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Hintergrund

Die nun durchgeführte Risikobewer-
tung geht zurück auf eine Anfrage der
Europäischen Kommission. Im März
2003 erließen die dänischen Behörden
Rechtsvorschriften, die Grenzwerte
für Trans-Fettsäuren in Ölen festlegten
sowie in verarbeiteten Lebensmitteln,
die Fette und Öle als Zutaten ent-
halten. Ausgenommen waren Trans-
Fettsäuren, die natürlich in tierischem
Fett vorkommen. Den dänischen Be-
hörden zufolge war diese Maßnahme
aus Gründen des öffentlichen Ge-
sundheitsschutzes gerechtfertigt, um
das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen auf ein Mindestmaß zu sen-
ken. Da die Mitgliedstaaten darüber
unterschiedlicher Ansicht waren, be-
schloss die Europäische Kommission,
die EFSA um ein wissenschaftliches
Gutachten über Trans-Fettsäuren in
der Ernährung und ihre Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit zu
bitten.

Zusammenfassung des
Gutachtens
Vorkommen in Lebensmitteln 

Trans-Fettsäuren (TFA) sind ungesät-
tigte Fettsäuren mit mindestens einer
Doppelbindung in der trans-Konfigu-
ration. Einige mehrfach ungesättigte
TFA haben eine konjugierte Struktur
(z. B. konjugierte Linolsäure [CLA] in
Milchfett), d. h. Doppelbindungen, die
nicht durch eine Methylengruppe ge-
trennt sind. Die meisten haben jedoch
isolierte (nicht konjugierte) Doppel-
bindungen.

In Lebensmitteln kommen haupt-
sächlich ungesättigte Fettsäuren mit
cis-Konfiguration vor, aber auch TFA.
Letztere entstehen vorrangig auf drei
Wegen:
� durch bakterielle Transformation

von ungesättigten Fettsäuren im
Pansen von Wiederkäuern,

� bei der industriellen Härtung (zur
Herstellung von halbfesten und
festen Fetten, die zur Produktion
von Lebensmitteln wie Margarinen,
Backfetten und Keksen verwendet
werden können) und Desodorisie-
rung (ein notwendiger Schritt bei
der Raffination) von ungesättigten
Pflanzenölen (mitunter auch von
Fischölen) mit hohem Gehalt an
mehrfach ungesättigten Fettsäuren
sowie

� durch Erhitzen und Braten von
Ölen bei hohen Temperaturen.

In Lebensmitteln kommen zahlreiche
TFA-Isomere von einfach und mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren vor,
darunter auch Stellungsisomere ein-
zelner Fettsäuren. Im Fett der Milch-
und Fleischprodukte von Wiederkäu-
ern sind die wichtigsten TFA die Iso-
mere der einfach ungesättigten Fett-
säure Oleinsäure (Ölsäure), wobei die
Vaccensäure (18:1t, n-7) vorherrscht
(etwa 30–50 % aller trans-18:1-Isome-
ren in Milchfett). Doch auch trans-Iso-
mere anderer einfach ungesättigter
Fettsäuren (z. B. 14:1 und 16:1) sowie
mehrfach ungesättigter Fettsäuren
(18:2 und 18:3) kommen vor. In Le-
bensmitteln, die teilgehärtete Pflan-
zenöle enthalten, sind die wichtigsten
TFA ebenfalls Isomere der Oleinsäure,
wobei die Elaidinsäure (18:1t, n-9) ty-
pischerweise 20–30 % der gesamten
trans-18:1-Isomere und Vaccensäure
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Aufnahme über die Nahrung und gesundheitliche Auswirkungen:
Stellungnahme der EFSA

Das Wissenschaftliche Gremium für diätetische Produkte, Ernährung
und Allergien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) hat Ende August ein Gutachten über Trans-Fettsäuren in Le-
bensmitteln und die Auswirkungen des Verzehrs auf die mensch-
liche Gesundheit veröffentlicht. Die folgende Zusammenfassung er-
läutert die wichtigsten Aspekte [1]. Die ausführliche englischsprachi-
ge Stellungnahme kann im Internet nachgelesen werden [2].
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Abb. 1: trans-Isomere der Ölsäure



10–20 % ausmachen (vgl. Abb. 1). Die
TFA-Profile von Wiederkäuerfett und
teilgehärteten Pflanzenölen über-
schneiden sich erheblich und haben
viele TFA-Isomere gemeinsam, wenn
auch in unterschiedlichen Anteilen.
Auch die verschiedenen gehärteten
Öle haben unterschiedliche Gehalte
an TFA-Isomeren. Teilgehärtete Fisch-
öle enthalten auch trans-20:1- und 
-22:1-Isomere. 

Milch- und Rinderfett enthalten ge-
wöhnlich etwa 3–6 % TFA (Gew.-% des
Gesamtgehalts an Fettsäuren), wäh-
rend die Gehalte in Lamm- und Ham-
melfett etwas höher sein können. 
Der TFA-Gehalt in Margarinen und
Streichfetten kann erheblich schwan-
ken, je nachdem, welche Anteile von
teilgehärteten Ölen verwendet wer-
den. Die Daten der von 1995 bis 1996
in 14 europäischen Ländern durchge-
führten TRANSFAIR-Studie zeigen,
dass Streichfette im Allgemeinen TFA-
Gehalte im Bereich von unter 1 % bis
17 % aufwiesen, während Hartmarga-
rinen etwas höhere Konzentrationen
enthielten. Die Daten neuerer Analy-
sen zeigen, dass die TFA-Gehalte in
den meisten Speisefetten unter 1–2 %
liegen. In vielen Fällen geht diese Ver-
ringerung mit einer erhöhten Konzen-
tration an gesättigten Fettsäuren (SFA)
einher. Der TFA-Gehalt von Backwa-
ren (Zwieback, Cracker, Kuchen, Pas-
teten, Plätzchen, Kekse, Waffeln usw.)
sowie einigen Frühstücksflocken mit
Fettzusatz, Pommes frites, Trocken-
suppen und einigen Süßwaren und
Snacks kann, je nach Art des verwen-
deten Fetts, erheblich schwanken (von
unter 1 % bis zu 30 % des Gesamtge-
halts an Fettsäuren). Pflanzenöle und
Flüssigmargarinen haben einen nied-
rigen Anteil an TFA, normalerweise
unter 1 %. 

Aufnahme über die Nahrung 

In der EU lagen die in der TRANSFAIR-
Studie für 1995–1996 geschätzten
mittleren täglichen Aufnahmemengen
von TFA in 14 verschiedenen Ländern
im Bereich von 1,2 bis 6,7 g/Tag bei
Männern und 1,7 bis 4,1 g/Tag bei
Frauen. Dies entspricht 0,5–2,1 % bzw.
0,8–1,9 % der Energiezufuhr. In den
Mittelmeerländern war die TFA-Auf-
nahme am niedrigsten. Die mittle-
ren Aufnahmemengen von gesättigten
Fettsäuren lagen im Bereich von 10,5
bis 18 % der Gesamtenergiezufuhr,
wobei die niedrigsten Aufnahmemen-
gen in Südeuropa zu verzeichnen wa-
ren. 

Auf 18:1-Isomere (Oleinsäure) ent-
fielen 54–82 % der Gesamtaufnahme
an TFA. Die Hauptquellen von TFA wa-
ren Speisefette und Fett von Wieder-
käuern, aber auch Backwaren und
Pommes frites hatten in einigen Län-
dern einen großen Anteil an der Ge-
samtaufnahme. Der Anteil von TFA
aus Fett von Wiederkäuern lag im Be-
reich von etwa 30 bis 80 % der Ge-
samtaufnahme an TFA und entspricht
damit 0,3–0,8 % der Energiezufuhr. 

Jüngste Ernährungserhebungen
zeigen, dass die Aufnahme von TFA in
einer Reihe von EU-Ländern abge-
nommen hat, was in erster Linie auf
veränderte Rezepturen von Lebens-
mittelprodukten, wie z. B. Streichfet-
ten, im Hinblick auf die Verringerung
der TFA-Gehalte zurückzuführen ist. 

Resorption und Metabolismus 

Die mit der Nahrung aufgenommenen
TFA werden auf ähnliche Weise wie
andere Fettsäuren verdaut und resor-
biert. Nach ihrer Resorption folgen die
TFA denselben Stoffwechselwegen wie
andere Fettsäuren, und es kommt zu
keiner selektiven Akkumulation in Ge-
weben. Die TFA werden schließlich als
Energielieferanten oxidiert. 

Es gibt zwar Anhaltspunkte aus In-
vitro-Studien und tierexperimentellen
Untersuchungen, denen zufolge TFA
die Umwandlung von essentiellen
Fettsäuren hemmen, doch es ist un-
wahrscheinlich, dass der Stoffwechsel

von essentiellen Fettsäuren durch TFA
beeinträchtigt wird, wenn essentielle
Fettsäuren in den empfohlenen Men-
gen aufgenommen werden. 

Auswirkungen auf die 
Gesundheit 

Erkenntnisse aus zahlreichen kontrol-
lierten Interventionsstudien am Men-
schen deuten darauf hin, dass eine
TFA-haltige Ernährung, ebenso wie
eine Ernährung, die Gemische von ge-
sättigten Fettsäuren (SFA) enthält, zu
einem erhöhten Serum-LDL-Chole-
sterinspiegel (LDL-C) führt, verglichen
mit einer Ernährung, die reich an ein-
fach oder mehrfach ungesättigte cis-
Fettsäuren ist. Der Effekt zeigt eine li-
neare Dosis-Wirkungs-Kurve, und die
LDL-C deuten darauf hin, dass die
Wirkungen proportional zu den ver-
zehrten Mengen an TFA sind. Es ist ein
Kausalzusammenhang zwischen er-
höhtem LDL-C und der koronaren
Herzkrankheit festgestellt worden.
Deshalb können höhere Aufnahme-
mengen von TFA das Risiko für eine
koronare Herzkrankheit (KHK) er-
höhen. Die vorliegenden Erkenntnisse
geben keine endgültige Antwort auf
die Frage, ob sich TFA bereits im
Grammbereich anders auf das LDL-C
auswirken als ein Gemisch von SFA. 

Erkenntnisse aus kontrollierten In-
terventionsstudien am Menschen
deuten auch darauf hin, dass eine
TFA-haltige Ernährung zu einem er-
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me der EFSA

Das Wissenschaftliche Gremium für diätetische Produkte, Ernährung und Aller-
gien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit hat ein Gutachten
über Trans-Fettsäuren (TFA) in Lebensmitteln und die Auswirkung des Verzehrs
auf die menschliche Gesundheit veröffentlicht. TFA erhöhen, genauso wie ge-
sättigte Fettsäuren, den LDL-Cholesterinspiegel im Blut und damit auch das Risi-
ko einer koronaren Herzkrankheit (KHK). Das Gremium kam zu dem Ergebnis,
dass sich Trans-Fettsäuren bei gleichem Gehalt in der Nahrung möglicherweise
stärker auf die Herzgesundheit auswirken als gesättigte Fettsäuren. Die derzei-
tige Aufnahme von TFA über die Nahrung ist jedoch im Allgemeinen um mehr
als das 10fache geringer als die von gesättigten Fettsäuren, deren Aufnahme in
vielen europäischen Ländern über den Ernährungsempfehlungen liegt. Das Gre-
mium bewertete auch andere Auswirkungen auf die Gesundheit und kam zu
dem Ergebnis, dass die wissenschaftlichen Hinweise auf einen möglichen Zu-
sammenhang zwischen der TFA-Aufnahme und Krebs, Typ-2-Diabetes oder All-
ergien nicht überzeugend bzw. widersprüchlich sind. Abschließend stellte das
Gremium fest, dass keine Analysenmethoden zur Verfügung stehen, um zwi-
schen TFA aus natürlichen Quellen und solchen, die bei der Lebensmittelverar-
beitung entstehen, zu unterscheiden. 

Ernährungs-Umschau 51 (2004), S. 414–416



niedrigten Serum-HDL-Cholesterin-
spiegel (HDL-C) führt, verglichen mit
einer Ernährung, die SFA, einfach oder
mehrfach ungesättigte cis-Fettsäuren
enthält. Der Zusammenhang zeigt
eine lineare Dosis-Wirkungs-Kurve.
Auf Grund ihrer Auswirkungen auf
LDL-C und HDL-C erhöhen TFA im
Vergleich zu anderen Fettsäuren den
Gesamtcholesterin-HDL-C-Quotien-
ten. Epidemiologische Studien haben
gezeigt, dass erniedrigtes HDL-C und
ein erhöhter Gesamtcholesterin-HDL-
C-Quotient mit einem erhöhten Risiko
für Herz-Kreislauf-Krankheiten ver-
bunden sind. 

Erkenntnisse aus kontrollierten In-
terventionsstudien am Menschen
deuten zudem darauf hin, dass eine
TFA-haltige Ernährung im Vergleich
zu einer Ernährung, die SFA, einfach
oder mehrfach ungesättigte cis-
Fettsäuren enthält, zu erhöhten Nüch-
ternspiegeln von Triacylglycerol (TAG)
führt. Der Zusammenhang zeigt eine
lineare Dosis-Wirkungs-Kurve. Erhöh-
tes TAG geht in epidemiologischen
Studien mit einem erhöhten Risiko für
Herz-Kreislauf-Krankheiten einher. 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass
TFA das Lipoprotein(a) erhöhen, ins-
besondere bei Menschen mit bereits
erhöhten Spiegeln von Lipoprotein(a).
Doch es ist noch unklar, ob dies für
das kardiovaskuläre Risiko von Bedeu-
tung ist. 

Interventionsstudien am Menschen
liefern keine Hinweise dafür, dass TFA
den Blutdruck, die In-vitro-Oxidier-
barkeit von LDL oder die Hämostase
(z. B. Marker der Thrombozytenaggre-
gation, Gerinnung oder Fibrinolyse)
beeinflussen. 

Studien am Menschen liefern keine
schlüssigen Belege dafür, dass bei den
aktuellen Aufnahmemengen in den
europäischen Ländern eine isokalori-
sche Substitution von TFA durch SFA,
Oleinsäure oder Linolsäure zu ande-
ren Wirkungen der Fettsäuren auf die
Insulinempfindlichkeit führt. 

In den meisten Interventionsstudi-
en am Menschen wurden einfach un-
gesättigte TFA aus gehärteten Pflan-
zenölen untersucht. Es sind jedoch

keine Interventionsstudien beim
Menschen zur Untersuchung der Aus-
wirkungen von TFA aus Fett von Wie-
derkäuern durchgeführt worden, und
solche Studien sind in der Praxis auch
nicht durchführbar. Deshalb ist nicht
feststellbar, ob TFA aus Fett von Wie-
derkäuern und TFA aus gehärteten
Pflanzenölen unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Stoffwechselrisikopara-
meter wie LDL-C oder HDL-C haben. 

Prospektive epidemiologische Stu-
dien untermauern durchweg die Er-
gebnisse der Interventionsstudien,
denen zufolge ein Zusammenhang
zwischen einer höheren Aufnahme
von TFA und einem erhöhten KHK-
Risiko besteht. In den prospektiven
Kohortenstudien zum Vergleich der
Wirkungen von TFA und SFA waren
die Wirkungen von TFA stärker als die
eines Gemisches aus SFA. 

Die epidemiologischen Hinweise
auf einen möglichen Zusammenhang
zwischen der TFA-Aufnahme und
Krebs, Typ-2-Diabetes oder Allergien
sind wenig überzeugend bzw. wider-
sprüchlich. 

Die Konzentration an TFA in Plasma
und Gewebelipiden ist bei Säuglin-
gen umgekehrt proportional zu der an
essentiellen Fettsäuren. Nur in weni-
gen Studien ist der Zusammenhang
zwischen den TFA-Spiegeln in Gewe-
ben und der frühkindlichen Entwick-
lung untersucht worden. Obwohl in
diesen Studien kein Kausalzusam-
menhang festgestellt worden ist, müs-
sen die Wirkungen von TFA auf das
fötale und frühkindliche Wachstum
und die Entwicklung weiter erforscht
werden. 

Studien mit Substitution von CLA
(Gemische der trans-10,cis-12- und
cis-9,trans-11-Isomere) haben Hin-
weise auf mögliche günstige Auswir-
kungen auf die Gesundheit ergeben,
wie z. B. eine Verringerung von Kör-
perfett, verbesserte Immunantwort,
verbessertes Profil der Blutlipide, und
dies ohne Anzeichen von uner-
wünschten Wirkungen. Die Ergebnisse
sind jedoch nicht einheitlich, und die
Wirkungen können je nach CLA-Iso-
mer unterschiedlich sein. In Bezug auf

das trans-10,cis-12-Isomer gibt es An-
haltspunkte für unerwünschte Wir-
kungen von CLA in Nahrungsergän-
zungen beim Menschen auf den Li-
pid- und den Glukosestoffwechsel so-
wie auf die Insulinempfindlichkeit.
Diese Wirkungen wurden jedoch nur
bei Aufnahmemengen beobachtet, die
eine oder zwei Größenordnungen
höher waren als die normalerweise
über die Nahrung aufgenommenen
Mengen. Nur wenige Studien haben
die Auswirkungen von natürlich vor-
kommenden CLA aus Lebensmitteln
auf die Gesundheit des Menschen un-
tersucht, und die bisherigen Erkennt-
nisse über gesundheitliche Auswir-
kungen der aktuellen Aufnahmemen-
gen (die durchschnittliche Aufnahme
von CLA über die Nahrung wird in Eu-
ropa auf etwa 0,3 g/Tag geschätzt)
sind nicht überzeugend und wider-
sprüchlich. 

Analyse von TFA

Die Bestimmung von TFA erfolgt in ei-
nem breiten Spektrum von Lebens-
mitteln durch Infrarotspektroskopie,
bei der die Gesamtmenge der nicht
konjugierten TFA gemessen wird, oder
durch Gaschromatographie oder
Hochdruckflüssigkeitschromatogra-
phie, bei denen einzelne TFA mit ho-
hem Genauigkeitsgrad gemessen wer-
den können. Es gibt jedoch gegenwär-
tig für ein breites Spektrum von Le-
bensmitteln keine Analysenmetho-
den, die zwischen den von Natur aus
in Lebensmitteln vorkommenden TFA
(z. B. in Produkten von Wiederkäuern)
und den bei der Verarbeitung von Fet-
ten, Ölen oder Lebensmitteln entste-
henden TFA unterscheiden können.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass
sich die TFA-Profile von Wiederkäuer-
fett und gehärteten Ölen überschnei-
den und dass die verschiedenen
gehärteten Öle unterschiedliche Ge-
halte an TFA-Isomeren aufweisen.
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