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OLIVENÖL - GAUMENFREUDE
UND GESUNDHEITS-ELEXIER -
NATUR PUR!

Weiach. - Mit Oliven und in der Folge mit dem Olivenöl stellt uns Mutter
Natur ein unvergleichliches Produkt von unschätzbarem Wert zur
Verfügung! Es ist gleichzeitig ein vielseitiges kulinarisches Genuss- und
Nahrungsmittel sowie ein Gesundheitspräventions-Elexier ersten
Ranges! Je höher die Qualität eines Olivenöls ist, desto besser sind auch
seine Eigenschaften! Die sogenannten „kaltgepressten Olivenöle“ sind
die Öle mit den geringsten Anteilen an unerwünschten freien Fettsäuren.
Eigentlich ist der Ausdruck „kaltgepresst“ nicht ganz korrekt, denn das
Öl wird bei der natürlichen Raumtemperatur von rund 30 Grad gepresst.
Daher ist der Ausdruck in der italienischen Sprache „Olio d'olive extra
vergine“ oder „olio extra vergine di oliva“ (Speziell-reines Olivenöl)
zutreffender (gemäss EU-Richtlinien „Olivenöl extra nativ“ und
französisch „extra-vierge“).

Wie entsteht erstklassiges "kaltgepresstes" Olivenöl?

Der Anteil der Kosten für die intensive und liebevolle Baumpflege sowie die Ernte
macht circa 80 % aus! Ein Baum liefert im Durchschnitt um die 20 kg Oliven.
Daraus ergeben sich circa 3 Liter kaltgepresstes Olivenöl. Je schneller die Oliven
vom Baum in die Presse kommen, desto besser ist die Qualität, denn das Öl soll
nicht am Baum sondern im Krug reifen. Sehr gut ist, wenn die Oliven innerhalb
von zwei Tagen in die Presse kommen. Die Oliven werden kurz vor der Vollreife
handgepflückt, was für die Produktionsmenge ein Nachteil, für die Qualität aber
ein grosser Vorteil ist, denn damit wird der Anteil an unerwünschten freien
Fettsäuren* gesenkt. Vollreife Oliven ergeben eine grössere Menge Öl - aber je
reifer die Oliven geerntet werden desto grösser ist der Anteil an freien
Fettsäuren. Oliven die am Baum belassen werden bis sie zu Boden fallen, sind für
hochwertige Öle nicht tauglich!

*Fettsäuren, die aliphatischen einbasigen organischen Säuren
(Monocarbonsäuren), die in der Natur vor allem an Glycerin gebunden in Form
tierischer und pflanzlicher Fette und fetter Öle vorkommen und am Aufbau
weiterer Naturstoffe beteiligt sind. Die gesättigten Fettsäuren leiten sich von den
Paraffinen ab. Zu ihnen gehören Ameisen-, Essig-, Propion, Butter-, Valerian-,
Capronsäure und höhere Fettsäuren wie die Palmitinsäure. Die ungesättigten
Fettsäuren enthalten eine Doppelbindung (einfach gesättigte Fettsäuren, z.B.
Ölsäure) oder mehrere Doppelbindungen (mehrfach gesättigte Fettsäuren, z.B.
Lonolsäure). Mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben als essenzielle Fettsäuren
(oft auch als Vitamin F bezeichnet) eine grosse Bedeutung für den
Fettstoffwechsel: diese senken den Cholesterinspiegel des Blutes und beugen so
einer Arterienverkalkung vor. Vom menschlichen Organismus sind diese nicht
synthetisierbar und daher in der Nahrung unentbehrlich.
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Darf Olivenöl geschmacklich varieren?

Das Olivenöl ist ein Naturprodukt erster Güte. Dieses darf von Jahr zu Jahr in
Aroma und Geschmack varieren. Wenn das Olivenöl eines Produzenten Jahr für
Jahr gleich schmeckt, ist Menschenhand im Spiel: Der Produzent mischt dann
mehrere Öle von unterschiedlichem Geschmack und auch unterschiedlichem
Anteil an freien Fettsäuren bis das Öl den gewünschten Geschmack erreicht hat.
Hochwertiges Olivenöl enthält circa 1,1 % Aromastoffe, die aus Antioxydantien
und natürlichen Vitaminen bestehen. Der Gehalt wird bestimmt durch das Klima,
die Bodenbeschaffung, die Fruchtsorte, den Gesundheitszustand der Früchte
sowie den Erntezeitpunkt. Die Geschmacksempfindungen können verschieden
sein, ob man den Geschmack  vollreifer Tomaten, Mandeln, Äpfeln, des Frühlings
oder frisch geerntetem grünem Gras herausschmeckt - jeder kann seinen
eigenen Empfindungen nachgeben.

Für welche Speisen passt Olivenöl?

Grundsätzlich kann kaltgepresstes Olivenöl für jedes Gericht verwendet werden.
Es gibt Spitzenköche die mit leichten Olivenölen sogar ihre Mousse au chocolat
verfeinern (z.B. Martin Dalsass, der Schweizer Koch des Jahres 2000!)!
Prädestiniert ist es vor allem auch in der kalten Küche, da es keinerlei
Veränderungen, weder geschmacklich noch inhaltstofflich erfährt. Dank der
idealen Zusammensetzung der Fettsäuren (einfach ungesättigte Fettsäuren) und
dem hohen Anteil an Vitamin E sind – entgegen der oft fälschlich angenommenen
Meinungen - auch bei extremen Temperaturen (200 Grad) keine negativen
Veränderungen zu verzeichnen. Ich persönlich verwende vor, zwischen, zu und
für die Malzeiten ein elegantes Olivenöl, wie beispielsweise das „Bindella terra
vite vita“ aus den Sorten Frantoio, Leccino, Moraiolo und Pendolino aus der
Toscana. Es überzeugt durch sein feines, fruchtiges Aroma mit den typischen
grünen Noten und einem Hauch von Toscana.

Lebenselexier Olivenöl

Kaltgepresstes Olivenöl kann mit Fug und Recht als Lebenselexier bezeichnet
werden. Die Bevölkerung der Mittelmeerinsel Kreta isst mehr Fett als alle
anderen Menschen auf unserem Globus. Fast die Hälfte der täglichen Kalorien
entfallen nämlich auf Olivenöl. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft
müsste dieser hohe Fettkonsum zu Massensterben durch Herzkrankheiten
führen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen von Kreta weisen
weltweit eine der niedrigsten Raten an Herzkrankheiten und Krebs auf! Die
Wissenschaft, die dem Geheimnis der Langlebigkeit der Bevölkerung Kretas auf
die Spur kommen wollte, musste unweigerlich auf das Olivenöl stossen! Auf Kreta
wird mehr Olivenöl pro Kopf konsumiert als in jeder anderen Olivenölregion der
Erde. Italien, Frankreich und Spanien belegen die nächsten Plätze.
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Schützt Olivenöl auch vor Herz- und Kreislauf-Problemen?

Das "kaltgepresste" Olivenöl besteht zu etwa drei Vierteln aus einfach
ungesättigten Fettsäuren und zu circa einem Sechstel aus mehrfach
ungesättigten Fettsäuren. Nicht einmal 20 % sind gesättigte Fettsäuren. Bislang
hat die Wissenschaft angenommen, dass sich lediglich die mehrfach
ungesättigten Fettsäuren auf unseren Cholesterinspiegel positiv auswirken
würden.  Man nahm an, dass sich die einfach ungesättigten Fettsäuren neutral
verhalten. Daher wurde das Olivenöl zur Senkung des Cholesterinspiegels lange
nicht empfohlen. Aktuelle Untersuchungen haben aber klar gezeigt, dass die
Völker im mediterranen Raum trotz kalorienreicher Ernährung und einem hohem
Fettkonsum (vorwiegend Olivenöl!)  eine bedeutend niedrigere Herzinfarktrate
und einen im Durchschnitt weit niedrigeren Cholesterinspiegel aufweisen als die
Bevökerung im restlichen Europa. Sonst so hochgepriesene Pflanzenöle mit
grossen Anteilen an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Distel- oder
Sonnenblumenöl senken immer den Gesamtcholesteringehalt - also auch die
wertvollen HDL (high density lipoproteins - also „gute Lipoproteine“), die vor
Arteriosklerose schützen, sich also für unsere Gesundheit positiv auswirken.  Das
Olivenöl hingegen ist so zusammengesetzt, dass es lediglich die LDL (low density
lipoproteins - also die „bösen, blutgefässschädigenden Lipoproteine“) senkt. Ein
Beispiel: Ein Esslöffel Olivenöl neutralisiert die cholesterinsteigernde Wirkung von
sage-und-schreibe zwei Hühnereiern! In Italien verschreiben viele erfolgreiche
Ärzte Patienten nach Herzoperationen täglich vier bis fünf Esslöffel Olivenöl.

Ist Olivenöl leicht verdaulich?

Das Olivenöl ist für die Menschen besonders wertvoll weil sein Schmelzpunkt dem
der menschlichen Fettbildung ähnlich ist und die Zusammensetzung des
Unterhautfettgewebes etwa derjenigen von Olivenöl entspricht. Fette sind
leichter verdaulich, je mehr sich ihr Schmelzpunkt dem der menschlichen
Körpertemperatur nähert. Das Olivenöl weist auch diesbezüglich fast Idealwerte
auf, gefolgt von reiner Butter, die bei etwa 37 Grad schmilzt. Zudem emulgiert
Olivenöl leicht, was der menschlichen Verdauung hilft, es leicht aufzuspalten.

Olivenöl als Prävention gegen Krebs?

Wenn den menschlichen Zellen Olivenöl zugeführt wird, werden die
Zellenmembranen stabiler und diese werden weniger anfällig gegen die
Zerstörung durch die sogenannten „freien Radikale“, die jeden menschlichen
Körper - oftmals in zu grosser Konzentration - durchstreifen. Die Wissenschaft
vermutet, dass Antioxydantien im Olivenöl, wenn sie von den menschlichen
Zellen in ausreichendem Mass absorbiert werden, Angriffe abwehren können.
Olivenöl besitzt ferner durch seine verdauungsanregende Wirkung einen weiteren
Vorteil. Die Medizin weiss, dass bei einer Verstopfung zahlreiche Giftstoffe im
Darm zurückbleiben. Hier können Vergiftungen des gesamten Organismus ihren
Anfang nehmen!



4

In der Folge kann dies die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Dass sich das
Olivenöl und generell die mediterrane Ernährung der Mittelmeerbevölkerung
positiv auf die Krebsprävention auswirkt, beweisen die Untersuchungen über
Krebssterblichkeiten in Nord- und Westeuropa.

Kann Olivenöl auch äusserlich angewendet werden?

Das Olivenöl ist auch ein wunderbares Naturprodukt für eine äusserliche
Anwendung. Ob ein Abszess, eine Nagelerkrankung, ein Insektenstich, Rheuma,
ein Muskelkater, Pusteln, eine Wunde oder eine Verbrennung vorliegt:
Einreibungen mit körperwarmem Olivenöl bringen Linderung und fördern die
Heilungsprozesse.

Olivenöl - also weit mehr als ein genussvolles Nahrungsmittel!

Olivenöl wirkt positiv bei erhöhten, schädlichen Cholesterinwerten, es
verringert das schlechte LDL-Cholesterin (oder VLDL-Cholesterin = very
low density) und erhöht das gute HDL-Cholesterin!

Olivenöl ist gut für das Herz!

Olivenöl senkt den Blutdruck!

Olivenöl verdünnt das Blut!

Olivenöl regt den Gallenfluss an!

Olivenöl fördert die Verdauung!

Olivenöl enthält chemische Stoffe die das Krebszellenwachstum
verzögern!

Olivenöl verlangsamt das Altern!

Und das alles ist Natur pur und zugleich ein hervor-
ragender Genuss. Wer im Leben an Oliven und am
Olivenöl achtlos vorübergeht, verpasst mit Sicherheit
eine Gelegenheit sein Leben lebenswerter und genuss-
voller zu gestalten.
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