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Bei der Herstellung von Feinen Backwaren spielt die Wahl des verwendeten Fettes eine 

entscheidende Rolle, da dessen funktionelle Eigenschaften entscheidend zu dem Geschmack, 

der Konsistenz, Textur, Rheologie und Haltbarkeit des fertigen Produktes beitragen. 

Normalerweise werden Margarinen aus gehärteten pflanzlichen Fetten oder auf Basis von 

Palmöl für die Produktion von Feinen Backwaren verwendet. Allerdings weisen diese 

herkömmlichen festen Fette einen hohen Anteil an gesättigten und teilweise trans-Fettsäuren 

auf, welche das Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen deutlich erhöhen. Darüber hinaus 

wird die Verwendung von Palmöl aufgrund des rasanten Wachstums von Palmölplantagen und 

den daraus resultierenden Folgen für die Umwelt stark kritisiert. Deshalb stellen sog. Oleogele, 

welche aus strukturiertem bzw. verfestigtem Rapsöl mit einem hohen Anteil an 

ernährungsphysiologisch wertvollen ungesättigten Fettsäuren bestehen, eine gut geeignete 

Alternative dar.  

Die Verfestigung bzw. die Stabilisierung des Rapsöls in einer gelartigen Konsistenz kann durch 

die Zugabe von verschiedenen Strukturanten in Form von kristallinen Partikeln oder Polymeren 

erzielt werden, die ein 3D-Netzwerk ausbilden, in welches das flüssige Rapsöl eingelagert wird. 

Verschiedene Untersuchungen, wie z. B. Textur und rheologische Analysen sowie 

Backversuche haben gezeigt, dass sich die bereits zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe 

Ethylzellulose (E 462) und Monoglyzeride (E 471) gut für die Herstellung von Mürbeteig oder 

Muffins eignen, da die daraus resultierenden Oleogele ähnliche Eigenschaften wie Margarine 

oder gehärtetes Erdnussfett aufweisen. Darüber hinaus erwies sich der Einsatz von 

sonnenblumenwachsbasierten Oleogelen als vielversprechend, da den Oleogelen durch die 

Verwendung des Wachses eine geschmeidige Konsistenz verliehen wird. So sind die 

rheologischen Eigenschaften der Oleogele sehr gut mit denen von Margarine vergleichbar.  

Die rechtliche Bewertung von Sonnenblumenwachs gestaltet sich hingegen als schwierig, da 

das Wachs bisher noch nicht als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen ist. Die Chancen für eine 

Zulassung von Sonnenblumenwachs stehen allerdings relativ gut, da das Wachs während der 

Ölpressung als natürlicher Bestandteil von der Hülle des Sonnenblumenkerns in das Öl 

übergeht und das Wachs im Zuge dieses Prozesses nicht chemisch verändert wird. Das 



Wachs als neuer Naturrohstoff wird während der Raffination des Sonnenblumenöls im Zuge 

der Winterisierung gewonnen, bei welcher die Wachskristalle durch eine Herunterkühlung des 

Öls verfestigt und abgetrennt werden, sodass eine kälte- bzw. wachsbedingte Trübung des Öls 

vermieden werden kann. Dennoch fehlen detaillierte wissenschaftliche Studien zur 

Untersuchung der Verdaulichkeit von Sonnenblumenwachs, wodurch die Zulassung verzögert 

und voraussichtlich erst in ein paar Jahren erhalten wird. 

Neben der rechtlichen Fragestellung zu den eingesetzten Strukturanten, muss auch die 

rechtliche Einordnung des Prozesses der Oleogelierung selbst näher beleuchtet werden. 

Innerhalb der Novel Food-Verordnung der Europäischen Union (EU) Nr. 2015/2283 sind unter 

Artikel 3 verschiedene Begriffsbestimmungen aufgeführt, welche die Einordnung von 

Lebensmitteln als neuartige Lebensmittel vereinfachen sollen. Da im Rahmen der 

Oleogelierung die Molekularstruktur des Öls unverändert bleibt und die Oleogele auch nicht 

aus Pilzen, Algen oder Lebensmitteln mineralischen, pflanzlichen oder tierischen Ursprungs 

von nicht als sicher geltenden Lebensmitteln bestehen, treffen diese essentiellen Punkte der 

Verordnung, die zu einer Einordnung von Oleogelen als Novel Food führen würden, nicht zu. 

Allerdings ist zu klären, ob es sich bei der Herstellung von Oleogelen um ein nicht übliches 

Herstellungsverfahren handelt, das zu Veränderungen des Nährwertes, des Metabolismus oder 

des Gehaltes an Kontaminanten in den derart hergestellten Lebensmitteln führt. Da die 

Herstellung der Oleogele durch das Vermischen und Erhitzen von Öl und Strukturant unter 

Stickstoffatmosphäre durchgeführt wird, stellt dies kein neuartiges Verfahren dar. Darüber 

hinaus zeigen die bisherigen Untersuchungen, dass durch das Verfahren der Oleogelierung der 

Nährwert, die Verstoffwechselung oder der Gehalt an unerwünschten Stoffen nicht beeinflusst 

wird. Somit fallen Oleogele und oleogelbasierte Lebensmittel nicht unter die Kategorie 

neuartiger Lebensmittel. Dennoch bedarf dieser Aspekt einer detaillierten Klärung und 

Diskussion, bevor es zu dem kommerziellen Einsatz von oleogelbasierten Feinen Backwaren 

kommt. 

 

 


