
 

Fette und Öle 

 

Fette und Öle gehören zu den Grundnährstoffen des Menschen, denn sie sind wichtige 

Wärme- und Energiespeicher, umgeben die inneren Organe mit einer Schutzhülle und 

bewahren sie so vor Stößen und äußerem Druck. Fette und Öle werden benötigt, um einige 

lebenswichtige, fettlösliche Vitamine (A, D, E, K) für die Aufnahme im menschlichen 

Organismus vorzubereiten. Hochwertige Pflanzenöle, versorgen den Körper mit 

ungesättigten (essentiellen) Fettsäuren, die dieser unbedingt benötigt, jedoch nicht selbst 

produzieren kann.Fette und Öle begegnen uns zum Teil auf Anhieb sichtbar als Speckrand 

am Schinken oder Sahneklecks auf dem Eisbecher, teilweise versteckt z.B. in Schokolade  

oder Kartoffelchips.Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine Fettzufuhr 

von 60 bis 80 g pro Tag für einen Erwachsenen. Das entspricht etwa  25 Prozent der 

zugeführten Kalorien. Dabei kann es durchaus zu kleinen Überschreitungen kommen, sofern 

in den folgenden Tagen die Fettzufuhr ausgeglichen wird.Grundsätzlich wird zwischen 

tierischen und pflanzlichen Fetten unterschieden. Tierisches Fett (Talg, Tran, Schmalz oder 

Milchfett) enthält überwiegend gesättigte Fettsäuren und ist meistens bei 

Zimmertemperatur fest oder halbfest. Pflanzliche Fette und Öle werden durch Kaltpressung 

oder Extraktion, mit Hilfe von Lösungsmitteln oder durch Dampf aus Ölpflanzen und/oder 

aus deren Ölsaat gewonnen und enthalten hauptsächlich einfach- und mehrfach 

ungesättigte Fettsäuren. Ob das Fett fest oder flüssig ist, hängt von der Art der Fettsäuren 

ab. Je mehr gesättigte Fettsäuren enthalten sind, desto fester wird das Fett z.B. Kokosfett. 

Pflanzenöle mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren sind flüssig.Öle und Fette 

sind für eine ausgewogene Ernährung und die Gesunderhaltung des Körpers unverzichtbar. 

Wichtig ist, genügend essentielle Fettsäuren aufzunehmen, die in hochwertigen 

Pflanzenölen enthalten sind. Diese lebenswichtigen Fettsäuren können den Blutzucker- und 

den Cholesterinspiegel senken und Herz- Kreislauferkrankungen vorbeugen.Ungesättigte 

Fettsäuren können, wie bereits erwähnt, nicht vom Körper gebildet werden sondern müssen 

mit der Nahrung aufgenommen werden. Ein  Mangel an diesen Fettsäuren führt zu 

gesundheitlichen Störungen.Die wichtigste ungesättigte Fettsäure ist die Linolsäure. Hiervon 

benötigt der Körper täglich7-10 Gramm. Linolsäure ist enthalten in verschiedenen Ölen, 

insbesondere Distelöl und Sonnenblumenöl.Besonders bekannt hinsichtlich ihrer positiven 

Wirkung auf unser Herz-Kreislaufsystem ist die im Olivenöl enthaltene einfach ungesättigte 

Ölsäure.Ebenfalls sehr wichtig sind die sogenannten Omega-3-Fettsäuren (Eicosapentaen- 

und Docosahexaensäure (EPA und DHA) sowie Linolensäure). Linolensäure findet sich in 

verschiedenen Ölen, EPA und DHA in Seefischen (insbesondere Lachs, Hering, Makrele, 

Thunfisch). DHA und EPA scheinen vor Herzinfarkt, Demenz und Krebserkrankungen zu 

schützen. Für EPA und DHA wird eine tägliche Zufuhr von ca. 250mg empfohlen. Diese 

Menge läßt sich mit 2 Portionen Seefisch pro Woche erreichen.Während die ungesättigten 

Fette verschiedene Prozesse in unserem Körper günstig beeinflussen, sind die sogenannten 

Trans-Fettsäuren ungesund und unerwünscht, da sie die Arteriosklerose-Entstehung 

begünstigen.Trans-Fettsäuren entstehen bei der Härtung von Fetten, z.B. bei der Margarine-

Herstellung, oder beim Erhitzen und Braten mit hohen Temperaturen.Trans-Fettsäuren 

finden sich in größerer Menge in frittierten Produkten  (Pommes frites, Chips) oder 
Backwaren. 

 



Insgesamt ist es also wichtig, dem Körper Fett, v.a. essentielle Fettsäuren zuzuführen. 

Zu beachten ist allerdings, dass Fett dem Körper auch eine große Menge Kalorien liefert. 

Ein Gramm Fett enthält ca .9 Kilokalorien; ein Gramm Kohlehydrate oder Eiweiß liefern 

dagegen nur ca. 4 Kilokalorien! 
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