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Verkäufer/-innen, die ihre

Waren genau kennen,

können Kunden

individueller beraten und

besser verkaufen. Das gilt

für Fleisch und Wurst

ebenso wie für

Zusatzprodukte und

Zutaten. ’Die Fleischerei‘

informiert in jeder Ausgabe

über Lebensmittel, die im

Fleischer-Fachgeschäft

verkauft oder verarbeitet

werden.

Stichwort Speiseöle
E Noch vor wenigen Jahren waren Öle als Dick-
macher verpönt. Bewusste Verbraucher sparten das
flüssige Fett in der Küche, wann immer es ging. Salat
ohne Öl galt ebenso gesund wie fettloses Braten in
beschichteten Pfannen. Auf diese Phase folgte der
Olivenöl-Boom. Das Gold des Südens schien als ulti-
matives Wundermittel gegen hohe Blutfette, Herz- und
Gefäßkrankheiten zu wirken. Damit wurde das Den-
ken der Verbraucher in eine neue Richtung gelenkt:
Die richtigen Öle, bedarfsgerecht dosiert, erfüllen im
Organismus vielfältige Aufgaben.

Gesund durch Fettsäuren

Jedes Fettmolekül besteht aus den gleichen Baustei-
nen: aus einem Teil Glycerin und drei Fettsäuren. Die
Fettsäuren bestimmen den ernährungsphysiologi-
schen Wert eines Fettes, seine Konsistenz und küchen-
technischen Eigenschaften. Feste Fette wie Kokosfett
sind reich an unerwünschten gesättigten Fettsäuren.
In Ölen hingegen dominieren ungesättigte Fettsäuren,
die in einfach und mehrfach ungesättigte unterteilt
werden. Ölsäure ist die bekannteste einfach ungesät-
tigte Fettsäure. Sie ist nicht lebensnotwendig, fördert
aber die Gesundheit, indem sie die Blutfette senkt. Mit
durchschnittlich 75 Prozent der beste Lieferant ist Oli-
venöl. Rapsöl folgt mit rund 55 Prozent. Bei den
mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterscheidet
man den Omega-6- und Omega-3-Typ. Beide sind le-
bensnotwendig und senken die Blutfette. Reich an Li-
nolsäure, dem wichtigsten Omega-6-Vertreter, sind
unter anderem Distel-, Traubenkern-, Maiskeim-,
Sonnenblumen-, Baumwollsaat-, Weizenkeim-, Kür-
biskernöl.

ALA in Rapsöl

Omega-3-Fettsäuren senken Blutdruck, Cholesterin
und Triglyzeride. Weiterhin hemmen sie bei rheuma-
tischen Erkrankungen Entzündungsprozesse an den
Gelenken. Sie fördern die Intelligenzentwicklung von
Säuglingen und spielen möglicherweise eine wichtige

Info

Olivenöl
Seit dem 1. November 2003 wird Olivenöl in der

EU in acht Kategorien eingeteilt, von denen vier

an den Endverbraucher abgegeben werden:

„Natives Olivenöl Extra“, „Natives Olivenöl“, Oli-

venöl – bestehend aus raffiniertem und nativem

Olivenöl, Oliventresteröl.

Entscheidend für die Herkunftsbezeichnung ei-

nes Olivenöles ist die Herkunft der Oliven.

Diese Seite kann unter

www.fleischerei.de/

downloads als PDF-Datei 

heruntergeladen werden.

Tipp

Rolle bei der Alzheimer-Prävention. Trotz dieser posi-
tiven Effekte auf die Gesundheit ist die Versorgungsla-
ge hierzulande unzureichend. Grund ist vor allem der
geringe Verzehr von Fettfischen wie Hering, Makrele,
Lachs und Thunfisch, die diese Fettsäuren in hoher
Dosis liefern. 
Ausgewählte Pflanzenöle tragen ebenfalls zur Bedarfs-
deckung bei. Darin befindet sich Alpha-Linolensäure,
häufig als ALA bezeichnet. Leinöl ist besonders reich
an ALA, aber auch Raps- und Walnussöl gehören zu
den Toplieferanten.

Gibt es das perfekte Öl?

Die Frage, ob ein einziges Speiseöl den Bedarf des Or-
ganismus an essenziellen Omega-6- und Omega-3-
Fettsäuren decken kann, interessiert Verkäufer und
Verbraucher gleichermaßen. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand erfüllt Rapsöl am ehesten die Voraussetzun-
gen. 100 Gramm Öl enthalten rund 55 Gramm Ölsäu-
re, 18 Gramm Linolsäure und 10 Gramm Alpha-Lino-
lensäure. Eineinhalb Esslöffel Rapsöl decken den Ta-
gesbedarf eines Erwachsenen an Omega-3-Fettsäuren.
Ob ein Speiseöl als kaltgepresstes oder raffiniertes Pro-
dukt gewählt wird, ist für die Fettsäurenaufnahme oh-
ne Bedeutung. Kaltgepresste Öle schmecken intensi-
ver, enthalten weitere pflanzenspezifische Stoffe, mög-
licherweise auch gesundheitsfördernde. Ihr Nachteil
ist die kürzere Haltbarkeit gegenüber raffinierten Ölen
und die größere Hitzeempfindlich-
keit.

Kaltgepresst für kalte
Speisen

Naturbelassenes Leinöl, Trauben-
kernöl oder Kürbiskernöl sind ein
Hochgenuss. Intensive Farbe und
starker Eigengeschmack zeichnen
sie aus. Zwar vertragen diese Tem-
peraturen bis etwa 140 Grad Cel-
sius, doch ihr volles Aroma entwi-
ckeln sie vor allem in der kalten
Küche. Beim Braten verbrennen
sie. Ausnahmen: Olivenöl und
Rapsöl. Selbst als kaltgepresste
Varianten lassen sie sich auf etwa
180 Grad Celsius erhitzen. Diese
Temperatur wird in einer be-
schichteten Pfanne beim Kurzbra-
ten erzielt. Hochwertige kaltge-
presste Öle haben ihren Preis, den
viele Verbraucher allerdings gerne
zahlen, wenn sie den Wert der Öle
kennen.  Barbara Krieger-Mettbach

Zum Braten von Frikadellen und Fleisch eignen

sich hitzestabile Spezialöle wie das Rapskern-

Bratöl aus der Teutoburger Ölmühle.
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