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Bei der Herstellung von Feinen Backwaren trägt die Wahl des verwendeten festen 
Fettes entscheidend zu der Verarbeitbarkeit des Teiges sowie zu der Rheologie, 
Textur, Haltbarkeit und zu dem Geschmack des fertigen Produktes bei. Im Rahmen der 
industriellen Produktion von Feinen Backwaren wird insbesondere Backmargarine, 
welche hauptsächlich aus ökologisch bedenklichem Palmöl besteht, aber auch 
teilgehärtetes Erdnussfett mit einem hohen Anteil an ernährungsphysiologisch 
ungünstigen trans-Fettsäuren eingesetzt. Um die gesundheitlichen und ökologischen 
Probleme von herkömmlichen festen Fetten zu umgehen, können sog. Oleogele als 
Alternative verwendet werden, bei denen Pflanzenöle durch die Zugabe von 
verschiedenen Strukturanten verfestigt sind. Rapsöl eignet sich für die Herstellung der 
Oleogele besonders gut, da dieses Öl aufgrund seines geringen Anteils an gesättigten 
und seines hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren, sowie seines günstigen 
Verhältnisses zwischen Linol- und Linolensäure von Ernährungswissenschaftlern 
empfohlen wird. Durch die Strukturierung ist es möglich, die technologischen 
Eigenschaften des Rapsöls den Eigenschaften der ursprünglich für die Herstellung 
Feiner Backwaren eingesetzten Fette anzunähern, ohne die positiven 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften zu verändern. Als Strukturanten können 
beispielsweise Sonnenblumenwachs oder Ethlyzellulose und Monoglyzeride eingesetzt 
werden. Die daraus resultierenden Oleogele mit einem Strukturbildneranteil von 5 % 
bis maximal 10 % sind von ihrer Festigkeit und ihrem Ölhaltevermögen mit 
herkömmlicher Margarine vergleichbar. Verschiedene durchgeführte Backversuche 
bestätigten die Eignung der Oleogele als Fettersatz bei der Herstellung von 
Mürbekeksen, Muffins oder Stollen. Allerdings sind die oleogelbasierten Backwaren 
aufgrund des höheren Anteils an ungesättigten Fettsäuren empfindlicher gegenüber 
Oxidation. Aus diesem Grund wurde mit Hilfe der Ranzimat-Methode der Einfluss von 
verschiedenen synthetischen und natürlichen Antioxidantien, wie BHT, TBHQ, 
Tocopherole, Rosmarin-Extrakt, Salbei-Extrakt und eines speziellen Rosmarin-
Gemisches, auf die Oxidationsstabilität von Rapsöl untersucht. Dabei erwies sich 
insbesondere das Rosmarin-Gemisch als besonders wirksam, da es zu einer 
Verdopplung der Induktionszeit führte und die Oleogele somit eine ähnlich hohe 
Oxidationsstabilität aufwiesen, wie herkömmliche Backmargarine. Ähnlich positive 
Effekte auf die Haltbarkeit von Oleogelen konnten bei der Verwendung eines hoch-
ölsäurereichen Rapsöls beobachtet werden. Darüber hinaus wurde die Akzeptanz von 
oleogelbasierten Backwaren mit Hilfe eines Beliebtheitstestes mit ungeschulten 
Konsumenten bestätigt. Bei dem Beliebtheitstest schnitten insbesondere Muffins und 
Mürbekekse mit Oleogelen auf Basis von Ethylzellulose und Monoglyzeriden sehr gut 
ab und wurden teilweise sogar besser als das Standard-Produkt bewertet.  
Die vorliegenden Arbeiten zeigen, dass rapsölbasierte Oleogele bezüglich ihrer 
chemischen, physikalischen und sensorischen Eigenschaften mit Margarine 
vergleichbar sind und deshalb eine gut geeignete Alternative zu handelsüblichen festen 
Fetten bei der Herstellung von Feinen Backwaren darstellen.  


