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B esonders in den letzten Jahren ist aus 
gutem Grund die Neugierde der 
Konsumenten an der Qualität des 

Fleisches stark gestiegen und parallel 
dazu die Nachfrage nach gesundem, unter 
natürlichen Bedingungen produziertem 
Fleisch. Gleichzeitig scheint die Zusam-
mensetzung des Fettes in der Nahrung 
für das Auftreten zahlreicher Zivilisati-
onskrankheiten verantwortlich gemacht 
zu werden und hat daher einen wichtigen 
Platz in der Ernährungsphysiologie ein-
genommen. 
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die 
„guten“ Bestandteile der Fette, sind im 
Fleisch unserer Wildtiere reichlich vor-
handen, ihr Anteil ist bis zu 30 % höher 
als im Fleisch von Rind und Schwein. Wie 
bereits ausführlich im WEIDWERK (12/2004) 
berichtet, haben mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren insgesamt und dabei speziell 
Omega-3-Fettsäuren ausgesprochen po-
sitive Wirkungen auf unsere Gesundheit. 
Bei ausreichender Zufuhr über die Nah-
rung verbessern sie Sehleistung und Ge-
dächtnis und senken auch das Risiko, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu be-
kommen. Besonders für das Wachstum 
und die Entwicklung von Säuglingen sind 
die wertvollen mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren unverzichtbar. Es gibt aber 
auch einen Haken: Wir Menschen müs-
sen, wie die meisten anderen Säugetiere 
und Vögel auch, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren mit der Nahrung aufnehmen, 

weil sie unser Körper nicht selbst herstel-
len kann. Unser Speiseplan sollte daher 
immer beträchtliche Mengen ungesät-
tigter Fettsäuren enthalten. Wie allseits 
bekannt ist, sind Meeresfische und Pflan-
zenöle reichhaltige Quellen ungesättigter 
Fettsäuren – und auch das Wildfleisch 
(siehe WEIDWERK 12/2004)! Bevor man 
daher vorschnell zu Fischölkapseln aus 

der Drogerie greift, sollte man öfters 
Wildfleisch essen. Biochemisch gesehen 
besteht Muskelfleisch aus einer Lipid-
doppelschicht aus Fettsäuren. Genauer 
beschrieben setzen sich Muskelmemb-
ranen zu etwa zwei Drittel aus ungesät-
tigten und zu einem Drittel aus gesät-
tigten Fettsäuren zusammen. Zwischen 
den Tierarten gibt es allerdings deutliche 
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derzeit noch unbekannt ist und in der 
Fachwelt diskutiert wird. Ein wichtiger 
Grund liegt sicherlich in der bevorzugten 
Ernährung der Vögel. Vogelmembranen 
scheinen generell mehr Omega-6-Fett-
säuren als Säugetiere zu enthalten, und da 
seit Langem bekannt ist, dass man das 
Fettsäuremuster über die Ernährung tat-
sächlich beeinflussen kann, könnte dieser 
Trend zunächst dadurch erklärt werden. 
Denn viele, jedoch nicht alle der bisher 
untersuchten Vogelarten sind Körner-
fresser, und die meisten Körner enthalten 
viele Omega-6-Fettsäuren. Omega-3- 
Fettsäuren hingegen, also jene, die für den 
Menschen so gesund sind, sind in Nüssen 
sowie im Blattgemüse in großem Ausmaß 
zu finden. Vor einigen Jahren fand man 

Tatsächlich wurde herausgefunden, dass 
sich auch im Fleisch von Fasan, Ente  
und Co. durchwegs höhere Anteile an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren finden 
als beispielsweise im Fleisch des Haus-
huhns (siehe Tabelle). Daher kann der 
Befund bestätigt werden, dass Wildgeflü-
gel insgesamt mehr „gute“ Fette enthält 
als das Fleisch von kommerziell gezüch-
tetem Geflügel. Als Vergleich mit Säuge-
tieren ist in der Tabelle auch die Zusam-
mensetzung von Rotwildfleisch darge-
stellt. Bei diesem Vergleich fällt auf, dass 
Rotwildproben insgesamt noch mehr 
(etwa 15 % mehr) mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren enthalten. Tatsächlich haben 
Vögel ein etwas anderes Fettsäuremuster 
als Säugetiere, wobei die Ursache dafür 

Unterschiede im Fettsäuremuster, und 
deshalb werden seit einigen Jahren am 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde 
und Ökologie der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien Fettsäure-
muster von Wildtieren im Allgemeinen 
und in jüngster Zeit speziell auch vom 
Brustmuskel des Wildgeflügels unter-
sucht. 

Fettsäuren bestehen aus langen Kohlen-
stoffketten, die entweder mit Wasserstoff-
atomen gesättigt sind und daher gar keine 
Doppelbindung aufweisen oder aber über 
eine (einfach ungesättigte Fettsäuren) 
oder mehrere (mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren) Doppelbindungen verfügen. 
Je mehr Doppelbindungen in der Kette 
vorhanden sind und je ungesättigter eine 
Fettsäure somit wird, desto niedriger ist 
ihr Schmelzpunkt.
Darum ist Kokosfett, das vorwiegend aus 
gesättigten Fettsäuren besteht, bei Zim-
mertemperatur hart, während Olivenöl 
(reich an einfach ungesättigten Fettsäu-
ren) und Distelöl, aber auch Lachsöl im 
Regal in flüssiger Form vorliegen. Die im 
Zusammenhang mit positiven Wirkungen 
auf unsere Gesundheit allseits genannten 
Omega-3-Fettsäuren haben die Beson-
derheit, dass sich die erste Doppelbin-
dung nach dem dritten Kohlenstoffatom 
befindet. So haben sie ganz bestimmte 
und für uns gesunde chemische Eigen-
schaften. 

FETTsäuREn

Tierart
Gesättigte
Fettsäuren

Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren

davon
Omega-6

davon
Omega-3

Verhältnis
(Ω-6 : Ω-3)

Auerhuhn 31,9 % 56,4 % 48,2 %   8,1 % 6:1

Birkhuhn 34,2 % 42,9 % 34,2 %   5,4 % 6:1

Fasan 38,2 % 48,4 % 38,5 %   9,9 % 4:1

Wildente 26,7 % 55,3 % 45,7 %   9,6 % 5:1

Strauß 39,4 % 51,7 % 49,3 %   5,6 % 9:1

Wachtel 40,8 % 45,1 % 30,3 % 14,8 % 2:1

Wildtaube 42,4 % 44,5 % 37,2 %   7,4 % 5:1

Haushuhn 33,1 % 35,9 % 33,8 %   3,1 %        11:1

Rotwild 24,6 % 68,1 % 38,6 % 13,3 % 3:1

Vergleich der Anteile an mehrfach ungesättigten und gesättigten Fettsäuren

Im Fleisch von Fasan, Rebhuhn und Co. findet man durchwegs höhere Anteile an mehrfach ungesättigten Fettsäuren als beispiels-
weise im Fleisch des Haushuhns 
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würde, sollten wir getrost beim Genuss 
von heimischen Fasanen, Enten usw. blei-
ben.

Ernährungsempfehlungen
Die WHO (Weltgesundheitsorganisa-
tion) empfiehlt, dass mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren 3–7 % der Energie in 
 unserer Nahrung ausmachen. Um dies zu 
erreichen, sollte man daher hochwertige 
Fleischquellen, z. B. beim Jäger oder 
Direktvermarkter von Wild, erschließen 
und speziell bei der Zubereitung von 
Fleisch sichtbares Fett entfernen sowie 
beim Kochen mit Streichfett und Öl spar-
sam umgehen. Für eine gesunde Ernäh-
rung ist das jeweilige Verhältnis von 
Omega-6 zu Omega-3 entscheidend. 
Laut WHO sollte der Genuss von 
Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren nicht 
wesentlich schlechter als 10:1 sein. Tat-
sächlich jedoch spiegelt unsere Ernäh-
rung ein Verhältnis von etwa 20:1 wider! 
Unsere Nahrung enthält daher meist zu 
viele Omega-6- und zu wenige Omega-
3-Fettsäuren. Wie in der Tabelle ersicht-
lich, garantiert der Genuss von Wild-
geflügel, den Empfehlungen der Ernäh-
rungsspezialisten zu folgen, denn das 
Verhältnis aller untersuchten Proben liegt 
deutlich unter 10:1. Daher sollte man ge-
trost zugreifen: Für Wildgeflügel gilt 
nämlich auch, dass es nicht nur schmack-
haft, sondern auch gesund ist!

überraschenderweise im Brustmuskel des 
Kolibris nur wenige Omega-6-, jedoch 
unglaubliche 31 % Omega-3-Fettsäuren 
in den Muskelmembranen. Dies deutet 
darauf hin, dass das Fettsäuremuster stark 
genetisch vorherbestimmt ist und dass 
die Omega-3-Fettsäuren in der Membran 
eine wichtige Funktion, vermutlich zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 
Muskels, haben. Zum Vergleich: Der 
Lachs, der als sehr Omega-3-reiche 
Fischart stets empfohlen wird, hat einen 
Anteil von etwa 28 % Omega-3-Fett-
säuren. Da der Kolibri in unseren Gefil-
den jedoch kein jagdbares Wild repräsen-
tiert, auch wenn sein Brustmuskel ein 
hochwertiges Nahrungsmittel darstellen 

 dass der „Blubber“, die mehrere Zen-
timeter dicke Fettschicht von Walen und 
Robben, ebenfalls über 30 % mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren enthält?

 dass das allseits verteufelte Choles-
terin eine Vorstufe zur Gallensäure ist 
und als Hauptbestandteil der Plas-
mamembran deren Stabilität erhöht?

 dass mehrfach ungesättigte Fett-
säuren auch die Ausgangssubstanz zur 
Herstellung von Gewebshormonen sind, 
die Entzündungsprozesse im Körper 
regulieren und auf das Immunsystem 
einwirken?

WussTEn sIE . . .

Wildenten- und Wildtaubenfleisch ist nicht nur sehr schmackhaft und äußerst zart, sondern auch gesund!
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