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VORWORT

Zeitlos wertgeschätzt
Für Thomas Jefferson, 1801 bis 1809 Präsident der Vereinigten Staaten,
war der Olivenbaum „das wertvollste Geschenk des Himmels“. Auch
viele Berühmtheiten vor ihm waren voll des Lobes: „Mit Ausnahme des
Rebstockes“, vermerkte der große Historiker und Schriftsteller des alten
Roms, Plinius der Ältere, in seiner umfassenden „Naturalis historia“,
„trägt keine andere Pflanze Früchte, die mit der Bedeutung der Olive vergleichbar wären“. Ohne Frage bezog er sich bei diesen Worten nicht nur
auf Oliven und ihr Öl als Nahrungsmittel, sondern auch auf ihre zahlreichen gesundheitlichen Effekte.
Bereits aus diesen beiden Zitaten wird offenbar, wie weit die große Wertschätzung des Olivenbaumes zurückreicht. Wenig erstaunlich, schließlich
ist er eine der ältesten Nutzpflanzen unserer Zivilisation: Die ersten uns
überlieferten Zeugnisse des Baumes stammen von Kreta um etwa 3500
vor Christus.
Die Faszination, die vom Olivenbaum ausgeht, ist von der Antike bis
heute ungebrochen. Denn nicht nur in den Ländern Kleinasiens und
jenen rund um das Mittelmeer ist dieser wertvolle Baum hochgeschätzt.
Auch in anderen Regionen und in unseren Breiten findet er immer mehr
Anhänger. Das ist sehr gut so, denn der Olivenbaum birgt ein enormes
Potenzial für unsere Gesundheit. Was es dabei alles zu entdecken gibt,
davon berichtet dieses Buch.

Schnell im Bilde ...
VIDEO

Beim Lesen finden Sie an mehreren Stellen kleine quadratische
Kästchen mit „wirren“ Mustern (ein Beispiel sehen Sie links). Dabei handelt es sich um sogenannte QR-Codes. Das Kürzel QR steht
für Quick Response, zu Deutsch schnelle Antwort. Das sagt bereits
aus, was die Aufgabe dieser Codes ist: Sie beinhalten Informatiohttp://youtu.be/
HwTrYWkUWUs
nen, die von der digitalen Kamera eines Handys oder Laptops mit
der entsprechenden Software gelesen werden können. So bekommt man blitzschnell eine Antwort – sprich: man wird sofort zu dem
in einem Muster aus hellen und dunklen Punkten verschlüsselten Link
geleitet.
8
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Entwickelt wurden die kleinen Datenspeicher im Jahr 1994 für die Industrie. Sie sollten mehr Informationen auf kleinerer Fläche unterbringen
und geringe Anforderungen an Lesegeräte stellen. Inzwischen stößt man
im Alltag immer häufiger auf QR-Codes. Besonders häufig sind sie in
Zeitungen und Büchern sowie in der Werbung zu finden.
Hält man den QR-Code vor die Kamera eines Handys oder Notebooks,
erkennt die Software die gespeicherten Informationen und entschlüsselt
sie. Genau das können Sie auch mit den QR-Codes auf den folgenden
Seiten machen, wenn Sie auf Ihrem Gerät die entsprechende Software
installiert haben. Sobald Sie die Kamera vor den Code halten, geht es los:
Sie werden in Kürze weitergeleitet zu kurzen Video-Sequenzen. In diesen
erfahren Sie weiteres Wissenswertes über die jeweils an dieser Stelle im
Buch vorgestellten Themen; beispielsweise wie Sie eine Zischprobe machen, um zu prüfen, ob Olivenöl heiß genug zum Braten ist, oder aber wie
Sie ein Peeling mit Olivenöl herstellen. Dank der QR-Codes sind Sie also
schnell im Bilde ...
Selbstverständlich lässt sich der QR-Code auch ohne Handy nutzen.
Dazu braucht man nur den unter dem jeweiligen QR-Code abgedruckten
Link in den Internetbrowser eintippen, und schon kann man sich den
Film ansehen.
Viel Freude mit dieser faszinierenden Technologie und natürlich auch bei
der „herkömmlichen“ Lektüre wünscht Ihnen

Birgit Frohn
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Das
flüssige
Gold
Homer, der berühmte antike
Dichter, nannte es flüssiges Gold,
und Plinius der Ältere, der große
Historiker des alten Roms, notierte: „Mit Ausnahme des Rebstockes
trägt keine andere Pflanze Früchte, die mit der Bedeutung der
Olive vergleichbar wären.“
Die beiden Herren lagen vollkommen richtig – wie sehr, hat die
Wissenschaft inzwischen bestätigt. Der hohe gesundheitliche
Wert von Olivenöl und die große
Palette seiner Anwendungsmöglichkeiten, ob als heilkräftige
Medizin oder wirkungsvolle Körperpflege, sind einzigartig. Nicht
von ungefähr begleitet Olivenöl
die Völker Kleinasiens und jene
rund um das Mittelmeer seit über
sechstausend Jahren, von der Antike bis heute. Und nicht umsonst
hat Olivenöl heute auch in jenen
Ländern seinen festen Platz auf
dem Tisch und in der Hausapotheke, in denen es auf keine so
lange Tradition zurückblicken
kann wie im Mittelmeerraum:
Nahezu weltweit wird die Kostbarkeit des flüssigen Goldes geschätzt.
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Olivenöl – ein Lebenselixier
Bis heute sagt man in mediterranen Regionen, dass Olivenöl die Lebenskraft enthalte. Aus diesem Grund rühmen sowohl Feinschmecker wie
Wissenschaftler den „König unter den Ölen“: als wertvolles Nahrungsmittel wie als umfassend wirksame Medizin.
Was das flüssige Gold zu einem solch potenten Lebenselixier macht, ist
seine Zusammensetzung. Der Natur ist mit Olivenöl eine Komposition
bester Zutaten gelungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die einfach ungesättigten Fettsäuren. Ihnen sind deshalb auch die folgenden Seiten gewidmet. Die weiteren Inhaltsstoffe von Olivenöl, zum Beispiel sekundäre
Pflanzenstoffe und Vitamin E, lernen Sie ab Seite 15 kennen.

Fett ist nicht gleich Fett
Wie jedes andere Fett besteht auch Olivenöl aus Fettsäuren. Doch Fettsäuren sind nicht gleich Fettsäuren: Abhängig davon, ob gesättigt, einfach
ungesättigt und mehrfach ungesättigt, haben sie vollkommen unterschiedliche Wirkungen auf unseren Körper.
Die Forschungen der letzten Jahre lassen keinen Zweifel daran, wie entscheidend es ist, welche Fette wir zu uns nehmen. Entsprechend hatte die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem Bericht zur Vorbeugung
chronischer Erkrankungen bereits 2002 der Fettauswahl eine heraus-

Auf die Verknüpfung kommt es an
Fettsäuren setzen sich aus langen
Ketten von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen zusammen und werden
je nach deren Verknüpfung in gesättigt, einfach und mehrfach ungesättigt unterschieden. Bei den gesättigten Fettsäuren sind alle Atome der
Kohlenstoffkette mit denen der Was12

serstoffkette verknüpft. Bei den einfach ungesättigten Fettsäuren ist die
Kohlenstoffkette an einer Stelle nicht
mit der Wasserstoffkette verknüpft.
Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist die Kohlenstoffkette an
mindestens zwei Stellen nicht mit der
Wasserstoffkette verknüpft.
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Auf den Tischen in den Mittelmeerländern ist es nicht wegzudenken:
Nun erobert sich Olivenöl auch bei uns seinen festen Platz.

ragende Bedeutung zugemessen. Denn noch entscheidender für die
Gesundheit als die Fettmenge ist die Fettart, also das, was Sie sich aufs
Brot streichen und über den Salat gießen. So wirkt die richtige Zusammenstellung der Nahrungsfette den klassischen Gesundheitsgefahren
unserer Zeit gezielt entgegen. Ernährungsexperten sind sich inzwischen
einig, dass Fett nicht per se schädlich ist. Dafür, dass fettarm nicht unbedingt ein Gütesiegel ist, spricht auch, dass gerade in den mediterranen
Ländern, in denen traditionell fettreich gegessen wird, die Zahl der HerzKreislauf-Erkrankungen gering ist. So erfreuen sich beispielsweise die
Bewohner der griechischen Insel Kreta, die immerhin 42,8 Prozent ihrer
Kalorienzufuhr durch Fett (überwiegend Olivenöl) decken, der besten
Gesundheit in der gesamten Europäischen Union (S. 27). Im hohen Norden
dagegen, zum Beispiel in Finnland, gehen über die Hälfte aller Todesfälle
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Auf Kreta lediglich fünf Prozent. Das ist die niedrigste Rate im europäischen Vergleich.
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Die Sättigung zählt
Gesättigte Fettsäuren sind die schlechten Fette, und die sollten Sie sich,
so gut es geht, sparen. Denn was vor allem in tierischen Fetten steckt,
birgt enorme Risiken: Es erhöht das schädliche LDL-Cholesterin im
Blut und damit die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch der
Fettstoffwechsel gerät aus den Fugen. Die Folgen können unter anderem
Übergewicht und Diabetes Typ 2 sein. Die guten Fette sind die ungesättigten Fettsäuren. Sie beugen zahlreichen Erkrankungen vor und korrigieren schlechte Blutfettwerte, indem sie das schädliche LDL-Cholesterin
senken und das wertvolle HDL-Cholesterin erhöhen. Die besten Karten
im Spiel um die Gesundheit haben Sie also mit einfach und mehrfach
ungesättigten Fettsäuren in der Hand.

Weniger ist mehr
Lange Zeit war die Wissenschaft der Ansicht, allein die mehrfach ungesättigten Fettsäuren seien wertvoll für unsere Gesundheit. Die nur
einfach gesättigten Fettsäuren hielt man kaum für wichtig. Doch nicht
zuletzt Studien zum Olivenöl haben diese Ansicht widerlegt und gezeigt:
Auch die einfach ungesättigten Fettsäuren haben zahlreiche gesundheitliche Vorzüge. Sie tragen nicht nur zu einer Abnahme erhöhter Cholesterinwerte bei, sondern haben darüber hinaus einen äußerst günstigen
Einfluss auf die Zusammensetzung der Blutfette: Sie senken den Gehalt
an schädlichem LDL-Cholesterin und beugen dessen Ablagerung in
den Blutgefäßen vor. Aus diesem Grund wird heute empfohlen, bei der
Zusammenstellung des Speiseplans auch auf ausreichend einfach ungesättigte Fettsäuren zu achten.

Das richtige Fettnäpfchen
Olivenöl besteht zu 55 bis 83 Prozent aus der einfach ungesättigten Ölsäure,
zu 4 bis 20 Prozent aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie der Linolsäure und zu 8 bis 14 Prozent aus gesättigten Fettsäuren. Es besitzt damit
die ideale Kombination an Fettsäuren, die sich in dieser Form bei keinem
anderen Fett findet. Durch das flüssige Gold können Sie Ihre Aufnahme
an einfach ungesättigten Fettsäuren erhöhen und zugleich sichergehen,
ausreichend mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen. Mit
Olivenöl treten Sie also genau in das richtige Fettnäpfchen – und wappnen
sich damit gezielt gegen viele Gesundheitsrisiken.
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Tropfen für Tropfen wertvoll
Der enorme gesundheitliche Nutzen von Olivenöl ist jedoch nicht nur
seinen Fettsäuren zu verdanken. Andere Stoffe sind dabei nicht minder
wichtig. Welche Stoffe das im Einzelnen sind und welche Wirkungen sie
in unserem Körper entfalten, erfahren Sie nun auf den folgenden Seiten.

Vitamin E, A und D
Olivenöl besitzt einen hohen Anteil am fettlöslichen Vitamin E, das an
Vielseitigkeit kaum zu überbieten ist: Es stabilisiert die Zellmembran und
wirkt auf diese Weise ihrer frühzeitigen Alterung entgegen. Weiterhin
ist Vitamin E ein ausgezeichnetes Antioxidans, das die Zellen vor dem
Angriff freier Radikale und die roten Blutkörperchen vor der Zerstörung
durch oxidierende Stoffe schützt. Die Organe und Körpergewebe, die am
meisten von diesen Effekten profitieren, sind das Gehirn, die Leber, die
Muskeln, Arterien und die Blutzellen. Darüber hinaus fördert Vitamin E
die Fruchtbarkeit und – wie sich zum Beispiel bei der Körperpflege mit
Olivenöl zeigt – hält Haut und Haare gesund und schön.

Warum Olivenöl „flüssiges Gold“ genannt wird, hat sehr viele gute Gründe.
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Zutaten für 2 Personen
► 2 Knoblauchzehen
► 2 Eigelb
► etwas Zitronensaft
► etwas Salz
► 250 ml fruchtiges Olivenöl

Knoblauchpaste

Diese beliebte und leicht zuzubereitende Sauce kennen Sie möglicherweise auch als Aoli. Sie wird
vor allem in Spanien und auf den
kanarischen Inseln traditionell
zu den verschiedensten Gerichten serviert, beispielsweise zu
gegrilltem Gemüse, Fisch oder ganz schlicht und einfach zu gekochten
Kartoffeln.
Zubereitung
Den Knoblauch schälen, über einer Schüssel durch eine Presse drücken
und ihn mit den Eigelben und etwas Salz verrühren. Die Paste 5 Minuten ziehen lassen und dann das Öl unter ständigem Quirlen mit einem
Schneebesen unterrühren, bis eine feste Masse entsteht. Zum Abschluss
die Knoblauchpaste mit dem Zitronensaft abschmecken.

Zutaten für 2 Personen
► 1 Tasse grüne Oliven
► 1 Tasse schwarze Oliven
► je 1 TL zerhackte Fenchel- und
Korianderfrüchte, Minzblätter
sowie Kumin (Kreuzkümmel)
► 1 TL Aceto balsamico (Balsamessig)
► 1 EL Olivenöl

Römische Olivenpaste
Bei der römischen Olivenpaste
handelt es sich um ein antikes
Rezept, das aus dem „De condituris“ von Apicius stammt: einem
Saucen-Kochbuch. Die Olivenpaste
wurde von den Römern zusammen
mit Käse gegessen.

Zubereitung
Die Oliven werden entkernt und in einem Mixer oder mit einem Pürierstab
zu Brei gerührt. Anschließend die Kräuter, den Essig und das Öl in den
Olivenbrei geben und alles gut miteinander verrühren, in eine Schale füllen
und mit etwas Kräutern garnieren. Übrigens: Die Römische Olivenpaste ist
eine tolle Idee für den nächsten Grillabend. Denn sie schmeckt ganz ausgezeichnet zu gebratenem und gegrillten Fleisch und Fisch.
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Dips schmecken zu jeder Gelegenheit und fast jedem ...

Olivencreme
Dies ist eine Variante der oben
genannten Olivenpaste.
Zubereitung
Alle Zutaten in eine tiefe Schüssel
geben und mit einem Mixer oder
Pürierstab pürieren. Anschließend
die Olivencreme in eine Schale
umfüllen. Die Creme eignet sich
auch hervorragend als Sauce zu
Pasta oder Reisgerichten.

Zutaten für 2 Personen
► 500 g grüne Oliven ohne Stein
► 50 g Kapern (im Glas)
► 2 Sardellenfilets
► 2 gehackte Knoblauchzehen
► je 1 TL getrockneter Rosmarin und
Oregano
► Pfeffer zum Abschmecken
► 1 EL Olivenöl
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Mediterrane
Apotheke
Der Fruchtsaft der Götter, wie Olivenöl in
der Antike vielfach genannt wurde, war
nicht nur dem kulinarischen Einsatz
vorbehalten. Vielmehr kommt Olivenöl
seit Jahrtausenden ebenso häufig auf die
Haut wie auf den Tisch. Darüber hinaus
diente es auch immer der Erhaltung und
Wiederherstellung der Gesundheit. Es
wurde rund ums Mittelmeer gewissermaßen als universelles Heilmittel gegen
viele Krankheiten und Beschwerden
verabreicht: von Atembeschwerden über
Muskelkater bis hin zu Zahnfleischbluten. Daran hat sich bis heute nicht
viel geändert – was sich angesichts der
vielen positiven Eigenschaften von
Olivenöl, die Sie nun ja kennengelernt
haben, gut nachvollziehen lässt. Nachfolgend finden Sie zahlreiche einfache
und wirksame Anwendungen aus dem
großen Repertoire der mediterranen
Apotheke.
Alle genannten Zutaten erhalten Sie in
Apotheken, Drogerien, Reformhäusern
und Naturkostgeschäften sowie beim
Lebensmittelhändler. Das Olivenöl, das
Sie zu Pflege- wie auch zu Heilzwecken
nutzen, sollte selbstverständlich allererster Qualität und Güteklasse sein.
Verwenden Sie auch sonst nur hochwertige und naturbelassene Zutaten zur
Zubereitung von Heil- und Pflegemitteln. Das gilt ganz besonders für Bienenhonig.

MEDITERRANE APOTHEKE

Heilsames rund um Olivenöl
Das außerordentliche Spektrum an gesundheitsfördernden Wirkungen, das Olivenöl besitzt, lässt sich ganz allgemein zur Vorbeugung und
Gesundheitspflege nutzen, und zwar wenn man es zum festen Bestandteil der täglichen Ernährung macht und sich möglichst häufig Gerichte
aus der traditionellen mediterranen Küche serviert. Abgesehen davon,
können Sie Olivenöl auch ganz gezielt zur Behandlung und Linderung bei
bestimmten Beschwerden einsetzen.
Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie im Folgenden. Der besseren Übersichtlichkeit halber sind die Beschwerden den einzelnen Organbereichen und
Strukturen unseres Körpers zugeordnet.

Olivenöl als Träger von Essenzen
Olivenöl ist ein exzellenter Trägerstoff für pflanzliche Essenzen – nicht
von ungefähr nutzte man es bereits im Altertum zur Herstellung von
Duft- und Parfümölen. Bis heute gilt Olivenöl neben Jojoba- und Mandelöl als eines der besten Trägeröle für ätherische Essenzen. Es wird
deshalb auch in der Aromatherapie sehr gerne verwendet.
Essenzen, ätherische Öle, sind gewissermaßen die duftenden Schwestern
der fetten Öle wie Olivenöl und unterscheiden sich von ihnen in vieler
Hinsicht. So sind sie überaus flüchtig, was bedeutet, dass sie zu verdunsten
beginnen, sobald sie in Kontakt mit Sauerstoff kommen. Darüber hinaus
haben ätherische Öle einen anderen chemischen Aufbau als fette Öle. In
ihrer Konsistenz dem Wasser sehr ähnlich, bestehen sie aus Alkohol, Estern, Ketonen, Phenolen, Aldehyd und Terpenen. Ätherische Öle sind meist
farblos und hell und in fetten Ölen, Alkohol, Äther oder Honig löslich.
Trägeröle wie eben Olivenöl dienen dazu, unverdünnte ätherische Öle
und Ölmischungen aufzulösen und zu verdünnen. Auf diese Weise bilden sie die Ausgangsbasis für ölhaltige Zubereitungen zur Körper- und
Haarpflege, für Massagen und andere Anwendungen. Außer Vehikel für
Duftstoffe zu sein, entfalten Trägeröle auch selbst heilkräftige Wirkungen, die jene der darin verdünnten ätherischen Öle noch verstärken
können. Gerade bei Olivenöl sind das bekanntlich eine ganze Menge.
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Ölmischungen mit Heilkräutern
Heilkräuter in Öl einzulegen ist eine
der ältesten Methoden, um Arzneimittel herzustellen: Die Wirkstoffe der
Pflanzen gehen in das Öl über und
bleiben nahezu unbegrenzt lang erhalten. Ölmischungen mit Heilkräutern
empfehlen sich besonders zum Betupfen von schlecht heilenden Wunden,
für Umschläge bei bestimmten Hauterkrankungen, Verbrennungen und
Erfrierungen sowie für Massagen und
Einreibungen, für Inhalationen sowie
als Badezusatz.
Am vielseitigsten einsetzbar ist Johanniskraut-Öl: Es hilft bei Gallen- oder
Leberbeschwerden, Gicht, bestimmten
Hautleiden, Kopf- oder Magenschmerzen sowie Verrenkungen oder Verstauchungen. Rotöl, wie man Johanniskraut-Öl auch nennt, lässt sich selbst
einfach herstellen.

Rezept für Johanniskraut-Öl
Auf ½ l Olivenöl 3 Handvoll frisches Johanniskraut geben und diese Mischung
in einem verschlossenen Glasgefäß 14
Tage lang an der Sonne stehen lassen.
Danach geben Sie noch einmal 3 Handvoll frisches Johanniskraut dazu und
lassen es wieder ein paar Tage an der
Sonne stehen. Sobald das Öl eine dunkelrote Farbe angenommen hat, seihen
Sie es durch einen feinen Filter ab. Das
Johanniskraut-Öl bewahren Sie an einem dunklen und kühlen Ort auf.

Rezept für Königsöl
Für diese ölige Arznei übergießen Sie
eine Handvoll frischer Königskerzenblüten in einer Glasflasche mit 100 ml
Olivenöl. Dann verschließen Sie die
Flasche und lassen den Inhalt drei bis
vier Wochen im Freien ziehen; während
dieser Zeit die Mixtur einmal täglich
durchschütteln. Danach seihen Sie die
Blüten durch ein feines Sieb oder ein
Tuch ab und bewahren das Königsöl
kühl und dunkel auf.

Grundrezept Ölmischung
Natürlich eignen sich noch viele andere
heilkräftige Kräuter für Ölmischungen.
Die Mengen richten Sie nach Ihrem jeweiligen Bedarf.
Die Pflanzenteile säubern und trocknen
und sie locker nebeneinander in eine gut
gesäuberte Flasche aus hellem Glas geben. Gießen Sie dann hochwertiges natives Olivenöl extra darüber, sodass die
Pflanzen vollkommen bedeckt sind. Die
Flasche wird fest mit einem Korken verschlossen, auf eine sonnige Fensterbank
gestellt und täglich einmal gut durchgeschüttelt. Nach etwa vier Wochen ist
das Öl gebrauchsfertig. Seihen Sie nun
den Flascheninhalt durch einen Trichter, in den Sie zuvor ein sauberes Baumwolltuch als feinen Filter gelegt haben.
Das auf diese Weise gefilterte Öl füllen
Sie dann in eine dunkle Flasche ab und
bewahren es an einem kühlen Ort auf.
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Zudem sorgen Trägeröle für das Rückfetten der Haut und führen ihr
wertvolle pflegende Substanzen zu. Neben seinen herausragenden
pflegenden Eigenschaften besitzt Olivenöl den Vorteil, nicht so schnell
zu oxidieren, also sich zu zersetzen und ranzig zu werden. Auch dieser Umstand macht es zu einem so idealen Trägerstoff für Heil- oder
Pflegezubereitungen mit ätherischen Ölen. Ein weiterer Pluspunkt
von Olivenöl ist, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Trägerölen
nicht durch chemische Verfahren gewonnen wurde, sondern ein reines
Naturprodukt ist – selbstverständlich nur dann, wenn es hochwertiges
natives Olivenöl aus erster Pressung ist. Weiterhin wird Olivenöl nicht
bei Zimmertemperatur fest und muss deswegen nicht vor der Anwendung im Wasserbad erwärmt werden, wie das etwa bei Kokosnuss- oder
Palmöl der Fall ist. Angesichts dieser Vorzüge finden Sie unter den
anschließend aufgeführten Pflege- und Heilrezepten so manches, das
bei der Zubereitung die Vorzüge des Olivenöls mit denen anderer fetter
pflanzlicher oder ätherischer Öle kombiniert. Damit Sie über diese
Vorschläge hinaus selbst eine heilende oder pflegende Mischung mit
Olivenöl zusammenstellen können, folgen hier einige Tipps dazu.

Gekonnt mischen
► Kombinieren Sie nicht mehr als maximal vier verschiedene Öle miteinander; sonst wird es unüberschaubar, was die Wirkungen betrifft.
► Bei Kombinationen mit ätherischen
Ölen sollten Sie darauf achten, keine
Öle mit gegensätzlicher Wirkung
– also etwa ein beruhigendes mit
einem anregendem – zusammenzubringen.
► Füllen Sie die abgemessene Menge
Olivenöl in ein dunkles Glasfläschchen mit Schraubdeckel; so kann
beim Mischen nichts herausspritzen.
► Erst dann tropfen Sie die gewünschte
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Menge ätherisches oder fettes Öl
hinzu. Schließen Sie anschließend
die Flasche und schütteln Sie alles
gut durch.
Falls Sie nicht nach Rezept vorgehen,
hier einige Dosierungsempfehlungen:
► Für Massage- und Gesichtsöle 20 bis
25 Tropfen Öl (oder Ölmischung) auf
100 ml Olivenöl
► Für Teilmassagen eines Körperteils
35 Tropfen Öl (oder Ölmischung) auf
100 ml Olivenöl
► Für Badeöle 20 Tropfen Öl (oder Ölmischung) auf 60 ml Olivenöl
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Atemwege
Bronchitis
Dazu mischen Sie 10 Tropfen ätherisches Eukalyptus- oder Pfefferminzöl
mit 50 ml Olivenöl und reiben damit mehrmals am Tag den gesamten
Brustkorb – auch seitlich und am Rücken – ein.

Husten

VIDEO
Zitronensaft plus Olivenöl: Olivenöl mit Zitronensaft ergibt ein
sehr wirksames Hustenmittel: Mischen Sie in einem kleinen
In der
Fläschchen 4 EL Olivenöl mit 4 EL frisch gepresstem Saft von unV
o
rschau
gespritzten Zitronen. Anschließend schütteln Sie dies gut durch
nicht
und nehmen dann von der Mixtur stündlich einige kleine Schlucke http://youtu.be/
verfügba
r
r2pfH4Kmaww
ein.
Ysop-Einreibung: Die Wirkstoffe des Ysops lindern den Hustenreiz
und helfen, den Schleim aus den Atemwegen zu lösen. Mischen Sie
5 Tropfen ätherisches Ysop-Öl mit 3 EL Olivenöl und reiben Sie sich
mehrmals täglich die Brust damit ein.
Zitronenknoblauch: Diese Zubereitung stillt nicht nur Hustenreiz, sondern hilft auch ganz hervorragend gegen Halsschmerzen: Zerdrücken Sie
2 Zehen frischen, jungen Knoblauch und verrühren Sie die Masse mit
2 EL Olivenöl sowie dem Saft einer nicht gespritzten Zitrone. Davon
nehmen Sie dreimal täglich einen TL ein.
Hustensalbe mit Thymian: Aus Sternkiefernharz, ätherischem ThymianÖl und Olivenöl können Sie rasch eine gut wirksame Hustensalbe herstellen. Dazu verrühren Sie je ½ Tasse Olivenöl und Sternkiefernharz
miteinander und geben 7 Tropfen Thymian-Öl hinzu. Diese Mixtur
verteilen Sie großflächig auf Brust und Rücken. Anschließend mit einem
Baumwolltuch abdecken, eine Wolldecke um den Brustkorb wickeln
und 20 bis 30 Minuten zugedeckt ruhen.

Haut
Akne
Lavendel-Öl: Lavendel wirkt sanft desinfizierend und ist wie Olivenöl
entzündungshemmend bei Akne und Hautunreinheiten: Betupfen Sie
dazu die betroffenen Hautstellen mehrmals täglich mit einer Mischung
aus 5 Tropfen ätherischem Lavendel-Öl und 2 EL Olivenöl.
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Ekzeme und Furunkel
Leinsamenpflaster: Verrühren Sie 1 EL ganze Leinsamen mit 1 TL Olivenöl
und 1 EL guten Bienenhonig. Dann streichen Sie die Mixtur auf ein Heftpflaster und befestigen es auf der betroffenen Hautstelle. Am besten ist
es, wenn Sie das Leinsamenpflaster den ganzen Tag über wirken lassen;
Sie können es übrigens auch gut über Nacht anlegen.

Hautpilz
Beinwell-Rosmarin-Öl: Dies ist ein Hausmittel, das seit Generationen mit
Erfolg gegen Hautpilzerkrankungen angewendet wird: 20 g Beinwellwurzeln und 10 g Rosmarinblüten in 750 ml Olivenöl geben. Dann erhitzen Sie das Ganze vorsichtig etwa ½ Stunde im Wasserbad. Sobald die
Ölmischung auf Körpertemperatur abgekühlt ist, seihen Sie sie durch ein
Leinentuch ab und lassen sie über Nacht in einer verschlossenen Glasflasche ziehen. Am nächsten Tag schmelzen Sie 40 g Bienenwachs ebenfalls
im Wasserbad und rühren dieses nach und nach unter die Ölmischung.
Damit erhalten Sie einen Balsam von salbenartiger Konsistenz, den Sie
mehrmals täglich auf die von Pilz befallene Hautstelle auftupfen können.
Alternativ können Sie einen Umschlag mit dem Beinwell-Rosmarin-Öl
machen. Dazu geben Sie einen oder zwei Teelöffel – je nach Größe des
betroffenen Hautareals – auf ein Baumwolltuch. Dieses legen Sie auf die
zu behandelnde Stelle und befestigen es mit einer Mullbinde.

Hilfreich bei Ohrenschmerzen
Zubereitungen aus Ölen eignen sich
sehr gut zur Behandlung von Ohrenschmerzen, da sie sich gut in dem anatomisch gesehen recht unzugänglichen
Organ verteilen können. Besonders
empfehlenswert ist das Königsöl, von
dem Sie bei akuten Ohrenschmerzen
dreimal täglich 3 bis 4 Tropfen mit einer Pipette in das betroffene Ohr träufeln. Wie das Königsöl hergestellt wird,
lesen Sie auf S. 101.
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Eine andere wirksame Hilfe bei Ohrenschmerzen ist Knoblauchöl, das
stündlich in das erkrankte Ohr geträufelt wird. Für das Knoblauchöl
werden 3 geschälte Knoblauchzehen
zerdrückt und mit 3 EL Olivenöl gemischt. Die Mischung wird in eine
Glasflasche gefüllt, in der sie eine
Woche bei Zimmertemperatur ziehen
kann. Danach gießen Sie sie durch ein
feines Sieb ab.
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Hornhaut

Tipp bei eingewachsenen Nägeln

Zucker mit Olivenöl: Das ist ein
absolutes Verwöhn-Programm,
Wächst ein Finger- oder Fußnagel ein,
mit dem Ihre Füße wieder samtbereitet dass meist unangenehme Beweich werden. Mit dem Peeling
schwerden. Olivenöl hilft hier rasch weiaus Zucker und Olivenöl entfernen
ter: Tränken Sie ein kleines Läppchen
Sie abgestorbene Hautschüppchen
damit und binden Sie es um den Finger
und pflegen Ihre Füße geschmeioder die Zehe mit dem betroffenen Nadig glatt. Verrühren Sie in einer
gel. Lassen Sie das Öl über Nacht einkleinen Schüssel 2 EL Haushaltswirken. Am nächsten Morgen ist der
zucker mit einem EL Olivenöl.
eingewachsene Nagel so aufgeweicht,
Dann bereiten Sie sich ein warmes
dass Sie ihn schmerzlos und bequem
Fußbad – Sie können das Peeling
schneiden können.
auch im Anschluss an das Duschen
anwenden – und massieren die
Zucker-Öl-Masse mit sanften, kreisenden Bewegungen auf Ihren Füßen
ein. An besonders verhornten Bereichen, wie zum Beispiel den Fersen,
rubbeln Sie etwas kräftiger. Anschließend spülen Sie Ihre Füße mit
warmem Wasser wieder sauber und trocknen sie mit einem Handtuch
sorgfältig ab, vor allem in den Zehenzwischenräumen. Gut ist es auch, die
Füße mit dem Fön trocken zu fönen. Führen Sie das Peeling regelmäßig
einmal pro Woche durch.
Papaya-Packung: Papayas enthalten ein Enzym – das Papain –, das VIDEO
Eiweiß spaltet und auch verhärtete Hautstellen erweicht sowie
In der
Hornhaut an Fersen und Fußsohlen löst. Für die Papaya-Packung
Vorscha
u
zerdrücken Sie das Fruchtfleisch einer mittelgroßen reifen Papaya
nicht
mit der Gabel, rühren zwei EL Olivenöl drunter und tragen diese
verfügba
http://youtu.be/
Mixtur auf die Füße auf. Nach 15 Minuten waschen Sie die Packung dH2MbbGIed0r
mit warmem Wasser wieder ab und ölen die Füße abschließend mit
Olivenöl ein. Bei starker Verhornung sollten Sie die Packung zunächst
zweimal in der Woche anwenden.
Ölsocken: Um Verhornungen an den Füßen vorzubeugen, empfiehlt sich
einmal wöchentlich eine nächtliche Olivenöl-Kur an den Füßen. Dazu massieren Sie abends vor dem Schlafengehen reichlich Olivenöl in Ihre Füße
ein. Danach ziehen Sie dicke Wollsocken darüber; diese bitte vor dem Massieren bereitlegen, damit Sie nicht mit öligen Füßen umherlaufen müssen
und möglicherweise ausrutschen. Während Sie schlafen, zaubert Ihnen das
Olivenöl wunderbar zarte Füße und schützt diese zudem vor Hornhaut.
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Hühneraugen
Zitrone: Gegen die schmerzhaften Druckstellen hilft es, sie regelmäßig
über mehrere Tage hinweg mit einer Mischung aus Olivenöl, das mit einigen Spritzern frisch gepresstem Zitronensaft versetzt wird, zu betupfen.

Neurodermitis
Olivenöl pur: Bei akuten Neurodermitis-Schüben hilft oft eine ganz
einfache Maßnahme: Betupfen Sie die betroffenen Hautstellen mit purem Olivenöl. Gut ist es auch, dem Bade- oder Waschwasser stets einen
Schuss Olivenöl beizugeben. Das trägt wirksam zur Beruhigung der bei
Neurodermitis meist extrem gestressten Haut bei.
Milchbad: Bei bereits chronischer Neurodermitis sollten regelmäßig
rückfettende Ölbäder genommen werden. Hierzu hat sich sich unter
anderem ein Milchbad sehr gut bewährt: Vermischen Sie 1 EL Olivenöl
mit ¼ l Vollmilch. Dann geben Sie diese Mischung in das nicht zu heiße
Badewasser. Darin rund 10 Minuten baden und anschließend die Haut
sehr vorsichtig trocken tupfen, um sie nicht erneut zu reizen. Sobald die
Haut trocken ist, verwöhnen Sie sie mit einer feuchtigkeitsspendenden
Salbe oder Lotion.

Rissige Haut
Rotöl: Eine der vielen Beschwerden, bei denen Johanniskraut-Öl, auch
bekannt als Rotöl, angezeigt ist: Die rissigen Hautpartien mehrmals
täglich damit einreiben. Wie Sie diese Ölmischung selbst herstellen, lesen
Sie auf Seite 101.

Schuppenflechte
Ölbäder: Vor Beginn der bei Schuppenflechte erforderlichen ärztlichen
Behandlung müssen die Schuppen von der Haut entfernt werden.
Hierzu eignen sich Vollbäder mit Olivenöl ganz hervorragend. Geben
Sie dazu 5 EL Olivenöl ins Badewasser. Dann rühren Sie das Wasser in
der Wanne mit den Händen um und legen sich 10 bis 15 Minuten in das
Ölbad.

Sonnenbrand
Waren Sie zu unvorsichtig beim Sonnenbaden? Falls ja, sollten Sie zu
Olivenöl und einer unbehandelten Zitrone greifen: Mischen Sie in einer
kleinen Schüssel 2 oder 3 EL Olivenöl, je nachdem, wie groß die vom Son106

Die
MittelmeerDiät
Wie oben gezeigt, ist die mediterrane Ernährung die mit Abstand
beste Art, sich gesund zu ernähren. Sie ist deshalb auch die Basis
der Mittelmeer-Diät, die genau
genommen alles andere als eine
Diät im eigentlichen Sinn ist.

DIE MITTELMEER-DIÄT

So servieren Sie sich Ihre Gesundheit
Was traditionell rund ums Mittelmeer auf den Tisch kommt, sorgt für
gesunden Genuss rundum. Denn die Mittelmeer-Diät hat weder mit Verzicht noch mit Kalorienzählen zu tun.

Argumente für die Mittelmeer-Diät
Für die Durchführung der Mittelmeer-Diät spricht eine Reihe guter Gründe: Mit ihr legen Sie den Grundstein für ein gesünderes Leben. Sie können
die Diät auch länger durchführen, was sicher nicht schwerfallen wird und
den positiven Effekt obendrein steigert. Bereits nach wenigen Tagen werden Sie sich vitaler und körperlich wie geistig leistungsfähiger fühlen.
Außer sich deutlich fitter und gesünder zu fühlen, verlieren Sie überflüssige Pfunde. Denn die Mittelmeer-Diät ist so konzipiert, dass Sie pro Tag
weniger Kilokalorien aufnehmen, als Sie verbrauchen: Der vorwiegend
sitzend tätige Mann verbraucht täglich zwischen 1.900 bis 2.600, die
vorwiegend sitzend tätige Frau zwischen 1.700 bis 2.200 Kilokalorien. Die
Mittelmeer-Diät liefert täglich im Schnitt 1.600 Kilokalorien. Sie können
sich aber – wie erwähnt – das Kalorienzählen sparen.
Nicht zuletzt profitiert das Herz von den zwei Wochen, wie bereits
gezeigt wurde. Die Mittelmeer-Diät ist damit Vorsorgemaßnahme gegen
Herz-Kreislauf-Krankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck.

Das sollte man wissen
Halten Sie die angegebenen Mahlzeiten unbedingt ein! Denn Sie sollten
spätestens alle 4 Stunden essen – das ist das Konzept der MittelmeerDiät. Damit gelingt es Ihnen leicht, den allfälligen Heißhungerattacken
zu entkommen.
Trinken Sie mindestens 2 l pro Tag. Mehr schadet nicht, weniger sehr
wohl. Die Flüssigkeit kann in Form von Kräutertees oder Mineralwasser
aufgenommen werden. Eine ideale Unterstützung der Diät ist übrigens
Ingwer-Wasser: Ein Stückchen geschälten Ingwer mit heißem Wasser
übergießen und einen Spritzer Zitronensaft hinzugeben.
164

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Frisches Gemüse ist nicht nur gesund und schmackhaft, es ist auch schön
anzusehen.

Hochwertiges Olivenöl steht bei der Mittelmeer-Diät im Mittelpunkt.
Wann immer Sie braten, Salate abschmecken, Pasta, Gemüse, Fisch oder
Fleisch servieren, sollte ein ordentlicher Schuss Olivenöl nicht fehlen.
Und anstelle von Butter sollte Olivenöl aufs Brot. Sie werden staunen,
wie gut es zu Käse, Wurst & Co. passt.
Rotwein ja, aber nur zum Essen. Dabei gilt die Dosis: 2 bis 3 Gläser (0,2 l je
Glas) pro Tag für Männer, 1 bis 2 Gläser (0,2 l je Glas) für Frauen.
Und ganz wichtig: Bewegen Sie sich ausreichend! Im Alltag gibt es weit
mehr Möglichkeiten dazu, als man oft glaubt.
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DIE MITTELMEER-DIÄT

Der 2-Wochen-Plan
Nun sind Sie gut vorbereitet und bekommen hier einen detaillierten
Speiseplan für die Mittelmeer-Diät. Für jeden Tag der 2 Wochen finden
Sie genaue Anleitungen zur Zubereitung und Interessantes um die Diät
herum.

1. Tag
Zum Auftakt der 2 Wochen der
Mittelmeer-Kur dreht sich alles um
Tomaten. Was wäre die mediterrane
Ernährung ohne diese vielseitigen
Früchte? Übrigens: Tomaten sind
die Früchte der Tomatenpflanze,
kein Gemüse.
Weg von der Botanik, hin zur
Gesundheit: Tomaten sind extrem
gesund. Mit 17 kcal auf 100 g sind
sie sehr kalorienarm und neben
viel Vitamin C steckt in ihnen das
sogenannte Lycopin. Dieser Stoff
färbt die Tomaten rot. Er hat es
gewaltig in sich. Denn als sehr
effektives Antioxidans kann er gut
vor den schädlichen Effekten freier
Radikaler schützen. Und damit
kann man einer ganzen Reihe von
Erkrankungen vorbeugen. So unter
anderem Herzerkrankungen: Dass
Lycopin den Lebensmotor wirksam
schützt, belegen Studien.

dann entfaltet, wenn die Tomaten
zerkleinert sind. Ideal sind pürierte Tomaten, Tomatensaft und
-sauce – weshalb am ersten Tag
Tomatensuppe auf dem Speiseplan
steht. Übrigens darf es ab und zu
auch Ketchup sein. Es enthält zwar
Zucker, aber kein Fett und viel
Lycopin.

Frühstück
► 1 Vollkornbrötchen oder eine
Scheibe Vollkornbrot
► 2 mittelgroße Tomaten
► 1 TL Olivenöl
► ½ Knoblauchzehe
Die Tomaten waschen und in
Scheiben schneiden. Dann Brötchen oder Brot mit der Knoblauchzehe einreiben, das Olivenöl
daraufträufeln und anschließend
die Tomatenscheiben darauflegen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Der Snack zwischendurch
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