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Speiseöl / Fettsäurezusammensetzung, Erucasäure, Deklaration 
 
Anzahl untersuchte Proben: 9 beanstandet: 5 
Beanstandungsgründe: Fettsäurezusammensetzung (2), Deklaration (3), 

Aufmachung und Anpreisung (1) 
 
Ausgangslage 
Darüber sind sich die Ernährungswissenschaftler einig: wir ernähren uns zu fettreich. Das Resultat 
ist Übergewicht, welches wiederum das Risiko für das Auftreten verschiedener Krankheiten wie 
Arteriosklerose, Herzinfarkt und Bluthochdruck erhöht. Dafür verantwortlich sind die sichtbaren 
Fette, also alle Speisefette, aber genau so auch die versteckten Fette, die wir mit Süssspeisen, 
frittierten Produkten, Fleisch, Fisch usw. zu uns nehmen. Pflanzliche Speiseöle, sofern sie nicht 
gehärtet sind, leisten andererseits auch einen wesentlichen Beitrag zu unserer Versorgung mit 
essentiellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. 
Erucasäure (Z-13-Docosensäure) ist ein Bestandteil der Fette in Samen von Kreuzblütlern (Cruci-
ferae) wie Raps und Senf, wo sie bis zu 50 % am Gesamtfettsäuregehalt ausmacht. Für die Ernäh-
rung ist Erucasäure allerdings ungeeignet (patholog. Veränderung des Herzmuskels, Herzverfet-
tung). Ab den 80-er Jahren wurde der sogenannte Doppel-Null-Raps ver-
fügbar, eine Neuzüchtung, deren Erucasäuregehalt weniger als 0.5 % 
beträgt und die auch arm an bitteren Glucosinolaten ist. Der Rapsanbau, 
sowohl zur Verwendung als Futtermittel wie auch als Lebensmittel, war 
nun wirtschaftlich interessant und eine weitere Ölsorte mit in ernährungs-
physiologischer Hinsicht wertvoller Zusammensetzung kam auf den 
Markt. 
Senföl ist bei uns weniger bekannt. Als Zutat für die Zubereitung asiati-
scher Gerichte wird es allerdings in zahlreichen Rezepten erwähnt. 
 
Untersuchungsziel 
In Ergänzung zur Angabe des Fettgehaltes wird bei der Nährwertdeklaration von Speiseölen meist 
auf den Gehalt an gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren hin-
gewiesen. Die Richtigkeit dieser Angaben wie auch die Konformität der gesamten Deklaration soll-
te überprüft werden. Ausserdem sollte der Gehalt an Erucasäure bestimmt werden. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Angaben auf vorverpackten Lebensmitteln richten sich nach Art. 22 der Lebensmittelverord-
nung (LMV). Für die Nährwertkennzeichnung regelt die Nährwertverordnung (NwV) die erforderli-
chen Angaben und deren Form. Selbstverständlich haben diese Angaben den Tatsachen zu ent-
sprechen (LMV Art. 19). 
Für Erucasäure in Speiseöl ist in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV) ein Toleranzwert von 
50’000 mg/kg (entspricht 5 %) bezogen auf den Gesamtgehalt an Fettsäuren festgelegt. 
 
Probenbeschreibung 
Bei den erhobenen Proben handelte es sich um Rapsöl (5), Traubenkernöl (2), Olivenöl (1) und 
Senföl (1). 
 
Prüfverfahren 
Es wurde die Methode 3.7 in Kapitel 7 des Schweizerischen Lebensmittelbuchs (Stand Juli 2000) 
angewendet. Dabei werden durch alkalische Transmethylierung der Fettsäureester im Lebensmit-
tel die Fettsäuremethylester (FAME) gebildet, welche anschliessend mittels GC/FID bestimmt wer-
den. Da es sich um pflanzliche Öle handelte, die praktisch ausschliesslich Fettsäuren mit mehr als 
10 Kohlenstoffatomen enthalten, konnte die Fettsäurezusammensetzung durch Normalisierung auf 
100 % (ohne Responsefaktoren) berechnet werden. Für die Bestimmung des Gehaltes an Eruca-
säure wurde mit einem erucasäurefreien Öl mit einem definierten Zusatz von Trierucin (Triglycerid 
der Erucasäure) kalibriert. 
 

SpeiseoelJuli.doc erstellt: 06.08.03 12:49 



Kant. Laboratorium BS  Seite 2 von 2 
 

SpeiseoelJuli.doc erstellt: 06.08.03 12:49 

Ergebnisse 
• Bei zwei Proben lag der gemessene Gehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren in nicht mehr 

tolerierbarem Masse (> 20 % Abweichung im Bereich von 20 bis 30 g/100 g; > 25 % Abwei-
chung im Bereich von 10 bis 20 g/100 g) unter dem deklarierten Wert. Die Proben wurden be-
anstandet. 

• Bei drei Proben erfolgte die Mengendeklaration der Fettsäuren ohne Abzug des Glycerinanteils 
im Fett. Auch dies wurde beanstandet. 

• Mit einer Ausnahme lagen die Konzentrationen an Erucasäure unter 0.5 %. Im Senföl war der 
gemessene Gehalt mit 26.5 % erwartungsgemäss hoch und überschritt damit den Toleranzwert 
bei weitem. Bei genauerer Betrachtung der Etikette entdeckten wir den in mehreren Sprachen 
aufgedruckten Text „nur für äusserliche Anwendung“. Wir beanstandeten die Probe, weil sie in 
punkto Aufmachung und Anpreisung Anlass zu einer Verwechslung mit einem Lebensmittel 
gibt, was nach Art. 19 Abs. 2 des Lebensmittelgesetzes (LMG) auszuschliessen ist. Was bleibt 
ist die Frage, für welche äusserliche Anwendung dieses Produkt wohl vorgesehen ist oder viel 
mehr die Vermutung, dass es von der Zweckbestimmung her durchaus als Lebensmittel ver-
kauft wird und der Text aufgedruckt wurde, damit das Produkt vordergründig verkehrsfähig ist. 

 
Schlussfolgerung 
Die Beanstandungsquote von 56 % ist hoch, die aufgedeckten Deklarationsmängel sind jedoch 
nicht gravierend. 
Obwohl Senföl in der asiatischen Küche verwendet wird, ist es aufgrund seines hohen Gehaltes an 
Erucasäure nach Schweizerischem Lebensmittelrecht als Speiseöl nicht verkehrsfähig. 
 


	Speiseöl / Fettsäurezusammensetzung, Erucasäure�
	Ausgangslage

