
Multitalent
Aufbau

Fette für gesunden
Geschmack

Deutsch essenFette Gesund essen Flüssigkeit

Weit mehr als nur
Energielieferant

Die meisten Menschen haben ein zwie-

spältiges Verhältnis zum Thema Fett in der Ernährung.

Während sie fettreiche Lebensmittel geschmacklich

besonders schätzen, fürchten sie gleichzeitig, selber

Fettpölsterchen anzulegen. Fette sind tatsächlich die

bedeutendsten Energielieferanten, denn ihr Brennwert von

9 kcal übersteigt den von Kohlenhydraten und Eiweißen

um mehr als das Doppelte. Darüber hinaus haben Fette in

der Nahrung aber noch eine Vielzahl weiterer Aufgaben:

So versorgen sie den Körper beispielsweise mit mehrfach

ungesättigten Fettsäuren. Diese sind essenziell; der Körper

kann sie also selbst nicht produzieren. Als Ausgangsstoffe

zur Bildung von Gewebshormonen spielen sie eine wich-

tige Rolle bei der Blutgerinnung, der Infektabwehr sowie

bei entzündlichen Prozessen. Auch die Funktion der

Nervenzellen hängt von Fettsäuren ab. Fett ist außerdem

der Transporter für die Vitamine A, D, E und K. Sie sind in 

Lebensmitteln an Fett gebunden. Auch die Vorstufe von Vitamin A, das Betacarotin, kann vom Körper nur zusammen mit 

Fett aufgenommen werden. Nicht zuletzt hebt Fett bei vielen Speisen den Eigengeschmack hervor und trägt zum Genuss

beim Essen bei.

Das 1 x 1 der Fette

Wie ein Fett zusammengesetzt ist, bestimmt zum einen die Eignung in der Küche. Zum anderen hat es 

aber auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Um zu verstehen, warum Fett nicht gleich Fett ist, muss man 

seinen Aufbau näher betrachten: Fette sind Triglyceride, d.h.

sie setzen sich aus einem Glycerinmolekül und drei Fettsäure-

molekülen zusammen. Welche gesundheitliche Wirkung Fett 

hat, hängt zum großen Teil von der Fettqualität ab, also aus 

welchen Fettsäuren das Triglycerid zusammengesetzt ist.

Nach der Größe der Fettsäure-Moleküle unterscheidet man in:

n kurzkettige (bis 4 C-Atome)

n mittelkettige (6-10 C-Atome)

n langkettige Fettsäuren (über 10 C-Atome).
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Einfluss

Je nachdem, ob ein Fettsäuremolekül Doppelbindungen aufweist oder nicht, wird der Sättigungsgrad benannt:

n ohne Doppelbindung = gesättigte Fettsäuren (z. B. Laurinsäure in Kokosfett)

n eine Doppelbindung = einfach ungesättigte Fettsäuren (z. B. Ölsäure im Rapsöl) 

n zwei und mehr Doppelbindungen = mehrfach ungesättigte Fettsäuren (z. B. Linolsäure im Sonnenblumenöl).

An welcher Stelle die erste Doppelbindung zu finden ist, bestimmt, ob eine mehrfach ungesättigte Fettsäure zur Gruppe

der Omega-6-Fettsäuren wie die Linolsäure bzw. zu den Omega-3-Fettsäuren wie die Alpha-Linolensäure gehört.

Auch Laien können die Fettsäurenzusammensetzung eines Fettes leicht erkennen: Je flüssiger ein Fett

ist, desto mehr ungesättigte Fettsäuren enthält es. Speiseöl hat demnach einen hohen Anteil an unge-

sättigten, hartes Kokosfett einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren.

Fette und die Gesundheit

Lange Zeit galt die Auffassung, dass gesättigte Fettsäuren ungünstige Effekte auf die Blutfette ausüben und

mehrfach ungesättigte Fettsäuren besonders positiv wirken. Inzwischen wird dies von Ernährungswissen-

schaftlern differenzierter betrachtet. So haben kurzkettige gesättigte Fettsäuren und die ebenfalls gesättigte Stearinsäure

keinen Einfluss auf den Blutfettspiegel. Lediglich drei gesättigte Fettsäuren führen zu einer, unterschiedlich starken,

Erhöhung des Cholesterinspiegels im Blut. Die mehrfach ungesättigte Linolsäure senkt zwar einerseits den Blutcholesterin-

spiegel. Im Übermaß kann sie aber auch schaden und u. U. zu Zellschädigungen führen. Außerdem werden mehrfach 

ungesättigte Fettsäuren durch Erhitzen schnell verändert, und es können gesundheitsschädliche Substanzen entstehen.

Ölsäure und Omega-3-Fettsäuren besonders positiv

In den letzten Jahren finden daher einfach ungesättigte Fettsäuren wie die Ölsäure

immer mehr Beachtung. Ölsäure senkt die Blutfette ähnlich wie Linolsäure, ohne

dass dabei negative Auswirkungen zu befürchten sind. Ölsäure ist auch nicht so 

zersetzungsanfällig wie Linolsäure, deshalb können ölsäurereiche Pflanzenöle wie

Raps- oder Olivenöl problemlos erhitzt werden. Besondere Beachtung finden in 

der Fettforschung zurzeit die Omega-3-Fettsäuren. Neuere Forschungsergebnisse

weisen darauf hin, dass sie in besonderem Maße positiv auf das Herz-Kreislauf-

System wirken, indem sie z. B. die Fließeigenschaften des Blutes verbessern und die

Gefäße erweitern. Kaltwasserfische wie Kabeljau, Lachs oder Hering enthalten diese

Fettsäuren in besonders hoher Konzentration. Aber auch einige pflanzliche Öle

haben einen bemerkenswert hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren: Leinöl und

Rapsöl können deshalb neben einem

regelmäßigen Fischverzehr erheblich 

zur Versorgung mit diesen Fettsäuren 

beitragen.
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Varianten

Fettsäuren Wirkung auf die Blutfettwerte

Stearinsäure (gesättigt)

Laurin-, Palmitin-, Myristinsäure (gesättigt)

Ölsäure (einfach ungesättigt)

Linolsäure (mehrfach ungesättigt)

Empfehlungen für die Fettzufuhr

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, die Fettzufuhr von 30 %

der Gesamtenergie wie folgt aufzuteilen: hauptsächlich einfach unge-

sättigte Fettsäuren (10-13 %), wenig gesättigte Fettsäuren (< 10 %)

und ausreichend (7 %) von den essenziellen mehrfach ungesättigten

Fettsäuren aufzunehmen. Selbstverständlich kann niemand diese

Anteile bei der Zusammenstellung des eigenen

Speiseplans genau ausrechnen. Als Tipp für die Praxis

gilt: Wer unterschiedliche Fette und Öle für ver-

schiedene Verwendungszwecke nutzt, nimmt damit

automatisch unterschiedliche Fettsäuren auf. Butter eignet sich zum Beispiel als Brotaufstrich und für

Gebäck. Butterschmalz, das wasserfreie reine Butterfett, kann sehr hoch erhitzt werden und ist daher ideal

zum Anbraten und Frittieren. Da Butter und Butterschmalz relativ reich an gesättigten Fettsäuren sind,

sollte hier der Genuss maßvoll sein. Fast in Vergessenheit geraten ist Schmalz aus Schweine- oder

Gänsefett. Es ist reich an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren und bietet sich als pikanter

Brotaufstrich an. Rapsöl, als gute Quelle für einfach ungesättigte Fettsäuren, lässt sich nicht nur für

Salatdressing, sondern auch zum Kochen, Braten und Frittieren verwenden. Inzwischen gibt es auch

Margarine aus Rapsöl. Sonnenblumenöl sollte wegen seines hohen Anteils an mehrfach ungesättigten

Fettsäuren nur gering erhitzt werden und bleibt daher der kalten Küche vorbehalten.

Fettbewusst auswählen

Circa zwei Drittel der täglichen Fettmenge wird nicht in Form von Fetten und Ölen aufgenommen, son-

dern als Bestandteil anderer Lebensmittel wie Fleisch und Wurstwaren, Milch und Milchprodukte, Nüsse

und Samen sowie Backwaren und Süßigkeiten. Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung sollte auf den Fettgehalt bei

diesen Lebensmitteln geachtet werden und aus der Vielfalt der fettreicheren und fettärmeren Varianten abwechselnd 

ausgewählt werden. Über den Fettgehalt von Fleisch und Wurstwaren entscheidet, von welchem Teilstück des Tieres das

Stück Fleisch stammt und in welcher Form es verzehrt wird - beispielsweise als Wurst mit weiteren Zutaten, als schieres

Filet, mit oder ohne Haut, gebraten oder gekocht. Mageres Fleisch, fast ohne sichtbares Fett, ist zum Beispiel das

Schweineschnitzel oder -filet. Aber auch Rinderroulade, Rinderfilet oder Roastbeef enthalten weniger als fünf Gramm 

Fett pro 100 Gramm. Beim Geflügel ist das Bruststück besonders fettarm, vorausgesetzt, es wird ohne Haut verzehrt.

Fettreicheres Fleisch findet sich beim Schwein und Rind vor allem im Bauch und Brustbereich, z. B. Schweinebauch oder

Hochrippe. Wurstsorten mit einem höheren Fettgehalt sind beispielsweise Dauerwurst, Leberwurst oder Bratwurst,

während Schinken, Brühwurstaufschnitt und Corned Beef vergleichsweise fettarm sind.

Wirkung



Fettgehalt

Fettarme Fleischteile Fettgehalt pro 100 g Fettreichere Fleischteile Fettgehalt pro 100 g

Schweineschnitzel 1,9 g Schweinekamm 13,8 g

Schweinefilet 2,0 g Schwartenbraten 15,4 g

Schweinelende 2,0 g Schweinebauch 29,0 g

Rinderroulade 3,1 g Hochrippe 8,1 g

Rinderfilet 4,0 g Tafelspitz 12,3 g

Roastbeef 4,5 g Rindermittelbrust 14,5 g

Hähnchenbrust ohne Haut 1,0 g Hähnchenbrust mit Haut 6,2 g

Putenbrust 1,0 g Hähnchenschenkel 11,2 g

Fettarme Wurstwaren Fettreichere Wurstwaren

Gekochter Vorderschinken 3,0 g Fleischwurst 26,0 g 

Rauchfleisch 9,5 g Mettenden 27,0 g 

Lachsschinken 11,6 g Leberpastete 28,1 g

Bierschinken 11,8 g Teewurst 34,2 g

Große Vielfalt bringt Abwechslung

Milchprodukte werden in unterschiedlichen Fettgehaltsstufen angeboten. So gibt es besonders sahnige

Varianten wie Joghurt mit 10 % Fett, Produkte aus Vollmilch mit 3,5 % Fett, fettarme Sorten mit 1,5 %

Fett und die besonders „leichten“ Produkte wie Buttermilch oder Molke mit einem Fettgehalt von unter 0,5 % Fett. Auch

beim Käse gibt es fettreichere und fettärmere Sorten. Der Fettgehalt wird meist als „Fettgehalt in der Trockenmasse“ 

(Fett i.Tr.) angegeben. Die Trockenmasse eines Käses besteht aus Fett, Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen, also allen

Käsebestandteilen außer Wasser. Die Trockenmasse hat sich als Bezugsgröße

zur Angabe des Fettgehalts bewährt, da sie während der Lagerung und

Reifung konstant bleibt - auch wenn laufend Wasser verdunstet. 100 g Allgäuer

Emmentaler mit 45 % Fett i.Tr. enthält - bezieht man den Wasseranteil in die

Rechnung mit ein - 31,5 % Fett absolut, also 31,5 g Fett pro 100 g Käse.

Als Faustregel gilt: Je weicher der Käse, desto mehr Wasser ist enthalten.

Ein „weicher“ Camembert oder ein Frischkäse haben bei gleicher Portions-

größe erheblich weniger Fett als ein Hartkäse mit einem höheren Anteil

Trockenmasse.
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