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Leicht daneben 
Was fettreduzierte Fette versprechen und bieten 

D ie Stars der modernen Kü
che, eine leichte Alternati
ve zu Sahne. Creme fraiche 

und Co. und das bei "vollem Ge
schmack"- so wirbt Rama für seine 
Produkte mit dem Namen Creme
fine. Dass die pflanzliche Alterna
tive zum Kochen und zum Verfei
nern von Soßen oder Suppen 15 % 
Fett oder sogar nur 7 % hat, hört 
sich erst einmal vielversprechend 
an. Ganz so, als ob man eine Men
ge Kalorien sparen könnte, ohne auf 
den gewohnten Geschmack verzich
ten zu müssen. Im Vergleich zu Ei
weiß und Kohlenhydraten hat Fett 
mehr als doppelt so viele Kalorien -
da liegt es nahe erst einmal an Fett zu 
sparen. Doch wenn man weiß. dass 
Fett Träger von Geschmaclcs- und 
Aromastoffen ist und die Ansamm
lung kleinster Fettkügelchen in der 
Sahne für das typische Mundgefüh! 
sorgen, dann fragt man sich auf wel
che Weise dieser Geschmack erreicht 
wird. Denn genau deshalb, weil Sah
ne Fett enthält, schmeckt sie so gut 
und wird für das Verfeinern von 
Speisen genommen. 

Voller Geschmack 
mit wenig Fett? 

"Immer wenn ein Lebensmittel 
imitiert wird, geht es nicht ohne Zu
satzstoffe", teilt auch Daniela Kreh! 
von der Verbraucherzentrale Bayern 
diese Bedenken. Ein Blick auf die 
Zutatenliste offenbart dann wie der 
beworbene "volle Geschmack" er
reicht wird. Die fettreduzierte Vari
ante von Sahne und Co. ist nämlich 
nicht nur eine "Mischung aus pflanz
lichen Fetten und Milch", wie es auf 
der Verpackung zu lesen ist, sondern 
je nach Produkt eine Mischung aus 
Wasser, Milch, Pflanzenfetten, Aro-

Auf fettreduzierte Ersatz
produkte für Sahne, Creme 
fraiche und saure Sahne kann 
man getrost verzichten. 

Der . Buttergeschmack" 
kommt bei .. mageren" 

Fetten nicht von Butter, 
sondern anderen Stoffen. 

men, Farbstoffen, Emulgatoren 
und Verdickungsmitteln. Da
mit sich Wasser, das die Haupt
zutat in den Ersatzprodukten 
ist, mit Fett mischt, braucht es 
Emulgatoren. Damit das fett
reduzierte Produkt wie Sah
ne schmeckt, braucht es Aro
men. Statt tierischem Fett wie 
es in der Milch vorkommt, wer
den oft pflanzliche Öle wie Palm
oder Kokosfett eingesetzt. 

Billiges Fett 
"Häufig werden in den Ersatzpro

dukten minderwertige Fette einge
setzt", sagt auch Daniela Kreh! von 
der Verbraucherzentrale Bayern. Der 
Grund: Milchfett ist teurer als Pflan
zenfett. Eine Rechnung beweist, dass 
vielleicht doch nicht so viele Kalori
en gespart werden können, wie uns 
die Werbung glauben machen will. 
100 rnl Rama Cremefine, die man für 
etwa vier Portionen zum Verfeinern 
braucht, haben 160 Kalorien, 100 rnl 
Sahne 311 Kalorien. Das macht pro 
Portion etwa 38 Kilokalorien Erspar
nis. Mit einem Preis für 250 rnl für 
0,99 € sind das teuer ersparte Kalo
rien. Darüber hinaus ist die Versu
chung groß, bei der fettreduzierten 
Variante ein bisschen mehr zu neh
men. "Keine einzige Studie hat ge
zeigt, dass man mit Light-Produkten 
dauerhaft abnimmt", bringt es Dani
ela Kreh! auf den Punkt. 

Wer ein bisschen weniger Sahne 
nimmt oder als Alternative Kochsah
ne, die ebenfalls nur 15 % Fett hat, da
für aber ohne Aromen und Farbstof
fe auskommt, kann nicht nur Geld, 
sondern auch Kalorien sparen. Auch 
für Creme fraiche gibt es mit Saurer 
Sahne, die im Vergleich nur 10 % Fett 
hat, eine kalorienärmere und natürli
chere Alternative aus Milchfett. Da
bei kann man im Gegensatz zu den 
industriell hergestellten Ersatzpro
dukten auf Produkte aus der Region 
zurückgreifen. 

Teures Wasser 
Ähnlich verhält es sich mit Pflan

zencremes zum Braten, die nicht nur 
braten können, sondern auch über 
einen Zusatznutzen verfügen und 
anzeigen, wann man das Fleisch 
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Z~oten: Trinkwasser, 20% Mager· 
mIlch, 7,5% pflanzliches Fett, 7.5% 
pfla~z!,~hes 01, Buttermilchpulver, 
modifIZIerte Stärke. Emulgator 
(E 43S), Stabilisatoren (Methyl-
cel/ulose, Xanthan) Farbstoff 
(Carotin). ' 

. 50 % weniger Fett" 
verspricht Rama Cremefine. 
Doch damit das Produkt 
wie Sahne schmeckt, sind 
Zusatzstoffe nötig. 

Mischung aus anderen Ölen und 
billigerem, pflanzlichem, oft ge
härtetem Fett. 

Buttergeschmack 
statt Butter 

Besonders verwundert aber 
dürfte man als Verbraucher 
sein, dass eine Pflanzencreme 
mit der Aufschrift "Butterge-

4"'~j schmack" wirbt. Jahrzehnte_ M lang wollte die Industrie den 
~ ~'t Verbrauchern weis machen, 

~
50r;'. dass das pflanzliche Produkt 

II:.:~--:::::::,~-" ,;; . . besser ist als die tierische Alter-
native in Form von Butter oder zum 

in die Pfanne legen muss. Das liest 
sich dann so: .Sobald sich das Brat
fett bräunlich verfarbt, legen Sie Ihr 
Fleisch einfach in die Pfanne" oder 
"Rama Culinesse zeigt den perfek
ten Zeitpunkt zum Braten: Sobald 
die Bläschen verschwinden, kann 
das Bratgut in die Pfanne". Dahin
ter steckt nichts anderes, als das in 
der Pflanzencreme enthaltenes Was
ser, eben diese Bläschen, bei einer be
stimmten Temperatur verdampft. 

Egal, ob diese oder andere Pflan
zencremes: Sie enthalten neben 
pflanzlichen Fetten, die oft auch ge
härtet sind, Aromen, Farbstoffe, 
Emulgatoren, Verdickungsmittel und 
Konservierungsstoffe. Auch diejeni
gen Pflanzencremes, die durch Bilder 
von Oliven den Eindruck erwecken, 
sie bestehen ausschließlich aus Oli-
venöl, weisen nur einen geringen An
teil an Olivenöl auf. Der Rest ist eine 

Braten Butterschmalz. Es ist woh! 
so, dass der Geschmack von Butter 
durchaus etwas Gutes ist, auf den der 
Verbraucher nicht verzichten will. 

Als Zutat findet man bei den ent
sprechenden Pflanzencremes dann 
nicht etwa Butter, sondern "Molken
erzeugnis" und Aromen sowie die Vi
tamine A und D. Das hört sich für 
den Verbraucher positiv an. "Zuge
setzte Vitamine können aber in ih
rer Wirkung nicht mit natürlichen 
Vitaminen, wie sie zum Beispiel in 
der Butter in großer Zahl vorkom
men, verglichen werden", erklärt Da
niela Kreh!. Ein hochwertiges Öl, 
zum Beispiel Raps- oder Sonnen
blumenöl aus heimischem Anbau 
sowie Butterschmalz sind die na
türlicheren Alternativen zu Pflanzen
cremes. Man kann sie wie die fettre
duzierten Ersatzprodukte getrost im 
Kühlregal stehen lassen. 

Anja Kersten 

Sahne hat alles, was man für das Verfeinern von Speisen braucht; 
Ersatzprodukte sind nicht notwendig. 


