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Warenkunde
Olivenöl- keinöl brutzeltheißer!
Andrea Pütz

DasGerücht,dasssichOlivenölnicht zum
Brateneignet,sondernnur etwas für die
,,kalteKüche"seinsoll,ist längstüberholt. lm Mittelmeerraumist das Braten
und Frittierenmit Olivenölweit verbreitet. 5o bel<ommenz. B. Reibekuchen,
die
mit Olivenölausgebacken
werden,eine
köstlicheNote. BestimmteOlivenöle
vertragensogarTemperaturenüber
200'C. Damit liegt Olivenölvor Butter,
Margarineund Ölen aus Rapsund
Son ne nb lume n.
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Beim Braten und Frittieren wird es richtig heiß. Das erhitzte Fett bzw. öl soll ein
rasches Schließen der Poren und eine
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Bräunung der Oberfläche des Bratguts
bewirken. Dabei sind die Anforderungen
sehr hoch. Hitzestabilität und eine gute

Olivenöl- von Natur aus
hitzestabil

Qualität sind das A und O. Hinsichtlich
Ceruch und Geschmack soll das Lebensmittel nicht negativ beeinflusst werden.

DasFettsäuremuster
von Olivenölsticht
nicht nur gesundheitlich,sondernauch
hinsichtlich der Hitzestabilitäthervor,
denn es enthält wenig mehrfachungesättigteFettsäuren
und weniggesättigte,
aberreichlicheinfachungesättigteFettsäurenin Formvon Ölsäure:Der höchste
GehaltunterdenbekanntenSpeisefetten
und -ölen macht Olivenölso hitzestabil
(> Tab.l).

DerRauchpunkt
ist ausschlaggebend!
Der Rauchpunktbei Pflanzenölen
hängt
im Wesentlichen
davonab,wie hochder
Anteil an mehrfachungesättigtenFettsäurenist. Grund: Durch Oxidationvon
mehrfachungesättigtenFettsäurenentstehenfreie Fettsäurenund diesesetzen
den Rauchpunktherab. Somit gilt: Je
niedrigerdieserAnteil ist, desto besser
ist die VerträglichkeithöhererTemperaturen. Hier bieten sich besondershitzestabile, raffinierte Pflanzenöle an,
derenRauchpunkt
über 160"Cliegt,z.B.
Oliven-, Raps-, Soja-, Sonnenblumen-,
Erdnuss- oder MaiskeimöI.Sieger im
,Wettbewerbder hitzestabilstenöle" ist
dasOlivenöl(> Abb.1).
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Olivenöl ist nicht gleich
Olivenöl
Im Rahmender EU-Verordnung
von 1991
(Nr.2568i91)sind die Olivenölein Qualitätskategorien,sog. Güteklassenaufgeteilt. Davon spielen drei bei uns eine
Rolle. Die Unterteilunggibt auch Aufschlussüber die möglicheVerarbeitung
in derKüchebzw.denRauchpunkt.
.Natives Olivenöl extra*
Diesedrei Worte stehenfür die höchste
Güteklassemit dem höchsten Markt-
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anteil. Ein solchesöl ist naturrein,kalt
gepresstund ohnechemischeZusätze.Es
darf keine andereBehandlungerfahren
haben als die notwendigen mechanischenVerfahrenwie z.B. die Pressung.
Ein weiteres Qualitätsmerkmalist der
Anteil an freien Fettsäuren,der unter
0,8%liegenmuss.Grundsätzlichgilt: Je
niedriger der Säuregehalt,
desto besser
ist dasÖl! Geschmacklich
und farblichist
dasAngebotmannigfaltig.Vondezentbis
kräftig bringensie das typischeund ftir
manche Gerichteauch beliebteAroma
mit. Sehr gut geeignet für die kalte,
warme und sogar richtig heiße Küche
sind die meisten.Die extra nativenOlivenöleverfügenüber das charakteristischeFettsäuremuster
mit reichlichein-

Rauchpunkt- was ist das?
AlsRauchpunkt
bezeichnet
mandie
niedrigste,
in GradCelsius
angegebeneTemperatur,
beiwelcherüber
einer- unterdefinierten
Bedingungen- erhitztenProbeeine
deutlich
sichtbare
Rauchentwickluno
beginnt.
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fachungesättigtenFettsäuren.
(%),
Durchdie > Tab.1 Fettsäuremusterverschiedener
Küchenfette
I(altpressungenthalten sie noch eine
Reihevon natürlichenBegleitstoffen,
die
otivenöt
t,t E
bei der Raffinationverlorengehenkönnen,v.a. Geschmacksund Aromastoffe.
Der Vitamin-E-Gehalt
ist mit ca. 12 mgl
Rapsöl
100g ehergering.
Unter allen nicht raffiniertenPflanSonnenblumenöl
zenölensind extra native Olivenölemit
@ro.o
- das entbis zu 180"CHitzestabilität
spricht bereits Frittiertemperatur- die
Butter
Temperatursieger.
Anderegebräuchliche,
nicht raffinierte Pflanzenölebeginnen
schonbei etwa 100'C zu rauchen.DaMargarine
durch eignet sich Olivenölauch für die
warme und heiße l(üche, z.B. zum
Schmalz
Schmoren,
Dünstenund Frittieren.Über
180'C solltendiesekalt gepressten
öle
nichterhitztwerden.
I einfachungesättigteFettsäuren
mehrfachungesättigteFettsäuren
Im europäischen
Auslandgibt es für
I gesättigte Fettsäuren
Quel l e:BLS(B undesl ebensmittel i ns ti tut)
dieseGüteklasse
andereBezeichnungen,
z.B.,,ExtraVergine"in Italien.

E
G

,,NativesOlivenö1"
Diesgilt ebensofür die Güteklasse
,,Natives OlivenöI".Es unterliegtden gleichen
bis auf den AnQualitätsanforderungen,
teil der freien Säuren:Dieserdarf bis zu
2 %betragen.BeieinemSäureanteil
ab2 %
spricht man von LampantöI,das nicht
mehr zum Verzehrgeeignetist. Somit
bleibenauchdieseOlivenölestabilbis zu
180"C.

,,Olivenö1"
Unter der Güteklasse
versteht
,,OlivenöI"
man eineMischungausraffiniertemOlivenölmit einemmengenmäßig
nicht definierten Anteil an (extra)nativem OlivenöI.Durchdie Raffinationwerdenu.a.
enthaltenefreie Fettsäurenund weitere
Begleitstoffe
entfernt.So kann das Öl in
der KüchehohenBrattemperaturen
von
bis zu 230'C ausgesetzt
werden.Durch

den geringen Anteil des nativen Öls
schmeckenÖte wie ,,BertolliOlio di
Oliva"oder ,,Sasso
Olio di Oliva"besondersmild und unterstreichenden Eigengeschmackder Zutaten.So schmecken
Steaks,Schnitzel,Frikadellen,Rouladen
und Co.nicht nach Olive,sondernganz
traditionell.Auch in vielen Mittelmeerländernist dieseKlasse
sehrbeliebt.

Aufgepasst!
In der l(üchesolltennur hochwertigeOlivenölezum Einsatzkommen.Geradeauf
dem Olivenölmarktgibt esviele schwarze Schafe.Auch eine künstlicheVerlängerung mit Wasseroder anderenÖlen
sind aus der Vergangenheitbekannt.
DieseminderwertigenÖlekönnenschon
bei niedrigeren Temperaturenin der
Pfanne anfangen zu rauchen - ganz
davon abgesehen,dass sich der Geschmackverschlechtert
und der positive
EffektaufdieGesundheit
ausbleibt.

Fazit
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Olivenölsolltebei uns mehr Einzugauch
in die warme und heiße Küchefinden,
gilt als gedenn sein Fettsäuremuster
sund und erlaubtauchhöhereTemperaturen von 180"Cbei extra nativem Olivenöl und bis zu 230'C bei raffiniertem
OlivenöI.Es ist Siegerin SachenHitze-
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stabilität gegenüber den gängigen
Küchenfetten
und -ölen.Für den Einsatz
in der Küchebietet es sich an, 1-2 extra
native Olivenöleauszuwählen,die zum
Genussbei
bewusstengeschmacklichen
kalten und warmen Gerichtenund zum
Schmorenund Dünstengedachtsind.Ein
raffiniertesqualitativ gutes Olivenölergänzt die ,,Sammlung"optimal und
schließtdie Lückebei höherenBrattemperaturen.
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