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Rapsöl

Rapsöl enthält viel Alpha-Linolensäure, das ist eine dreifach ungesättigte Fettsäure, auch Omega-3-
Fettsäure genannt. Diese gilt als besonders wertvoll. Vor allem aber hat Rapsöl ein ideales Verhältnis
zwischen Alpha-Linolensäure und Linolsäure. Dadurch wirkt Rapsöl nach heutigem Wissensstand
Entzündungsprozessen  entgegen  und  hilft,  der  Arteriosklerose  vorzubeugen.  Der  Anteil  an
essentiellen Fettsäuren ist sogar noch um ein Mehrfaches höher als beim Olivenöl. Daneben enthält
Rapsöl viel Vitamin E und Karotinoide, die beide vor Krebs schützen sollen. Nachteil: Kaltgepresstes
Rapsöl  ist  nicht  hocherhitzbar,  da  ansonsten  Stoffe  entstehen,  die  im  Verdacht  stehen  die
Krebsentstehung zu fördern. Raffiniertes Rapsöl kann dagegen gefahrlos sehr hoch erhitzt werden.

Olivenöl

Olivenöl enthält viel Ölsäure, das ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Diese ist hitzestabil. Darum
eignet sich Olivenöl gut zum Braten. Olivenöl galt  immer als besonders gesund. Doch die einfach
ungesättigten  Fettsäuren erhöhen das Risiko von Arteriosklerose. Besser  ist  eine  ausbalancierte
Zusammensetzung der Nahrung aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren anderer Öle.

Kürbiskernöl

Kürbiskernöl hat ein ausgeprägtes Nussaroma. Es ist gesundheitlich wertvoll,  da es einen relativ
hohen Anteil an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren enthält (vor allem Ölsäure), ca. 27 g
in  100  g  Kernöl.  In  der  Volksmedizin  sagt  man  ihm  auch  prostatastärkende Wirkung  nach.
Kürbiskernöl  weist  mit  3  mg  pro  100  g  nach  dem  Leinöl  (4  mg  pro  100  g)  den  höchsten
Cholesteringehalt  aller  pflanzlichen Öle und Fette auf, sollte also von Blutfett-Patienten  nicht  in
übertriebenene Mengen eingenommen werden.

Walnussöl 

Walnussöl ist ein hochwertiges Speiseöl aus reifen, teilweise auch gerösteten Samen von Walnüssen.
Es ist von blasser bis hellgelber Farbe, relativ dünnflüssig, hat einen intensiven, nussigen Geschmack
und zeichnet sich durch einen besonders hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren aus (einfach
ungesättigt: 20 %, zweifach: 62 %, dreifach: 9 %). Es ist auch gekühlt nur begrenzt haltbar.

Distelöl

Distelöl wird aus den Samen der Färberdistel gewonnen. Es enthält an gesättigten Fettsäuren 10
Prozent, einfach ungesättigten Fettsäuren 12 Prozent, ist besonders reich an zweifach ungesättigten
Fettsäuren (78 Prozent), Linolsäure. Es hat den höchsten Linolsäuregehalt aller Pflanzenöle. Sein
nussiger Geschmack  ähnelt  dem Sonnenblumenöl.  Beiden  fehlen  die  für Herz- und Blutgefässe
wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Da die ungesättigten Fettsäuren sich unter Hitzeeinwirkung schnell
zersetzen, wird Distelöl vorwiegend bei Speisen, die nicht erhitzt werden, wie zum Beispiel Salate,
verwendet. Distelöl hat einen niedrigen Rauchpunkt und ist zum Frittieren ungeeignet.
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Sonnenblumenöl 

Sonnenblumenöl enthält  viel Linolsäure, das ist eine zweifach ungesättigte Fettsäure. Sie ist nicht
sehr hitzestabil,  darum eignet sich gewöhnliches Sonnenblumenöl nicht für die heisse Küche. Ein
weiterer Nachteil  von Sonnenblumenöl: Der einseitig  hohe Anteil an Linolsäure gilt  als nicht  sehr
gesund, sondern fördert nach Meinung einiger Experten eher Entzündungsprozesse und somit die
Arteriosklerose. Fachleute empfehlen, weniger Sonnenblumenöl zu konsumieren, dafür mehr Rapsöl.

Hanföl

Neben  dem  Hanfeiweiß  ist  einer  der  wichtigsten  Bestandteile  des  Öls  die  mehrfach
ungesättigten Fettsäuren Linolsäure (50-70% der Gesamtfettsäuren) und Alpha-Linolensäure
ALA (15-25%)  und die seltene Gamma-Linolensäure (2-4%). Dieses optimale  3:1 Verhältnis
macht das Hanföl zu einem der wertvollsten Öle in der Natur. Hanföl enthält auch die vom
Körper im Wachstum und für die Regernation benötigten Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren.
Als einziges genießbares Pflanzenöl enthält es daneben auch die Omega 9 Fettsäuren.
Linolsäure und Alpha-Linolensäure (ALA) sind essentielle Fettsäuren, d. h. der menschliche
Organismus kann sie nicht selber herstellen, sondern muss sie durch die Nahrung aufnehmen.
Analysen belegen, dass Hanflebensmittel auch DHA (Docosahexaensäure) enthält.
Hanföl  enthält  weniger  als  0,1%  der  schädlichen  Trans-Fettsäuren  und  ist  dabei  auch
cholesterinfrei.  Insgesamt  ist  Hanföl  ernährungsphysiologisch  das  beste  Pflanzenöl
überhaupt.

Sonderstellung der Linolsäure in Pflanzenölen:

Zur Vermeidung von Mangelerscheinungen werden mindestens 5 - 7 g tägliche Aufnahme empfohlen.
Obwohl die Linolsäure für unsere Gesundheit unentbehrlich ist,  ist die Linolsäure eine essentielle
Fettsäure,  die  in hohen Dosen krebserregend wirken kann -  jedenfalls  bei Labortieren. Wird  die
molekulare Struktur allerdings verändert und die Linolsäure konjugiert (gebunden), dann scheint sich
ihre Wirkung  umzukehren  und  die  Linolsäure  entwickelt  augenscheinlich  Krebs  bekämpfende
Eigenschaften.  Jedenfalls werden vor diesem Hintergrund linolsäurehaltige Öle aus Sonnenblume
und Distel sowie die entsprechenden Margarineprodukte nicht uneingeschränkt empfohlen.
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