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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 Margarine verwendet, 

welche oftmals mit ökologisch umstrittenem Palmöl hergestellt wird. Darüber hinaus wird 

auch teilgehärtetes Erdnussfett eingesetzt. Diese Fette werden aus 

ernährungsphysiologischer Sicht kritisch gesehen, da sie einen hohen Anteil an 

gesättigten Fettsäuren aufweisen bzw. im Fall von hydriertem Fett auch trans-Fettsäuren 

enthalten, welche für das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen verantwortlich 

gemacht werden. Um diese gesundheitlichen und ökologischen Aspekte bei der 

Verwendung von herkömmlichen festen Fetten zu umgehen, können sog. Oleogele als 

Alternative eingesetzt werden, welche aus strukturiertem bzw. verfestigtem Pflanzenöl 

bestehen. Aus ernährungsphysiologischer Sicht eignet sich Rapsöl für die Herstellung 

der Oleogele besonders gut, da dieses Öl aufgrund seines geringen Anteils an 

gesättigten Fettsäuren sowie seines günstigen Verhältnisses zwischen Linol- und 

Linolensäure (Omega-6- bzw. Omega-3-Fettsäure) von Ernährungswissenschaftlern 

empfohlen wird. Hinzu kommt, dass es sich um ein heimisches Produkt handelt, was aus 

ökologischer Sicht positiv zu sehen ist. 

 

Als Strukturanten können beispielsweise Sonnenblumenwachs, Ethlyzellulose oder 

Monoglyzeride eingesetzt werden. Die daraus resultierenden Oleogele mit einem 

Strukturbildneranteil von 2,5 % bis maximal 10 % sind von ihrer Festigkeit und ihrem 

Ölhaltevermögen mit Backmargarine vergleichbar. Verschiedene durchgeführte 

Backversuche bestätigten die Eignung der Oleogele als Fettersatz bei der Herstellung 

von Mürbekeksen, Muffins oder Stollen. Darüber hinaus wurde die Akzeptanz von 



oleogelbasierten Backwaren mit Hilfe eines Beliebtheitstestes mit ungeschulten 

Konsumenten bestätigt. Während Backwaren basierend auf Sonnenblumenwachs-

Oleogelen von der Konsistenz und Textur her als zu hart und zu fest beschrieben 

wurden, schnitten bei dem Beliebtheitstest 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. Neben der sensorischen 

Bewertung wurde die Fettsäurezusammensetzung von Mürbekeksen basierend auf 

Oleogelen bzw. gehärtetem Erdnussfett sowie von konventionell erhältlichen Keksen 

analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass der Anteil an gesättigten Fettsäuren durch 

die Verwendung von rapsölbasierten Oleogelen deutlich reduziert werden kann (29-47 % 

vs. 7-13 %). Parallel erhöht sich, wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

gefordert, der Anteil an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren um mindestens 

22 % (50-62 % vs. 84-90 %).  

 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass Feine Backwaren basierend auf 

Oleogelen bezüglich ihrer chemischen, physikalischen und sensorischen Eigenschaften 

mit Margarine vergleichbar sind. Darüber hinaus optimieren rapsölbasierte Oleogele das 

Fettsäureprofil von Feinen Backwaren, weshalb Oleogele eine gut geeignete Alternative 

zu handelsüblichen festen Fetten bei der Herstellung von Feinen Backwaren darstellen. 

Die vorliegenden Ergebnisse deuten jedoch auch darauf hin, dass weitere 

Optimierungen rund um die Anwendung von Oleogelen im Bereich der Feinen 

Backwaren erforderlich sind, da Oleogele analog zu Margarinen produktspezifisch 

eingesetzt werden müssen. Daher soll eine breite Oleogel-Produktpalette hergestellt 

werden, welche sich bezüglich ihrer Festigkeit, Textur und Plastizität so unterscheidet, 

dass der Einsatz des jeweiligen Oleogels den Anforderungen während der 

Produktherstellung von Sandkuchen bis hin zum Blätterteig gerecht werden kann.  

 

  


