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DOSSIER OLIVENÖL

Tocopherol (Vitamin E) etrcr Nlischung ars bckannteD und uobckannlen Phenolen in

!iel n ied riEcrcn Ko nzentrationeD wirksamer als dic cinzeln 8e'

testctcn\trbindunS.Dr cin HnNeis aüts-vncrgislische Etlcktc

zwischen ded einzehen VerbtrdtrDgeD. i{odurch das antioxi-

däLivc Potenzial dcr Nlischung gesleigert rvird. Zusätzlich zu

den antbxidariveD Wirkun8c. haben die in ExLraVergnre enl

halteneD phenolischen !trhindunS.n cnren ausgePrä$ cnt_

7ündtrngshemmenden Effckl.

1,.'ruh"r h rrr /eiE' 1,I\rrnlr.fon I\',.'v"rHin..irre. r"
geprägtc unterdrLiclendc l!irkunS aul die Xandrnroxidase, ejn

EDz-vm, das an dcr (rebsent{ehün8 bctelli$ ist Fiir H.nrm_

f,xtra Ver8ine cnlhälr z$ischen 120 und ,t30 mg/ kg a TocoPhed

(Vnamin E). Der Gehalr här)gt voD lerschiedctrcn lakbren ab.

Eine besonderc Rolle scheinenA.bau und Reifegrad dcr Oh'en

cbenso wie l.agerbedingungen ünd -Daüer ztr sPielen Nissen

schairli.he Befunde spre.hen daliir, dass Anln)xidaDlien wie nI
copherol einen Njrksamen Schutz lor oxidativen Angriffcn, vor

ill.m rl.§ I l)l Choleste ns. bieten.

l)ie sen den Sl]cr lahreD laufendcn ltßuche zur 
^bllärurg

.tcs ZusaDrnrenhangs z(ischcD der Vitamin'[ r\ufDahme und

kardiorrskulären ErtraDkungen !a en mir hohen Doscn

durchgelührt. Dabci zei8le sich eirc RGikolermnlderuDg für

Hcrzkrankheiten zwis.hcD 31 und 65 P.ozc.l $eDn die (tr
Drindestens zrlci lahre dauerle.

Zahlreiche DareD weisen auf positive r\us\!irkungen von Vit

amhr E aufStof6!e.hselprozcsschin, die b€i 8e$isseD Xrankhei

ren eine RoUe spiclcD. So $!rde bei 
^ultrahme 

hoherDoseD eine

rcnnirrderre IjreisetzunB von rcaknem Saüeßrofl einevedn

gerung der Lipidpcroxidalion und ein. HcnrmuDg derThronr

bo2f r.Daggre8ation le§Hestelk.

Neben seinen posiriven AussnkunSen auf kardbvaskuläre

[rkrantrDgctr isl !itamin E zodcm eiDe Nirksamc Whffe 8e'

gen Krelrs ID zahlreichcD Tierversuchen hat sjch vilamin E als

\.h.rrl 8.8.r unrer\.hiFd'i.1 lola'j.rPne' rrlirurn, e vrF\Fn

Aulterdem habcn Smdien am Nlens.bcDgezeigt, dass ein djcdri

ger Viranrin - E-Spiegel nn Blul Dril erhiihleo Risiko fü r I lngen ,

Iiirn Lnd pro.r"rdtren.eirhcrEcl,r. \löSlchpr\Hi.Ftr, tpnprnr.

gc$nkungen nur dänD aui weDn Vitamin E in Form einer hoch

dosierten supplcDcntierrnE zuseiührt $ ird DenDoch in dat'on

auszugchcn, dass Vitamin E arch in den Nlen8en. irr denen es

in olivenöl vorkommr, Sesundheitsfiirdernd Nirkl. Au ßerdeür jst

anztrD.hmcD, dass dank syn$Sistischer l,ffekte di. (onltrinari'

on von Vnamin I mit den anderen in Exlra\trgnre eDthalt.r.n

selundären Pflanzensroitcn schr liel \virkunssloller i( als dir

bbße Sürnnc dcrWirkung der einzehen Xonrponentcn.

Die Oliv. irt.ln w.hrer lonr.nlEl än lül unrerci l(öryu g€runden slofi.n

hddölnühlenussv€ruötwerd.n,möglkhnvhlvondi.senSuhst men

uib.«hadetlns öl !u erlhhi.rcn.

nofft der lanlhnroxidase isr eine .hc.ropräventn'e wirkung

aut (ir'bszellen Da.hge\vjcscn.

Ahnliche BcobachlurSen wurden hnrsichtlich der LDL An'

fülligkeit gegen über Oridalion Semachl. Oleuropein und Tyro

sol scheinen im Experinrenl die Oiidalion ron l-DL 2u hem

men do.h \vürde auch hier cin sehrvielaüsgepräSterer F.flekt

drrch eiDe Vi'.hun8 von phenolis.hcn verlrindunsen dcs

nativen Oli!enöls iD vergleichbatcn Ko.zeDlrationen cireicht

,\D dcr Universität Cordoba (SpaDien) tlurde in versüchen

nachsewiesen, dass nur Öle ftir hohen Phenolsehahcn tolle

B.sundheilliche Wirltrng zei8en. 2l Paticnren mit Cholestc

rinproblemcn erhiellen hit dcDr Friihstück 40 Dl hochwerti_

gcs Oliveni,l ftil cnrem Polyphenol Oehalt von '100 mg/kg. Im

GeEensatzzu Pereonen, die pbcnolarmes Oh,enöl cnrnahmen,

verbescrre sich die AnpassungsfdhiSken d.r Getältwände an

schneUe Schwanlungcn der Rlütmen8. nachi{eislich zudem

zeigre si.h, dass phenohei.hcs OlivenÖl die (oMentmtion

voD gcfäßerweiterndcD Srickstotlinonoxid erhöhl u.d den

durch realtive Sauerstoilrerbindungen ausgelijsteD oxidative.

Srrcss, Hauptursa.hc für HerTinfarkl, reduziert

Polyphenole

Zur Xlasse der Phenole 8ehören ShlTe §ic \hnilliDsäure Gal

lussänrc, tuDrarsäure, (rffeesätrre, lyrosol, IIydro§qrosol

oleuropenr, I-igstosid so$'ie llavonoide. Dcr Gehah an phe

nolischenVerbindungenimOlivenöl häDgtvooReifegradund

der Fris.he der oliven sowie der sorgtalt bei derverarbcirung

Mir Tunehmender Ijruchtreife leitin8efi sich die Ccsa'nr

menge aD phcnolischen Verbindungen wie auch ,n . lö.o-

phcrol. h Exrra Vergi.e jsl die Konzenlration phenolischer

Substanzen rund zchnmalhöherals in rafiDienem oli!enö1

PheDolische verbnrdun8en gclten als wnkungsvolle Anti_

oxidantien. Inler.ssaDrerweise waren in Vcrsuchen Eltrattc

aos ExrraVergine - nicht abcr aus ralliniertem Olivenöl - mit
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Oleocanthal

Frisch gepresstes Olivenöl enth?ilt die e.izü.dlngsheft ne.de
Substa.z Oleocanthal, Sie arbeitet gleich wie derWnkstotrlbu
profen- Mögli.herweise beuSe derreSelmäßigeverzehrvon oli'
venöl 8enäu wie Ibup.ofen beslimmleD (rebsarten und Herz-

KreislautLeiden voi berichten Foßcher im britischen Fachblan

'Nature"- AusSangspunkr iür die U.reßuchung rlar die Beob-

achtung, dass Olivenöl genau wie Ibuprofen ein Brennen im
Hals verußachl Gary Beäuchamp vom Monell Cheoical Senses

Centerder Univeßiry oiSciences in Philadelphia und seinTeam

ide.li6zierten daraufhin den \rrantwortlicheD lnhalrssroff und

nanDren ihn oleocanthal.

Weitere Untersuchungen zeigten, das Oleocanrbal genau

wie lbuprofen die sogenannren cor'EMyme im Sroifi{e.hsel

hemm(, die an bestimmten E.tzündun8sreäktio.e. im (ör-
perbeteili8t sind.50 Gramm Olilenölam Tag haben e${a zehD

Proz.nr der wirkün8 einer Ibup.ofen-Dosis für ENachseoe.

Ein hoherAnteilan Oleocanrhal verdünnr genau $'ie Ibuprofen

und andere nicht-steroidale Intzündungshemmer das BIut und

beugt besimmten tuebsarren vor.

Verzehr vo. nativem Olivenöl Extra kann die tägliche Zufuhr
wie im Mitrelmeeratrm beobachret 200 bis 400 mg err€i

chen. Neb€n Squalen sind noch weitere Kohlenwasserstoffe

im Olivenöl enthalren, z.B. dasProvitaminA (Beta.arorin), das

allerdinSs.ür in serinalüsigen Mengen von 0,3 bis 3,6 mg/k6

Di.dnrildnTerogencL\nl unB\on oli\enol wird inmcr sie.
de. von Forschungsresultaten bestätigt, So beträgt die Brust-

kr.bvar. griechischer Fräuen mit hoher cesadtienzüführ
(hauptsächlich iD Form von Olivenöl) Dur ruDd ein Drittel der

Räte Us-äfterikanische. Frauen. Eine spanische Studie wies

ein vermind.r(es Risiko für Brusürebs bei Fraued ftn dem

höchtten Olilenölverzehr na.h. ln einer großeD griechischeD

unreßuchung war das Bnßrkrebsrisiko bei sol.hen Fräuen üm

25 Prozent niedriSer, die mehr als ei.mal täglich Olive.öl zu

Gemäß einerrLeireren Fallsrudie in Spänied hatten Frären,

deren verzehr lon einfach ungesättigten Fettsäuren (haupt-

sächli.h über Olilenöl) im oberen Drittel lag, ei. sta.k ve.
mindelres Risiko. an ts ßrkebs zu erkanken. Nach einer ira

lienischen Unteß!.hu.g bestehl zwischen Speiseölverzehr
(haupßächlich Olirenöl) und Pankeaskrebs ein deudich aus

Seprä8tes. umgekehrt proporlionalesverhältnis.

wissenschafiler haben darauf hingewiesen, dass eine der

ardSe schuurLtkung der hohen Me.ge än sqüäled i. Exln
\ er8ine zuzuschreiben sein könnte - eineAnnahme, die durch

zahlreiche Tieneßuche unrermauer( wird. In den meisten

Tierveßuchen @rde die Wnkung von lokal oder systemisch

angewandrem squalen aüi künstlich erzeugte Karzinome

von Haut, Dickdarm und lunge bei Mäusen unreßuchr. zu
sadmeneefasst zeiEe. die Resultate, dass mit der Nahrung

verabreichtes Squalen deudiche antikarzinogene Wirkungen

Olivenöl-Aromen

Über siebzigve.bindungen sorgeD datur, dass Geschmack und

Duft von Oliven und olivenöl so einzigadgsind. Aldehyde, ali.
phatische und aromatische Kohlennasseßtoffe, Alkohole, Ke

rone, Ester sowie Furan- und ThioterpeD-Derl,ate üagen zum

angenehmen Duft und Geschma.kho.hwertiSen oli!e.öls bei.

Die Blä(er und Früchte des Olivenbaumes vertugeD über

eine natürliche Resisrcnz geSenüber Angrifien von Mikoben
und Insekten. Eine der U.sachen lie8t in der antinikrobiellen
Allivität vo. Molekü1en, die zur großen Gruppedertuomßtotre
zählen. Die bisherigen Foßchünßsersebnisse lassen noch kei-

ne eindeuli8en Schlussiolgerungen zr. Da aber einige der aui
die olivenpflanze allergischen Bäl(lerien und Pilze auch tur den

Menschen schädlich sind, ist die andmikobielle s.huz\irkunS
ein weiterer Aspelt, der zu den positiven Gesundheitseflekten

des Olivenöls beitragen könme.

srcrine sind rlesendicher Besta.dleil der ZellnembEnen und

srrdenronTiereD undPflauenslDüetisiert. Cholesrerinist eiD

tierischesSterin. Dievon verschiedenen t'oßchergruppenermit-

relre Gesamrmenge der in Nativem olive.ölExtra vorlommen

den Ste.ine bewegr sich zwischen ll30 und 2650 mg/kg.

Kultivierung und Reife der oliven sind md wichtige Fakroren,

die den steri.gehalt beeidflussen. Bei weitem das bedeutendsie

Srerin im olivenölist mit 90 95 ProzeDr das Beta sitosteriD. Die

verabreichrnB pfla.zlicher Sterine reduzierte in versuchen das

Blutcholesterin. vermudich resulden dieseverminderunB vor al

lem aus der Hemmung derCholesterinabsorp(ion im Darm- Die

applizierten Dosierungen betrugen ein bis dreiGramm pro Tag

eine Menge, die mit üblicher (ost nicht ereicht wird.

Eine neuere A.älyse komml zum Schluss, dass eine täEliche

zutuhrvon rueiGramm pflaMlichen sterinen die LDL Konun-

Sterine

Kohlenwasserstoffe

Bedeutendster Kohlenwasseßtotrim Olivenöl ist das squalen.

Extravergine enthält Squalen in Mengen von 4000 bis 4500 mg/

k8, räfü.ienes Olivenöl .und 25 Prozent wenigei Squalen isl
ein häufig eingesazter Gründstoftin derArznei', L.beds' lnd
Futterm,ttelindustrie. ln Kosmetika bildet es als Feuchthalte

mittel oder Emulgator ofi eiden Hauptbeständrcil. squalen

wird üblichemeise aus Haifischleberöl gewonnen. Beihohem
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trätion im Blur um neun bis 14 Prozenl senkl. sichjcdoch autdas

gule H DL.Cholesterin ni.ht aüswirkt.

Es gibl mchrcre Berichte über anlikarzinogenc Wirkungen

der puanzlichen Srerine, besondeß des Beta Sitosrerins. For

s.her beoha.hreren. dass menschliche Prosntalrebszellen un.

Ler Beta Snosterii Behandlung ibr Wachstum um 24 Prozcnl

verminde(en. Auch s.heinl Betä Silosrcrin wirkungsvoll bei der

Thcrapic der gtrrartigen Prostatah)?erplasie zu sein.

Diese Ergebnissewerden er8änzt durch Berichte über posnive

ge$ndheitliche Efickc von Bem Sirosterin aur Kolonkrcbszellen

und BrusrkebszelleD invnro. Darüber hinaus licß sich nachwei-

ten, dass ßeta-Sitosteri. die WirkunSen eines liaEinogens aül

den Dickdarm bei RatreD auft'ob.

Der züsamftenhang zwischen Pflanzen.Srernren und (rcbs

ben. Menschen rflrde bislang nur jn wcDi8en Srudien unlec

mchr. Dennoch: Die bisherigen Resultale si.d vielveßprechend.

Phttosterine, insbesondere Bera Sirosrerin, könnlen sich bei

kebselkrankungen von Prostara, Ilickdarft, Brüsl uDd Magen

deudich anrikarzinogen aüswirken.

rerpe.e in nätiveD OliveDdl getunden, Vier in Italien heimische

soncD $rrden uDtersuchl, deren Trileryengehalt recht uDter.

schiedlich $ar: DolccAgogia, Moraiolo, Cipressino und Ftantoio

Bei eirem Pro.Xopl.lerbräu.h von zehD bis 20 Lner pro Iahr

in dediteüancn Ländern erSibt sich über Olive.öl eine midere

Aufnahnre von 1.6 bis3,2 mgTrirerpenen pro lä8. Hinzü kommt

ein durchschnitrlicher (onsum von dreiTalelolivcn am Ta8, was

eiDerAuhahme !on l2 mgTrnerpeneD pro TaE enlspri.ht.

Weirere Mengen \verden überGewürze wic Rosnarin aufge-

nommen, \{erhälb bei Dcdircmner Ernähm8 im schnirt tu.d
l5 msTrnerpcDc pro Tag realistisch snrd. zudveigleich licStdie

Anfnahme voD Oleanolsäure udd trrsolsäure dnrch einen Apfel

pro Tag etu.a 100 \lalniedriSer
Über die Nahruns rverde. dem (örper Trirerpene zwar 7u-

getührr, abcr eine Autnahme ist damn nicht zrva.Ssläung gege

ben. Srudien hierzu zeigcn, dass Triterpene vor allem i. Verbio

dtrDg mir fetreicher Kost .esorbie ünd im (örpcr über Enveiße

des Bluret tränsportiert werdcn. sie reichern sich in der Lebe(

fpnr.i.h.nr (le\!ehe. aber aüch in Tutuoren an. wie Untersu

chungen io Tiernodell 2ei8en.

Über die bckaDnren rvirkungen der Trilerpene cDrsteht

das Bild enrer muhipotenten stoffllasse, die sowohl präventiv

rschutz der Leber und des Herzens), a1s auch heilend wirkcn

kaDn, Das Spektruft reicht dabei von aDtiondativeD Wirkungen

über anrienrzündliche, antitümorale, äntibäktericlle bis hin zu

anliviralen wirtungeD. Über die Ernährung können Trnerpen.

ihre wirkung vermutlich präven ! endahcn.wiU man sie hin-

Segen meditämenrös .insetzen, so isr es notwendiS, sie in kon

2enlrierrer Form zu verarbeilen.

Aus OlirßDblattern und Trester der OlivenölPressung kann

ein ähnlicher spezialextrakt gewonnen $erden, der besondcß

reich an OleaDohäure (olivenblärGa beziehunSsweise Oleanol.

sälre und Maslinsäure {Tieste!) isr. Olivenblälter lnd ücster

\'ehen in Br-ßcn \lenScn /ur\prtügun8. §d. den ÖlbdJm /u "i
Der geeigneten Quelle für ho.hlonzentrierte Triterpenextrakte

macht. Dieser mtissle im nächsten Schrittzu einem Arzneimif

rel weirerent\tickeli und klinis.h Seprüft werden.

(Metuü dahtt den Autaren Dr sebastidn lager, uuu.caturinsti
tut-de,u d Dr Melanie Laszczrk,uüa.betulin.de )

Triterpene

Van.he tuediteiane Lebensmittel enthalten auch gröltere Men

gen enrer Substanzg.uppe, die erst sen rond 20lahren auf8rund

ihrcr biologjschenwirkungen auf sich aulmerksam senachl har:

die liiterpene. Sie wirken anlioxidatnl a.rientzündlich, anlitu-

noral.antibäkte eU ondanriviBl.

Iriterpcne sind harzartige Mikronähßtoffe, die eine ver

\vandtschafr mit ärherischen Ölen äon ehen. Den höchsten Ge-

hah eincsTrircrpcDs, das Betulin, frndet nun i. der BirlenriDdc.

Stolflich eng verwa.dt sind Betülinsäüre, Ursolsäure, Olea.ol.

säure und Maslinsäure,

Dicsc Subs(anzen sind wen verbreitel, ereichen jedoch nur

in einiSen Lebensmitreln ne.ne.swerre (onzenrradonen: in Oli-

!cn,^pfclD und Ger{ürzenderLippenblütleriamilieNiezüm Bei

spiel Ro$narin, Trotz der geringen Lösli.hkeil der Substanzen iD

Öl $urden im Mntel 65 mg/ kg und mdimal 197 mg/ k8 dieser Tri'

Italienische Weine und Spezialitäten
Oliwnöl aß eieenet
und weitere typische

Kalalog unler:
Tel.0049 531 21 7160
odet |'|'w.brcneNeii.de

Hcrslellung. Pasta. Parmesan
italicnischc Spezialitälen.

I
Hamld L. Bremer Haus ilalienischer Qualiläßseine
EfeuwcS l,18104 R.aunschweig. Fax 0531 2371636sffi-


