
Fette 
 
Fette sind wichtige Naturstoffe welche unter anderem in einigen Samen von Pflanzen (Sonnenblumen, 
Oliven, Raps) und als Speicherstoff im Gewebe von Tieren vorkommen. 
 
Fette lösen sich nicht in H2O und sind somit hydrophob. Das Löslichkeitsverhalten der Fette wird durch die 
langen, unpolaren Kohlenwasserstoffketten, der Fettsäure-Reste bestimmt. Fette lösen sich daher nur in 
unpolaren Lösungsmitteln wie zum Beispiel Benzin. 
Auf Papier hinterlassen Fette durchscheinende Flecken und sind daran leicht zu erkennen (Fleckenprobe). 
Beim Erhitzen auf über 300°C können Fette sich selbst entzünden. Fettbrände sind sehr gefährlich, da man 
sie aufgrund der Dichte von H2O nicht mit diesem löschen kann. 
 
Merke: Fette sind Gemische verschiedener Glycerol-Carbonsäure-Ester. 
 
Fette können wie alle Ester durch Hydrolyse unter Aufnahme von Wasser in Glycerol und Fettsäuren 
gespalten werden. Umgekehrt entstehen in der Natur Fette durch Kondensation unter Wasseraustritt aus 
Glycerol und Fettsäuren. 
 
Gewinnung: 
Fette können durch Ausschmelzen aus dem Fettgewebe gewonnen werden. Das um 1900 entwickelte 
technische Verfahren ist eine Grundlage für die Verarbeitung von Pflanzenfetten zu Margarine. 
Je nach ihrer Konsistenz und Temperatur sind Fette fest, streichbar oder flüssig. Flüssige Fette nennt man 
auch Öle. 
 
Palmitinsäure:   C15H31COOH → gesättigt 
Stearinsäure:  C17H35COOH → gesättigt 
Ölsäure:  C17H33COOH → ungesättigt 
Glycerin:  C3H5(OH)3 
 
Ernährung: 
Im Durchschnitt nimmt jeder Deutsche täglich 140 Gramm Fett zu sich. Einer Empfehlung der DEUTSCHEN 
GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG nach sollte der tägliche Fettverzehr 90 Gramm in keinem Fall 
überschreiten. Aber es werden nicht nur zu viele, sondern auch die falschen Fette gegessen. Die 
ungesättigten Fettsäuren (vor allem aus Pflanzen und Fischen) enthalten eine oder mehrere C=C-
Zweifachbindungen, was wesentlich gesünder ist als die gesättigten Fettsäuren (vor allem aus Säugetieren), 
die nur C-C-Einfachbindungen aufweisen. 
Eine zu hohe Fettzufuhr wird mit Krankheiten wie Fettsucht, Gallenblasen- und Herzerkrankungen sowie 
einigen Krebsformen in Zusammenhang gebracht. Gesättigte Fette lassen den Cholesterinspiegel ansteigen, 
was Einfluss auf die Entwicklung von Atherosklerose hat. 
 
Verdauung: 
Beim Menschen werden Fette überwiegend im Zwölffingerdarm verdaut. Die Fette werden hier zunächst 
durch Gallensaft emulgiert und dadurch fein verteilt. So vergrößert sich die Oberfläche des Fetts und der 
chemische Abbau wird erleichtert. Enzyme der Bauchspeicheldrüse katalysieren nun die Abspaltung 
einzelner Fettsäure-Reste. Die Fettsäure-Moleküle werden mit dem Blut zu den Muskeln transportiert oder 
auch wieder zu Fetten zusammengesetzt und dann im Fettgewebe als Depotfett abgelagert. 
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