspiegels und einem insgesamt niedrigen Ge-

samtfettverzehr hat der Verzehr von Butter aber keine nachteiligen Wirkungen auf den Blutcholeste-

ringehalt. 
 

Margarine wird aus pflanzlichen Ölen hergestellt, ist dementsprechend cholesterinfrei und enthält 

weit mehr ungesättigte Fettsäuren als Butter. Somit erweist sich ihr Fettsäurenmuster günstiger als 

das der Butter. Da Margarine aus raffinierten Speiseölen hergestellt wird, wird ihr Verzehr in der 

Vollwert-Ernährung aber weniger empfohlen, der Verzehr von gehärteter Margarine ist nicht emp-

fehlenswert. 
 

Welches Fett als Streichfett verwendet wird, bleibt letztendlich dem Verbraucher selbst überlassen. 

Personen mit erhöhten Blutfettwerten sollten aber besser eine ungehärtete Margarine mit einem 

hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren bevorzugen.  

 

Entscheidend ist aber neben der Art des Fettes die Menge des aufgenommen Fettes, denn mehr 

als 15-30 g Streichfett sollten es pro Tag nicht sein.  

 

In der typisch westlichen Ernährung liegt der durchschnittlich verzehrte Fettanteil bei ca. 40% der 

Gesamtenergieaufnahme. Derzeit gültige Ernährungsempfehlungen gehen von einem vertretba-

ren Fettanteil von max. 30 – 35 % der Energie aus.  

Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) empfiehlt, dass in der täglichen Ernährung 1/3 ge-

sättigte Fettsäuren, 1/3 einfach ungesättigte Fettsäuren und 1/3 mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

verzehrt werden sollten. 
 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 


