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1. Einleitung 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion wird trans-Fettsäuren eine größere 
Bedeutung für den LDL- und den HDL-Cholesteringehalt (1, 2) sowie für den Lp(a)
Lipoproteinspiegel (3, 4} zugesprochen. Mit einer hohen LDL- oder Lp(a)-Konzentration 
im Serum und insbesondere einem hohen LDUHDL-Verhältnis ist nach zahlreichen 
Autoren ein erhöhtes Risiko einer vorzeitigen Atherosklerose verbunden (3, 5, 6). 

Es wird heute kaum noch daran gezweifelt, daß die Höhe des Cholesteringehalts der 
einzelnen Lipoproteinklassen eine bessere Koronarprognose zuläßt als der Gesamt
cholesterinspiegel. Im Gegensatz zum LDL- kommt dem HOL-Cholesterin eine wichtige 
Rolle bei der Mobilisierung und dem Rücktransport von überschüssigem Cholesterin aus 
dem peripheren Gewebe zur Leber zu. 

Während die gesättigten Fettsäuren C12-C16 sowohl den LDL- als auch. den HDL
Spiegel erhöhen sollen (7), heben trans-Fettsäuren den LDL-Spiegel und senken den 
HDL-Cholesterinspiegel. Sie haben deshalb eine besonders ungünstige Wirkung auf das 
LDUHDL-Verhältnis. 

Insbesondere in den Arbeiten der holländischen und amerikanischen Autoren Mensink 
. und Katan (1) bzw. Wood et al. (8) wurde in den letzten Jahren die Bedeutung der trans
Fettsäuren in der Nahrung eindrucksvoll hervorgehoben. Neue Studien aus den Vereinig
ten Staaten korrelieren den Verzehr von trans-Fettsäuren mit einer Zunahme des 
Herzinfarktrisikos (5, 6). 

Neben dem Risiko bezüglich kardiovaskulärer Erkrankungen werden in der Literatur 
weitere Eigenschaften aufgeführt, die in Zusammenhang mit einer höheren Zufuhr von 
trans-Fettsäuren diskutiert werden. So soll ein erhöhter Bedarf an essentiellen Fettsäuren 
bestehen (9) oder die ß-Oxidation in den Mitochondrien soll nur ca. halb so hoch wie bei 
cis-Octadecensäuren sein (10). Weiterhin wird eine Behinderung der Oxidation der cis
Octadecensäuren (11) sowie der Synthese von Prostaglandinen (9) angeführt. Auch wird 
ein erhöhtes Krebsrisiko nicht ausgeschlossen (12). 

Es sei allerdings hervorgehoben, daß ein Teil der aufgeführten Punkte durchaus 
kontrovers diskutiert wird. 

Nach neuen Abschätzungen soll in der Bundesrepublik die durchschnittliche tägliche 
Aufnahme an trans-Fettsäuren 3-4 g pro Person betragen (13), für die Vereinigten Staaten 
wird ein Wert von 8 g angegeben (1 }. 

Die folgenden Ergebnisse sollen basierend auf einer schnellen und exakten neuen 
Untersuchungsmethode (14) die trans-Octadecensäurenanteile von 1736 unterschiedli
chen Milchfetten darlegen sowie die fütterungsbedingte Abhängigkeit· des trans-Fett
säurengehaltes im Milchfett herausstellen. Mit derartigen Angaben kann eine präzisere 
Neuabschätzung des trans-Fettsäurenkonsums durch Milchprodukte vorgenommen 
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werden. Bisherige Veröffentlichungen beziehen sich hier nur auf wenige Milchfettproben 
und berücksichtigen gar nicht oder nur in geringem Maße die fütterungs- oder laktations
bedingte enorme Schwankungsbreite. Angaben über den trans-Fettsäurengehalt einiger 
Milchfette wurden kürzlich von Steinhart, Pfalzgraf und Timm (13, 15, 16) sowie von Wolff 
(17) veröffentlicht. 

Zum Vergleich mit den trans-C18:1-Anteilen im Milchfett sollen weiterhin entsprechen
de Angaben von einer Reihe von Genußfetten vorgestellt werden, die auf pflanzlicher 
Basis beruhen. 

2. Material und Methodik 

Milchfettproben: 
Alle untersuchten Milchfette wurden aus Butter durch Aufschmelzen bei 50°C und 

Filtration der Fettphase gewonnen. 

Fettsäurenzusammensetzung: 
Zur Messung der Fettsäuren wurden 5%ige Fettlösungen (Fett in n-Heptan) angesetzt 

und eine Umesterung zu Fettsäuremethylestern nach einem etwas modifizierten Verfah
ren (18) in Anlehnung an Christofferson und Glass (19) durchgeführt. Die Analyse der 
Fettsäuremethylester erfolgte gaschromatographisch (CP 9001, Chrompack) unter fol
genden Bedingungen: Fused-Silica-Kapil!arsäule CP-Sil 88 (100% Cyanopropylsiloxan), 
100 m Länge, i.D. 0,25 mm. Trägergas: 0,6 ml/min H

2 
(160 kPa); Split 1:100. Tempera

turen: Injektor- und Detektortemperatur 255°C; Ofentemperatur 175°C isotherm. Ein
spritzen von 0,5 µI einer 1 %igen Lösung (n-Heptan als Lösungsmittel). 

Die Eichung erfolgte anhand der Analyse des Gesamtfettsäurenspektrums mit einer 25 
m langen CP-Wax 58 Kapillarsäule, wobei die Kalibrierung der einzelnen Fettsäuren mit 
Hilfe eines in seiner Zusammensetzung dem Milchfett angeglichenen Testgemisches aus 
den Methylestern der Hauptfettsäuren durchgeführt wurde. Alle Gehaltsangaben bezie
hen sich auf Gew.% am Gesamtfettsäurenspektrum. 

Die Berücksichtigung kleiner trans-Fettsäurenanteile im Ölsäurepeak ( trans-ti 15) und 

geringer cis-Anteile, wie beispielsweise der Petroselinsäure (cis-tl6), unter den trans
Fettsäurenpeaks sowie die Identifizierung der verschiedenen trans-Fettsäuren erfolgte 
durch dünnschichtchromatographische Trennungen unter Verwendung von Ag N0

3
-

imprägnierten Kieselgelplatten in Kombination mit Triglyceridformeln (14). 

Triglyceridzusammensetzung: 
Die Triglyceridanalysen wurden gaschromatographisch (GC 439, Chrompack) mit 50-

cm-Glassäulen (i.D. = 2 mm) durchgeführt. Belegung der Säule: 3% OV-1 auf 100/120 
mesh Gas Chrom Q. Temperaturprogramm: 210°C, 1 min isotherm, dann mit 6°C/min bis 
350°C, anschließend 5 min isotherm. Detektor- und lnjektortemperatur jeweils 370°C. 
Trägergas N2 mit ca. 40 ml/min. Einspritzen von 1 µI einer 5%igen Lösung von Fett in n
Heptan. Triglyceride mit ungerader Acyl-C-Zahl (2N+ 1) sind mit dem jeweils vorangehen
den geradzahligen Triglycerid (2N) zusammengefaßt worden. Die nicht so gut 
reproduzierbaren geringen C56-Anteile fanden keine Berücksichtigung; die restlichen 
Triglyceride einschließlich des Cholesterins wurden auf 100 normiert. Genauere Angaben 
über die Herstellung und Konditionierung der Säule sowie über die Kalibrierung einzelner 
Triglyceridpeaks sind früher beschrieben worden (20). 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

Isomere Fettsäuren im Milchfett entstehen aufgrund mikrobieller Hydrierung im Pansen 
der Kühe sowie bei Margarine und Bratfetten als Folgeprodukt der partiellen Fett
hydrierung. In der Gruppe der C18:1-Fettsäuren unterscheidet man zwischen 
Positionsisomeren, bei denen die Stellung der Doppelbindung innerhalb des Fettsäure
moleküls verlagert wird, und Stereoisomeren, bei denen die Doppelbindung von der cis
in die trans-Konfiguration umgewandelt wird. Trans-Säuren besitzen gegenüber den cis
Formen einen beträchtlich höheren Schmelzpunkt. Darüber hinaus ergibt sich bei der 
Härtung von Ölen und Fetten im allgemeinen auch ein geringer cis-trans- sowie trans
trans-G.ehalt der C18:2-Fettsäuren (21 ). 

In Abb. 1 sind die unterschiedlichen Strukturen von cis- und trans-Fettsäuren darge
stellt. Während cis-Fettsäuren in ihrer Kohlenstoffkette einen Knick aufweisen (z.B. 
Ölsäure), sind trans-Fettsäuren langgestreckt und können somit wesentlich dichter 
gepackt werden. In Abb.1 ist die sog. Delta-Nomenklatur gewählt worden, wobei sich die 
Doppelbindung bei der Vaccensäure vom Carboxyl-Ende an gezählt in Position 11 
befindet. Dies entspricht von der Methyl-Gruppe aus gerechnet einer Omega-7- oder einer 
n-7-Position. 

Abb. 1: 
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Die vorgenommenen Untersuchungen beziehen sich im folgenden auf die bisher 
allgemein im Mittelpunkt stehenden Octadecensäuren (i 3, 15-17), die mehr als 80% aller 
trans-lsomere in der Nahrung umfassen. 

In Abb. 2 sind Ausschnittsvergrößerungen der G18:1-Fettsäuren eines typischen 
Winter- bzw. Sommermilchfettes dargestellt. Die Ghromatogramme sind mit einer extrem 
polaren 100 m langen Kapillarsäule (Sil 88) hergestellt worden. Das Trennvermögen der 
verwendeten Phase kann heutzutage als modernster Stand zur Trennung von trans
Fettsäuren angesehen werden und bietet eine wesentlich bessere Auflösung als früher in 
der Literatur benutzte Phasen (SP1000, SP2100, SP2340). Im Vergleich zu einer 50 m -
Sil 88 - Säule können hierbei ohne Verwendung dünnschichtchromatographischer Vor
trennungen um etwa 30% erhöhte trans-Fettsäurenanteile erfaßt werden (22). Man 
erkennt, daß in Milchfett von den trans-Octadecensäuren die Vaccen- und die Elaidinsäure 
am stärksten vertreten sind. Die Position der Doppelbindung befindet sich hierbei von der 
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Carboxyl-Gruppe an gezählt an der 11. bzw. 9. Position. In den bisherigen Analysen 
konnten allein 12 unterschiedliche trans-C18: 1-Fettsäuren im Milchfett festgestellt wer
den. Nur die .Ll 15-trans-Octadecensäure liegt bei einigen Chromatogrammen,unter dem 
Ölsäurepeak. In diesen Fällen muß zuvor eine dünnschlchtchromatographische Ab
trennung der trans-Fettsäuren erfolgen. 

Abb. 2: 
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Ausschnittsvergrößerungen von Fettsäurengaschromatogrammen von Milchfetten aus 
der Sommer- und Winterfütterungsperiode mit Einzeichnung der trans-Octadecensäuren 
L16 biM15. 

Eine exakte Erfassung der trans-Fettsäuren ist relativ aufwendig und kann nur mit 
extrem langen Säulen mit bis zu 100 m Länge bei sehr optimierten Bedingungen 
gaschromatographisch erfolgen. In der Vergangenheit hatte sich gezeigt, daß die Ergeb
nisse einiger z.B. mit zu kurzen Säulen oder mit der Infrarotspektroskopie (IR) durchge
führter Untersuchungen zweifelhaft erschienen, wobei Analysen an gleichen Proben 
Ergebnisse erbrachten, die um den Faktor 2 differierten (23). 

Die Entwicklung einer wenig zeitaufwendigen und genauen Analysenmethode zur 
quantitativen Bestimmung von trans-Fettsäuren in Fetten ist deshalb für die Lebensmittel
analytik von großem Interesse. Hierbei wäre es vorteilhaft, wenn man auf den Einsatz 
extrem langer, teurer und sehr aufwendig zu optimierender Spezialsäulen verzichten 
könnte. 
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Als besonders schnelle Methode bietet sich die Triglyceridanalytik mit der auf gleiche 
Kohlenstoffzahl beschränkten Trennung von Triglyceriden an (24). In Abb. 3 ist beispiel
haft ein Triglyceridchromatogramm eines Milchfettes aus der Sommerfütterungsperiode 
dargestellt. Besonders deutliche Unterschiede gehen bei fütterungsbedingt unterschied
lichen Triglyceridzusammensetzungen aus den C54-Anteilen hervor. Ein hoher C54-
Anteil beim Sommerfett.resultiert hierbei aus dem hohen Gehalt an C18-Fettsäuren des 
Weidefutters. 3 C18-Säuren, wie insbesondere die Ölsäure, die Stearinsäure oder die 
Linolsäure führen jeweils zu einem C54-Triglycerid, wobei sich im Chromatogramm die 
verschiedenen Kombinationen gleicher Kohlenstoffzahl überlagern und zu einem relativ 
hohen C54-Anteil führen. 

Abb. 3: 
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Triglyceridgaschromatogramm von Milchfett. Trennung von Triglyceriden nach gleicher 
Kohlenstoffzahl 

Wie früher von uns gezeigt werden konnte, kann mit Hilfe dieser Technik eine 
umfangreiche Charakterisierung von Milchfetten anhand einzelner Triglyceride oder von 
Triglyceridkombinationen durchgeführt werden (25, 26). Neben Parametern, welche die 
Fütterungsbedingungen oder die Milchfetthärte charakterisieren, können aus der 
Triglyceridzusammensetzung z.B. Aussagen über die Iodzahl, den Brechungsindex, den 
Ölsäure- und Palmitinsäuregehalt, den Cholesterinanteil sowie Schmelz- und Erstarrungs
temperaturen abgeleitet werden. Außerdem ist die Triglyceridanalytik in diesem Jahr in 
Zusammenhang mit Fremdfettbestimmungen in Milchfett beim DIN sowie in der Amtlichen 
Sammlung von Untersuchungsmethoden nach §35 des Lebensmittelgesetzes als offizi
elle Methode eingeführt worden (27). Inzwischen ist von uns ebenfalls ein europäischer 
Normentwurf aufgestellt worden (28). 

In den vorliegenden Untersuchungen wurde anhand der Fettsäuren- und der 
Triglyceridanalyse von 100 fütterungsbedingt sehr unterschiedlichen Milchfetten mit einer 
multiplen Regressionsanalyse eine Triglyceridformel zur Berechnung der Summe aller 
trans-Octadecensäuren (A5, A6bisA16) entwickelt. Hierzu wurden mit den 15 Triglyceriden 
C26 bis C54 über 32000 verschiedene Triglyceridkombinationen mit Hilfe eines Compu
ters auf ihre Brauchbarkeit hinsichtlich der theoretischen Berechnung der trans-C 18: 1-
Anteile geprüft. Von allen Triglyceridformeln zeigte sich folgende Kombination als ge
naueste: 
trans-C18:1 = 3,8523•C26+3,3117•C28-8,0754•C30+3, 7548•C32-0,7961 •C34-
0,2489•C36+0,2445•C40+ 1,3303•C42-1 ,3792•C44-0,2402•C46+0,9663•C48-
0, 7437•C52+1,0968•C54. 
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Anhand einer derartigen Formel kann in 10-20 min mittels einerTriglyceridanalyse einer 
unbekannten Fettprobe durch Einsetzen der entsprechenden Triglyceridgehalte der 
trans-C18: 1-Fettsäurenanteil bestimmt werden. 

Es stellt sich zunächst die Frage nach der Genauigkeit der Bestimmung von trans
Anteilen mit Hilfe einer derartigen Triglyceridformel. In Abb. 4 sind die experimentell 
gaschromatographisch ermittelten trans-C18: 1-Anteile der 100 Milchfettproben den mit 
der Triglyceridformel errechneten theoretischen Werten gegenübergestellt worden. Die 
durchgezogene Linie repräsentiert hierbei die experimentell erhaltenen trans-Fettsäuren
anteile, die Kästchen sind theoretischen Werten zuzuordnen. Es zeigt sich, daß alle 
Abweichungen relativ gering sind. So ergibt sich zwischen experimentellen und theore
tischen Werten eine Standardabweichung von 0,292%. Der Korrelationskoeffizient 
beträgt 0,9975. 

Abb. 4: 
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Gegenüberstellung von experimentellen trans- Octadecensäurenanteilen und aus der 
Triglyceridforrnel erhaltenen theoretischen Werten 

Abb. 5 zeigt die Häufigkeitsverteilung der trans-Octadecensäuren sowie aller cis
lsomere von C18:1 ohne die Ölsäure von 1736 in den letzten Jahren untersuchten 
Milchfetten. Für diese Milchfette, denen unterschiedlichste Fütterungs- und Laktations
bedingungen zugrundelagen, konnte für die trans-Octadecensäuren mit Hilfe der 
Triglyceridformel ein maximaler Wert von 6,55 Gew.% festgestellt werden. Die Untersu
chungen zeigten während der Sommerfütterungsperiode deutlich erhöhte trans-Anteile. 
Dies hängt mit dem hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten C18-Säuren des Weide
futters - nämlich der Linolen- und der Linolsäure - zusammen, die insgesamt bis zu 75% 
der Fettsäuren des Futters ausmachen können. Infolge von Hydrierungsvorgängen im 
Pansen resultiert aus den mehrfach ungesättigten Fettsäuren neben der Stearinsäure ein 
hoher Ölsäure- aber auch trans-Fettsäurenanteil. 

Im weiteren wurden aus 4 größeren westdeutschen Milcheinzugsgebieten über ca. 1 
Jahr wöchentlich Butterproben analysiert, denen jeweils Sammelmilchen derselben 
Kuhherden zugrundelagen. 
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In Tab. 1 sind die mittleren, minimalen und maximalen trans-Octadecensäurenanteile 
der 4 Milcheinzugsgebiete aufgeführt. Außerdem sind hier die Ergebnisse der trans
Anteile der sonstigen 1736 analysierten Milchfette zusammengefaßt. 

Abb. 5: 
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Häufigkeitsverteilungen von 1736 trans- und cis-Octadecensäurenanteilen (ohne Ölsäu
re, Unterteilung in 30 Klassen bei 0-8 % bzw. 1-1,8 %) . 

An der Höhe des mittleren trans-C18:1-Fettsäurenant~ils von 4,40% erkennt man beim 
1. Milcheinzugsgebiet, daß selbst in großen Einzugsbereichen im Mittel um ca. 30% 
erhöhte trans-Anteile im Vergleich zu anderen Gebieten auftreten können. 

Tab.1: 

trans 

cis 

Mittel- und Medianwerte (MW, Median), Standardabweichungen (SA), minimale 
(Min} und maximale (Max) cis/trans-C18:1-Anteile (Gew.%, ohne Ölsäure) in 4 
verschiedenen Milcheinzugsgebieten (Ezg) sowie von 1736 Milchfetten 

Ezg1 Ezg2 Ezg3 Ezg4 1736 
Fette 

Proben 64 54 45 52 1736 

MW 4,40 3,18 3,02 4,12 3,38 
SA 1,204 0,714 0,933 1,274 1,210 
Median 4,52 3,30 2,56 3,74 3,02 
Min 2,41 1,97 1,57 2,64 1,20 
Max 6,22 4,37 5,48 6,24 6,55 

MW 1,35 i,38 1,40 1,38 i,38 
SA 0,045 0,062 0,045 0,060 0,081 
Median 1,36 1,37 1,40 1,38 1,37 
Min 1,23 1,25 1,31 1,21 i,06 
Max 1,45 1,55 1,49 1,53 1,64 
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Mit den Ergebnissen über die trans-Fettsäurenanteile im Milchfett kann eine Neuab
schätzung des trans-Fettsäurenkonsums durch Milchprodukte vorgenommen werden. 
Nach den 1993 veröffentlichten Angaben im Statistischen Jahrbuch über Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (29) betrug der Gesamtmilchfettverbrauch im Jahr 1992, der 
alle Milchprodukte beinhaltet, in Deutschland 1, 108 Mio. t. Für 1992 und 1993 lagen fast 
vergleichbare Milchanlieferungen vor (30). In dieser Angabe sind Import- und Exportein
flüsse berücksichtigt. Mit einer angenommenen Einwohnerzahl von 81 ,36 Mio. für 
Deutschland kann damit ein durchschnittlicher Milchfettv~rbrauch von 37,3 g pro Tag 
berechnet werden. Mit dem mittleren trans-Octadecensäurenanteil von 3,38% und dem 
Umrechnungsfaktor 0,95 von Fettsäurenanteilen in Triglyceriden ergibt sich damit ein 
Wert von 1,20 g/Tag und Person an aufgenommenen trans-Octadecensäuren durch 
Milchprodukte. (Der Medianwert von 3,02% führt zu 1,07 g/Tag und Person). Diesen 
Angaben liegen 1736 analysierte deutsche Milchfette zugrunde. 

Wolff (17) schloß anhand von 24 französischen Milchfetten auf eine tägliche trans
Fettsäurenaufnahme von 1,37 g/Person für Deutschland bei der Annahme eines mittleren 
trans-Octadecensäurengehalts von 3,8%. 

Für die alten Bundesländer berechneten Steinhart und Pfalzgraf (13) unter Zugrunde
legung aller fetthaltigen Produkte einschließlich Milcherzeugnissen eine trans-Fett
säurenaufnahme von 3,3 g/Person und Tag für Frauen sowie von 4, 1 g/Person und Tag 
für Männer. 

In weiteren Untersuchungen sollte die fütterungsbedingte Abhängigkeit des trans
Octadecensäurenanteils näher untersucht werden. 

In Abb. 6 ist ein Ausschnitt des Milchfettsäurenspektrums einer kleinen Kuhherde (5 
Kühe) dargestellt, die zunächst einer typischen Stallfütterung unterzogen wurde. Danach 
wurde die Fütterung für dieselbe Kuhherde auf junge Weide umgestellt und schließlich ein 
Energiedefizit herbeigeführt, indem nur noch die Hälfte des Energiebedarfs verabreicht 
wurde. Man erkennt, daß im Vergleich zur Stallfütterung bei der Weidefütterung der trans
Fettsäurenanteil stark zunimmt. Trotz eines hohen Ölsäureanteils liegt bei der Unter
fütterung jedoch wieder ein trans-Fettsäurenanteil vor, der dem Gehalt bei Stallfütterung 
entspricht. 

Der beim Energiedefizit geringe trans-Fettsäurenanteil ist darauf zurückzuführen, daß die 
aus dem Depotfett mobilisierten C 18: 1-Säuren nicht wie die mit dem Futter aufgenomme
nen Fettsäuren Hydrierungsvorgängen unterworfen sind und auch bei der Einwirkung der 
Desaturase Stearinsäure ohne lsomerenbildung in Ölsäure umgewandelt wird. 

In weiteren Untersuchungen wurden das Fett von einer Reihe von Genußfetten 
extrahiert .und hiervon die Fettsäurenzusammensetzung gaschromatographisch analy
siert. In Abb. 7 sind die Ci 8: 1-Fettsäuren einiger der untersuchten Genußfette dargestellt. 
Man erkennt, daß in verschiedenen Margarinesorten bis zu 1 /4 des Fettes in Form von 
trans-Säuren vorkommen kann und damit teilweise im Vergleich zum Milchfett 8 mal 
höhere Werte vorliegen. 

Es sei darauf hingewiesen, daß, wie aus Abb. 7 hervorgeht, auch Diätmargarinesorten 
mit nur geringen trans-Fettsäurenanteilen existieren. Bei den chemischen 
Umesterungsverfahren zur Herstellung einer derartigen Margarine kann allerdings im 
Vergleich zur Butter nicht mehr von Naturbe!assenheit gesprochen werden. 

Abschließend sei vermerkt, daß bei der ernährungsphysiologischen Beurteilung der 
Fettsäurenzusammensetzung cis- und trans-Fettsäuren unterschiedlich bewertet wer-

256 



den sollten. Dies gilt z.B. auch für die sehr bekannt gewordenen Untersuchungen von 
Keys (31), der Gleichungen zur Berechnung der cholesterinsteigernden Wirkung durch 
die Ernährung aufgestellt hat. In den Formeln dieses Autoren wird neben dem Cholesterin
gehalt der Nahrung nur der Anteil an gesättigten sowie mehrfach ungesättigten Fett
säuren berücksichtigt. Wahrscheinlich ist jedoch der Einfluß der trans-Fettsäuren in bezug 
auf den Cholesterinspiegel noch negativer zu bewerten als der von gesättigten Fett
säuren. 

Ölsäure 

ENERGIEDEF!ZIT 

trans-C18:1 
2,70% cis-C18:1 Linolsäure 

4,92% WEIDEFÜTTERUNG 

2,98% 
STALLFÜTTERUNG 

Abb. 6: Isomere Octadecensäuren einer unterschiedlich gefütterten Kuhherde 

Es sei weiterhin hervorgehoben, daß man mit der Bestimmung des trans-Fettsäuren
anteils im Milchfett auch ein Maß dafür besitzt, in wieweit bei der Verfütterung von 
Futterfetten oder von Ca-Seifen zur Erzielung eines weichen Butterfettes SchLltz
mechanismen gegen eine mikrobielle Hydrierung im Pansen angewandt worden sind. 
Neben der erwünschten streichfähigen Butter kann es bei derartigen Fütterungs
maßnahmen leicht zu ernährungsphysio!ogisch unerwünschten hohen trans-Fettsäuren
gehalten kommen. 
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Abb. 7: Trans-Octadecensäurenanteile in verschiedenen Speisefetten 
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5. Zusammenfassung 

Precht, D., Molkentin, J.: Trans-Octadecensäuren in Milchfett und Margarine. Kieler 
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 46 (3) 249-261 (1994) 

44 Milchfett (trans-Fettsäuren, Gaschromatographie, Margarine) · 

Trans-Fettsäuren wird eine größere Bedeutung für den LDL- und den HDL-Cholesterin
spiegel sowie für den Lp(a)-Upoproteinspiegel zugesprochen. Basierend auf der 
gaschromatographischen Fettsäurenanalyse zahlreicher Milchfette mit Hilfe einer stark 
polaren 100 m langen Kapillarsäule und der gleichzeitigen Triglyceridanalyse sowie einer 
aus diesen Untersuchungen resultierenden Triglyceridformel wurden die trans-C18:1-
Fettsäurenanteile von 1736 unterschiedlichen Milchfetten ermittelt sowie die fütterungs
bedingte Abhängigkeit des trans-Fettsäurengehaltes im Milchfett herausgestellt. Für die 
Milchfette, denen unterschiedlichste Fütterungs- und Laktationsbedingungen zugrunde
lagen, konnte für die trans-Octadecensäuren ein Streubereich von 1,20 bis 6,55 Gew.% 
und ein Mittelwert von 3,38 Gew. % sowie für die cis-Octadecensäuren (ohne Ölsäure) ein 
Bereich von 1,06bis1,64Gew.% und ein Mittelwert von 1,38 Gew.% festgestellt werden. 

Hiermit kann eine Neuabschätzung des trans-Fettsäurenkonsums durch Milchprodukte 
in Deutschland vorgenommen werden, der danach 1,20 g pro Tag und Person beträgt. 
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In weiteren Fettsäurenmessungen wiesen die trans-Octadecensäurenanteile verschie
denster Margarinesorten teilweise 8 mal höhere Werte im Vergleich zu Milchfett auf, wobei 
Spitzenwerte von ca. 25 Gew.% der Gesamtfettsäuren erreicht wurden. Andererseits 
existieren auch handelsübliche Speisefette mit geringen trans-Fettsäurenanteilen. 

Summary 

Precht, 0., Molkentin, J.: Trans-octadecenoic acids in milkfat and margarine. Kieler 
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 46 (3) 249-261 (1994) 

44 Milk fat (trans fatty acids, gas chromatography, margarine) 

Trans fatty acids are reported to have a distinct influence on the LOL- and HOL
cholesterollevel as weit as on the lp(a)-lipoprotein level. Based on the gas chromatographic 
analysis of fatty acids by a very polar capillary column of 100 m and of triglycerides from 
numerous milkfats a triglyceride formula was developed, thatwas used forthe determination 
of the content of trans C18:1 fatty acids in 1736 different milk fats and its dependence on 
feeding conditions. These milk fats, covering a wide scope of feeding and lactation 
conditions, exhibit a scattering range of 1.20 to 6.55 wt% with a mean value of 3.38 wt% 
for the trans-octadecenoic acids and of 1.06 to 1.64 wt% with a mean value of 1.38 wt% 
for the cis-octadecenoic acids (without oleic acid). 

These results can be used for a new estimation of the uptake of trans fatty acids by milk 
products in Germany, leading to an amount of 1.20 g per day and person. 

Further measurements of different margarine samples partly led to contents of trans
octadecenic acids being 8 times higher than in milk fats. Whereas maximum values of 25 
wt% of the whole fatty acids were found in these margarines, there are also edible fats with 
low trans fatty acidlevels on the market. 

Resume 

Precht, 0., Molkentin, J.: Acides trans-octadeceno'iques dans la matiere grasse 
(MG) du lait et la margarine. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 46 (3) 249-
261 (1994) . 

44 MG du lait (acides gras trans, chrornatographie en phase gazeuse, margarine) 

On attribue une importance assez grande aux acides gras trans pour le taux du 
cholesterol LOL et HOL et le taux des lipoproteines Lp(a). Base sur l'analyse des acides 
gras effectuee a l'aide de la Chromatographie en phase gazeuse d'un grand nombre 
d'echantillons de la MG du lait en utilisant une colonne capillaire tres polaire de longueur 
100 m et de triglycerides on a developpe une formule de triglycerides; on a utilisee cette 
formule pour determiner la teneur en acides trans-C18: 1 dans 1736 echailtillons differents 
de la MG du lait et sa dependance des conditions de l'affouragement. Ces echantillons, 
bases sur des conditions d'affouragement et de lactation tres diverses, ont montre une 
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domaine de dispersion de 1.20 - 6.55 % en poids (valeur moyenne:3.38 % en poids) en 
ce qui concerne les acides trans-octadecenorques et de 1.06 - 1.64 % en poids (valeur 
moyenne:i .38 % en poids) pour les acides cis-octadeceno·iques (sans acide oleique). 

Ces resultats permettent une nouvelle estimation de l'ingestion des acides gras trans 
par des produits laitiers en Allemagne, selon laquelle la derniere se monte a 1.20 g par jour 
et personne. 

En plus, on a effectue des mesurages des acides gras sur differents echantillons de 
margarine; i9i les teneurs en acides trans-octadeceno"iques etaient partiellement huit fois 
plus elevees que celles dans les echantillons de la MG du lait, les Valeurs maximales pour 
les quantites globales des a~ides gras etant de 25 % en poids. D'autre part, il existe aussi 
des graisses alimentaires avec des teneurs basses en acides gras trans sur le marche. 
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