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Verkäufer/-innen, die ihre

Waren genau kennen,

können Kunden

individueller beraten und

ein besseres

Verkaufsergebnis erzielen.

Das gilt für Fleisch und

Wurst ebenso wie für

Zusatzprodukte und

Zutaten. Ab sofort

informiert ‘Die Fleischerei’

in jeder Ausgabe über

Lebensmittel, die im

Fleischer-Fachgeschäft

verkauft oder verarbeitet

werden.

Stichwort Margarine
E Margarine besteht zu mindestens 80 Prozent
und zu höchstens 90 Prozent aus Fetten. Obwohl diese
nach der EG-Norm für Streichfette pflanzlicher oder
tierischer Herkunft sein dürfen, werden heute vorwie-
gend Pflanzenfette verwendet. Die genaue Auswahl
und Kombination der einzelnen Sorten bestimmt spä-
ter die Konsistenz und den ernährungsphysiologi-
schen Wert der Margarine. So kann diese reich an
Omega-3-Fettsäuren, an Linolsäure oder an einfach
ungesättigter Ölsäure sein, wenn die entsprechenden
Öle und Fette die Grundlage bilden. Maximal drei Pro-
zent des Fettes darf Milchfett sein. Die wässrige Basis-
zutat besteht aus Trinkwasser, Magermilch oder Mol-
ke. Nur mithilfe von Emulgatoren lassen sich Fett und
Wasser mischen. Diese Funktion übernehmen Mono-
und Diglyceride sowie Lezithin. Weiterhin dürfen
Aromen, Farbstoffe, Salz und die Vitamine A, D, E und
Betacarotin zugegeben werden. Margarine eignet
sich zum Backen, Kochen und zur Zubereitung
von Pfannengerichten mit hohem Wasseranteil wie
Gemüse- und Eispeisen. Bei hohen Temperaturen ver-
brennt sie.

Transfettsäuren durch Fetthärtung

Zur Herstellung von Margarine wird das emulgierte
Fett-Wasser-Gemisch zunächst pasteurisiert und an-
schließend abgekühlt. Durch Rühren, Kühlen und
Kneten entsteht die streichfähige Masse. Trägt das
Endprodukt die Bezeichnung Pflanzenmargarine,
müssen die Fette zu mindestens 98 Prozent pflanz-
licher Herkunft sein. Stammen mindestens 98 Prozent
der Fette von einer Pflanze, darf diese im Produktna-
men erscheinen. Beispiele: Sonnenblumenmargarine,
Sojamargarine. Gibt die Zutatenliste den Hinweis
„Fette/Öle zum Teil gehärtet“, muss mit Transfett-
säuren gerechnet werden. Diese entstehen vor allem
bei der teilweisen Härtung von Fetten, weniger bei der
vollständigen Härtung. Im Organismus wirken sie wie
gesättigte Fettsäuren: Sie erhöhen das Blutcholesterin.
Unter ein Prozent der täglichen Gesamtenergie sollte
aus Transfettsäuren stammen. Dies wird hierzulande
meist eingehalten, weil viele Margarine-, aber auch
andere Nahrungsmittelhersteller inzwischen auf ge-
härtete Fette verzichten.

Diätmargarine

Als diätetisches Lebensmittel gehandelte Margarine
muss den Anforderungen der Diätverordnung entspre-
chen. Sie eignet sich für einen besonderen Ernäh-
rungszweck. Entweder besitzt sie wegen ihres Gehaltes
von über 50 Prozent mehrfach ungesättigter Linol-
säure eine das Blutfett senkende Wirkung. Oder es
handelt sich um eine spezielle Halbfettmargarine oder
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heruntergeladen werden.

Tipp

um ein Produkt für Menschen mit Fettresorptions-
störungen. Letztere enthält mindestens 90 Prozent
mittelkettige Fettsäuren (MCT-Fette). Diätmargarine
ist immer rein pflanzlich und frei von gehärteten
Fetten. Sie ist streng natriumarm. Der Gehalt an
Vitamin-E-Verbindungen, den Tocopherolen, ist dem
Anteil an ungesättigten Fettsäuren angepasst. Ein
wichtiger Aspekt, weil diese beiden Substanzen im Or-
ganismus zusammenwirken. Eine Harmonisierung
der Aufnahme beugt unter anderem Arteriosklerose
vor. Nur wenn zusätzlich zur Bezeichnung „Diät“ auf
eine Halbierung der Fettmenge hingewiesen wird,
handelt es sich bei Diätmargarine um ein Produkt mit
halber Kalorienmenge. Ansonsten liefert Diätmargari-
ne, wie herkömmliche Sorten, etwa 80 g Fett und rund
720 cal/100 g.

Weniger Fett

39 bis 41 Prozent Fett und rund 360 cal/100 g enthält
Halbfettmargarine. Sie nennt sich auch fettarm, leicht
oder light. Außer den bereits erwähnten Zutaten darf
leichte Margarine den Konservierungsstoff Sorbinsäu-
re, Gelatine, Milchproteine und Milchbestandteile ent-
halten. Weil Ihr Wassergehalt etwa doppelt so hoch ist
wie der normal fetter Sorten, eignet sie sich als Brot-
aufstrich, nicht jedoch zum Backen, Kochen und Bra-
ten. Mit dem Attribut „fettreduziert“ kann sich Drei-
viertelfettmargarine schmücken. Sie besteht zu 60 bis
62 Prozent aus Fett. „Streichfett X von 100“ passt hin-
sichtlich des Fettanteils in keine der genannten Grup-
pen. Es enthält entweder weniger als 39 Prozent
Fett, 41 Prozent bis unter 60 Prozent oder 62 Prozent
bis unter 80 Prozent Fett.

Margarine als Functional Food

Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Eigenschaf-
ten liegen bei Verbrauchern im Trend, so auch Marga-
rine mit Phytosterinen zur Senkung der Blutfette.
Phytosterine gehören zu den Se-
kundären Pflanzenstoffen. Das
sind nicht lebensnotwendige Stoffe
mit gesundheitsfördernder Wir-
kung. Ein Produkt dieser Art ist die
Diäthalbfettmargarine „Becel pro
aktiv“, deren das Blutfett senkende
Wirkung wissenschaftlich bewie-
sen wurde. Bereits der tägliche Ver-
zehr von 20 g des Produktes senkt
das Cholesterin signifikant. Die
Margarine ist als Brotaufstrich ge-
eignet, nicht jedoch zum Kochen,
Braten und Backen.

Barbara Krieger-Mettbach

Die Fette einer Sonnenblumenmargarine stam-

men zu mindestens 98 Prozent aus den gelben

Blumen.
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