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 Rechtlicher Hinweis:
Die hier getroffenen Informationen und Aussagen sind kein Ersatz für eine ärztliche oder heilpraktische Behandlung. Sie entsprechen dem
Therapiekonzept des Therapeutischen Hauses und der sog. Bioresonanz-Therapie und zählen nicht zu den allgemein anerkannten Methoden im Sinne
einer Anerkennung durch die Schulmedizin. Die Bioresonanztherapie ist nach schulmedizinischer Sichtweise wissenschaftlich umstritten. 
Die schulmedizinische Lehrmeinung erkennt keine Wirksamkeitsnachweise an, die nicht ihren materialistischen Vorstellungen entsprechen. 
Die Informationen und Aussagen beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungswerten von Anwendern der von Martin Keymer entwickelten
Therapiesystematik. Ausdrücklich sind sie keine Aufforderung zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung. Wir treffen keine Heilaussagen und schon
gar keine Heilversprechen im rechtlichen Sinne und möchten diese auch so nicht verstanden wissen. Somit verlangt die Einnahme von
Nahrungsergänzungsmitteln, von Vitalprodukten oder anderer angesprochener Produkte die Rücksprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker Ihres
Vertrauens. Die erwähnten Dosierungen sind lediglich Hinweise. 
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Die Begriffe kaltgepresst oder aus
erster Pressung sind nur reine
Zusatzbezeichnungen der beiden o.g.
Klassifizierungen.

Der Grund hierfür liegt in dem gnaden-
losen Preiskampf, denn Speiseöl in
hoher Qualität kann einfach nicht
billig hergestellt werden!
Auf Seite 7 gehen wir näher auf die
Ölgewinnung ein.

Die Pflanzen bilden Öl, um das Wasser
speziell in den Samen vor Hitze und vor
Dürre zu schützen, da es sonst gefrie-
ren oder verdunsten würde, was den
Tod des Samens bedeuten würde. Nur
das Öl in den Samen macht diese in
Temperaturbereichen von etwa –50°C
in Sibirien und 70° / 80°C in Afrika
überlebensfähig. Außerdem dient das
Öl dem Samen in der ersten Zeit der
Sprossung als Energiespender und
somit als Lebenssaft des neuen Lebens.

Für uns Menschen bedeutet ein gutes
Öl nicht nur die Zuführung eines
Brennstoffes, sondern es ist ein wahres
Lebenselixier, aus welchem wir (fast)
alles machen können, um unsere Zellen
und unseren Stoffwechsel aufzubauen. 

So benötigen wir Öl und damit Fett-
säuren zwingend zum Aufbau der alles
beherrschenden Zellmembranpoten-
tiale und zum Aufbau diverser Proteine.
Auch sind Fette durch die Möglichkeiten
der Gluconeogenese (Neubildung von
Blutzucker), speziell in der Leber, somit
perfekte Energiespender in Mangel-
situationen.

So verwundert es nicht, dass für unsere
Vorfahren die Ölgewinnung häufig
einer heiligen Handlung entsprach.
Man nahm der Pflanze ihre Lebens-
kräfte, um sie für den Menschen nutz-
bar zu machen.

Heute regiert die Meinung, Öle seien
nicht gut, weil sie dick machen. 

Speziell die Anhänger der „Light“-
Ernährung fügen sich durch ihre u. a.
fett- und cholesterinfreie Ernährung
erhebliche Stoffwechselschäden durch
Mangelversorgung zu. Die gigantische
PR-Arbeit mit zum Teil haarsträuben-
den, bewussten Fehlinformationen der
Speiseöl- und Margarinehersteller
spricht hier Bände. 

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen
einen kleinen Überblick über die
“guten Öle und Fette” und einen Weg-
weiser zu einer gesunden Ernährung.  

Fühlen Sie sich bei uns
beschützt wie im
Schoß der Natur! 

Ihr Team der Firma natürlich! 

Mit natürlich! lebensfrohen Grüßen

Christian Keymer
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist wirklich nicht leicht, sich auf dem 
bunten, vielfältigen Markt der angebo-
tenen Speiseöle zurechtzufinden. 
Insbesondere ist es schwer verständlich, 
warum es bei den sog. „nativen“ 
Speiseölen solch immense Preisunter-
schiede gibt. 

Dabei scheint es zunächst einmal einfach, 
denn nativ bedeutet ja, dass ein 
Speiseöl nicht behandelt, nicht raffi-
niert, nicht denaturiert, sondern im 
natürlichen (nativen) Urzustand belassen 
wurde. 

Schauen wir jedoch genauer hin, erken-
nen wir, welcher Schindluder mit 
diesem Wort getrieben wird.

Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, 
dass die großen Speiseölproduzenten 
nicht daran interessiert sind, Konsu-
menten umfassend aufzuklären. 

Die sogenannten Qualitätsbezeichnun-
gen „natives Pflanzenöl“, „reines 
Pflanzenöl“, „erste Pressung“, „kalte 
Pressung“, „virgines Öl” (jungfräuliches 
Öl) und „extra-virgines Öl“ (dies 
bezieht sich auf den reduzierten 
Säuregehalt) sollen dem Konsumenten 
zwar vorgaukeln, eine optimale 
Qualität zu bekommen, die auf klaren 
Bestimmungen basiert, doch dies ist 
fernab der Realität.

In den Leitsätzen für Speiseöl des 
Deutschen Lebensmittelbuches gibt es 
einige Begriffserklärungen, dort heißt es:

Nativ, dass ein Öl aus nicht vorge-
wärmter Rohware oder durch Pressen 
ohne Wärmezufuhr gewonnen wird. Es 
darf gewaschen, filtriert oder zentri-
fugiert werden, ab er nicht entsäuert, 
gebleicht oder desodoriert werden.

Nicht raffiniert, dass ein Öl durch 
schonende, mechanische Verfahren 
gewonnen wurde (was heißt das 
eigentlich?). Es darf gewaschen, mit 
Wasserdampf (logischerweise dann mit 
hoher Temperatur) behandelt, 
getrocknet, filtriert und zentrifugiert 
werden, nicht jedoch entsäuert, 
gebleicht oder desodoriert werden.
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Die äußere Zellmembran, die die lebende
Körperzelle umgibt, ist  neben dem
endoplasmatischen Retikulum (reich
verzweigtes Kanalsystem in der Zelle)
von entscheidender Bedeutung für die
Funktionsfähigkeit und Gesundheit
jeder einzelnen unserer 15 - 50 Billionen
Körperzellen. 

Da die Zellmembran aus einer Doppel-
Lipid(=Fett)schicht besteht, gehören die
entsprechenden Fette und Öle und mit
ihnen vor allen Dingen auch die essen-
tiellen Fettsäuren (also die Fettsäuren,
die der Körper nicht selbst herstellen
kann und die somit zugeführt werden
müssen), zu den elementaren Bestand-
teilen unserer Lebensmittel. Sie sind
gleichbedeutend wichtig wie die aus-
reichende Versorgung mit Aminosäuren
(Eiweiße), speziell z. B. den essentiellen
Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien
und Spurenelementen.  

Eine fett- und cholesterinfreie
Ernährung sowie die gesamte
“Light”-Ernährung kann man
somit zu den medizinischen
Fehlentwicklungen zählen!

Um es auf den Punkt zu bringen: gute
Öle und Fette machen nicht dick!
Täten sie es, würden in der Tiermast
nicht Kohlenhydrate sondern Fette
verwendet werden! 

Die Zellmembran, die nur ein 7-million-
stel Millimeter dick ist, ist nirgendwo
genetisch determiniert (also nicht im
Erbmaterial vorgegeben) – sie bildet
sich quasi wie aus dem Nichts! 

Dies erkennt man auch daran, in welch
unvorstellbarer Einfachheit die Zell-
membran strukturiert ist, bei gleich-
zeitiger nicht zu überbietender
Genialität. 

Evolutionsbiologisch ist entscheidend,
dass die Voraussetzung der Zellbildung
zunächst die Bildung der Zellmembran
ist. Erst die Zellmembran ermöglichte es,
eine Abgrenzung nach außen zu schaffen,
so dass sich erst dann die eigentliche
Zellfunktion ausbilden konnte! 

Da es nicht die Gene sind, die die
Zellmembran codieren – diese codieren
nur die Eiweiße – stellt sich die Frage,
wer denn die Bauanleitung der Zell-
membran hervorgebracht hat –  dies ist
nach streng wissenschaftlicher Logik
nicht erklärbar. Man könnte also sagen,
dass die Zellmembran die Grund-
information des Lebens enthält – oder
aufgrund der Grundinfomation des
Lebens überhaupt erst entstanden ist.

Die Membranpotentiale “flicken sich”
im Laufe des Lebens einfach selbst
zusammen. Die Voraussetzung hierfür
ist, dass die zwingend notwendigen
Baustoffe, insbesondere die essentiellen
Fettsäuren, besonders die Omega-3-
Fettsäuren, auch ausreichend vorhan-
den sind! 

Die Zellmembran muss sehr flexibel
sein, um ihre Aufgaben erfüllen zu
können. Auch für diese  Flexibilität
benötigt sie ausreichend essentielle
Fettsäuren, besonders Omega-3-Fett-
säuren und hier besonders die EPA- und
DHA-Fettsäuren. Bei einem Mangel an
diesen Fettsäuren und bei einem Über-
angebot von gesättigten Fetten und
Transfettsäuren werden die Membrane
immer starrer und unflexibler, denn
dann werden diese statt der Omega-3-
Fettsäuren eingebaut. 

Die Zellmembran ist eine Struktur, die
sich regelmäßig in Mustern wiederholt
und streng angeordnet ist. Damit hat
die Zellmembran auch wieder (wie das
H2O Wassermolekül) eine kristalline
Struktur. 

Durch ihre Protein(=Eiweiß)kanäle hat
sie die Funktion eines Halbleiters und ist
dadurch in der Lage, sowohl auf physi-
sche als auch psychische Reize zu reagie-
ren und sich zu adaptieren (anzupassen). 

Für die Spannungspotentiale benötigen
wir eine ausgewogene Versorgung mit
bioverfügbaren Mineralien und Spuren-
elementen, für die Funktion der Zelle eine
ausreichende Versorgung mit Vitaminen,
Eiweißen und für die Zellmembran in
erster Linie die Vitamine A, B und D.

>> siehe Produktempfehlungen
auf der letzten Seite

Die Zellmembran



Knifflig wird es bei den Lipiden, denn
gerade sie sind es, die der Zellmembran
die entscheidende Flexibilität, Mobilität
und Aktivität geben – entscheidend für
den Fluss und den Ablauf der
Reaktionen, für die Vibrationsfähigkeit
und für die fluidalen (Fließ-)
Eigenschaften der Zellmembran. Der
Aufbau der Zellmembran garantiert die
Fähigkeit, das physisch-psychische
Milieu des umgebenden Gewebes
herunterzuladen, die Kommunikation
mit den Nachbarzellen zu gewähr-
leisten, damit die Zellmembran Stoffe
aufnehmen und in die Zelle nringen
kann und   – was häufig vergessen wird
– die toxischen Stoffe des Zellstoff-
wechsels auch wieder nach außen
abgeben kann (Entgiftung der Zelle). 

Die Membrane sind auch wesentlicher
Bestandteil der Kommunikation der
Zellen untereinander und gewährleisten
diese: Die Membran ist der wichtigste
Bestandteil der Zelle – erst die Membran
fügt die Zelle überhaupt zu einem
funktionierenden Ganzen zusammen.
Sie ist es auch, die das Spannungs-
potential der Zelle aufrecht erhalten
kann. 

Um all dies leisten zu können, benötigt
die Zellmembran nicht einfach nur Fette
(Lipide), sondern es ist ein Zusammen-
spiel, eine wahre Komposition unter-
schiedlicher Fette mit unterschied-
lichen Eigenschaften, die alle im richti-
gen Maße in dem Moment (im Hier und
Jetzt) vorhanden sein müssen, wenn
sich die Membranpotentiale wie aus
dem Nichts reißverschlussartig zu einer
Komposition der Schöpfung zusam-
menfügen bzw. wenn sie sich reorgani-
sieren  – nicht nur bei der Zellteilung,
sondern auch während der gesamten
Lebensdauer einer Zelle selbst.

Zunächst ist es entscheidend, dass diese
Fette in hohem Maße die essentiellen
Fettsäuren enthalten, also im Wesent-
lichen die Omega-3-, Omega-6- und
Omega-9-Fettsäuren.

Diese drei Fettsäuren können vom
Menschen nicht selbst gebildet werden
und müssen daher zugeführt werden
(diese wurden früher als Vitamin F
bezeichnet). Wichtig ist hierbei das
Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-
Fettsäuren, und gerade hier werden
auch in der sog. biologischen
Ernährung große Fehler gemacht,
indem nicht darauf geachtet wird, diese
in einem ausgewogenen Verhältnis zu
sich zu nehmen.  

Fakt ist, dass viele Fleisch- und
Gemüsesorten für den Menschen stark
Omega-6-haltig sind, und auch die
gängigen und meistgebrauchten Öle
wie Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl
stark Omega-6-haltig sind. Das bedeu-
tet nicht, dass Sie Omega-6-haltige Öle
nicht brauchen und sie nicht gut, rich-
tig und wichtig für die Gesundheit sind

– es geht hierbei nur um das
Verhältnis und die Ausgewo-
genheit!

Beispielsweise steht das Verhältnis von
Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren im
Walnussöl, Sojaöl und Weizenkeimöl
bei etwa 6:1, beim Olivenöl bei 8:1,
beim Maiskeimöl bei 50:1, beim
Sonnenblumenöl bei 120:1 und beim
Distelöl sogar bei 150:1. Dies führt
zwangsläufig bei zu starkem Verzehr
dieser Omega-6-haltigen Nahrungsmittel
auch zu einer prozentualen Verschiebung
des Verhältnisses von Omega-3- zu
Omega-6-Fettsäuren. Selbst die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung empfiehlt
für den Menschen eine prozentuale
Balance von Omega-6- zu Omega-3-
Fettsäuren von 5:1 bis 6:1, um gesund
zu bleiben. 

Dass dies noch nicht der Weisheit
letzter Schluss ist, zeigen jedoch z. B.
Untersuchungen bei Eskimos, die auf-
grund ihres hohen Verzehrs von stark
fetthaltigem Fisch (z.B. Walfleisch, Fisch
ist grundsätzlich Omega-3-reichhaltig)
ein Verhältnis von 1:1 aufweisen.

Und trotz des hohen Eiweißkonsums
haben die Eskimos im   Vergleich zu den
Westeuropäern wesentlich weniger
Kreislauferkrankungen (7% zu 50% bei
uns). Im Gegensatz zu den Eskimos
nehmen die Europäer Omega-6- zu
Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis von
20:1 bis 50:1 zu sich! 

Natürlich benötigen wir auch
Omega-6-Fettsäuren, doch
aufgrund der momentanen
Ernährungssituation bei den
Westeuropäern mit Omega-6-
Überhang gilt es, den Anteil
an Omega-3-Fettsäuren 
deutlich zu erhöhen. 

Warum ist ein Übermaß an Omega-6-
Fettsäuren nicht gesund? Weil es die
Omega-3-Fettsäuren verdrängt, was die
Flexibilität der Zellmembran einschränkt
und ihre fluidalen (Fließ-) Eigenschaften
reduziert. 

Außerdem bilden sich unter dem
Vorhandensein bestimmter Enzyme aus
Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren
noch weitere Fettsäuren. Dies wieder-
um bedeutet, dass beide Fettsäuren um
die gleichen Enzyme konkurrieren und
somit die Endprodukte von Omega-6-
Fettsäuren, wie z.B. die Arachidon-
säure, gegenüber den Endprodukten
der Omega-3-Fettsäuren wie EPA und
DHA überhand nehmen. Die Enzyme
stehen schlicht und ergreifend nicht
mehr zur Verfügung, da sie bereits zur
Bildung von Arachidonsäure verbraucht
wurden.

Gute Öle sind also 
nicht einfach nur

Lebensmittel, sondern viel-
mehr Lebenselixiere, in sich

selbst quasi schon als
Medikament zu betrachten!
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Für die Flexibilität der Zellmembran ist
es von entscheidender Bedeutung, dass
sich in sie ausreichend Omega-3-
Fettsäuren einlagern, aus denen sich
die Zellmembran ganz wesentlich
zusammensetzt und die die alles ent-
scheidende Rolle für die fluidale
Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit
der Zellmembran spielen. 

Führend sind hierbei die alpha-
Linolensäure, die Linolensäure und die
gamma-Linolensäure. Aber vor allem
auch die Eicosapentaensäure (EPA)
und die Docosahexaensäure (DHA).

Besonders reich als natürliche Quelle
von EPA und DHA sind Algen, hier
insbesondere spezielle Mikroalgen. Da
Fische Algen fressen, ist auch Fischöl in
hohem Maße EPA- und DHA-haltig. 

Der Mensch kann diese EPA- und DHA-
Omega-3-Fettsäuren direkt in seinen
Stoffwechsel einbauen. 

Der Mensch ist jedoch auch in der Lage,
aus alpha-Linolensäure bis zu 5 - 10%
EPA zu bilden und zu 2 - 5% DHA aus
EPA. Noch besser kann er diese bilden,
wenn ausreichend Vitamin B, Vitamin
C, Magnesium und Zink vorhanden
sind (s. Produktinformation zu der In
Vivo-Familie am Ende der Broschüre). 

Besonders die Zellmembran der Neuro-
nen im Gehirn (zu 40%) und die
Netzhaut (zu 50%) sind besonders
reich an EPA und DHA.  

Die wissenschaftlich nachgewiesenen
Wirkungen von EPA und DHA sind
mannigfaltig. Am wichtigsten jedoch ist
die stabilisierende Wirkung auf die
Zellmembran und deren Neuordnung. 

EPA und DHA wird eine
unterstützende und 
stabilisierende Wirkung 
nachgesagt auf 

das Immunsystem

das Herz-/Kreislaufsystem  

die Blutgefäße

den allgemeinen Stoffwechsel

die Psyche im Sinne einer 
Stabilisierung 

die erhöhte Stabilität gegenüber
Strahlenbelastungen

die Augen 

die Schwangerschaft, Stillzeit und 
Kindesentwicklung

Bei der Mutter werden EPA und DHA
direkt in den Milchbrustdrüsen gebildet. 

EPA und DHA sind besonders für die
Entwicklung des Gehirns und der
Augen des Embryos und des Klein-
kindes entscheidend. Während der Still-
zeit entleeren sich jedoch die EPA- und
DHA-Speicher der Mutter, so dass auch
für das leibliche Wohl der Mutter die
Zuführung zwingend empfohlen ist.  

So wurde beobachtet, dass es bei der
Einnahme von EPA und DHA während
der Schwangerschaft wesentlich weni-
ger Frühgeburten gibt und sich die
Tendenz  zu  Wochenbettdepressionen
verringern kann.

Selbst die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung empfiehlt während der
Schwangerschaft sowie in den ersten 4
Lebensjahren minimal 200 mg EPA und
DHA zuzuführen und empfiehlt die
Zusetzung von EPA und DHA in der
Säuglings- und Kindernahrung. 

Selbst eine Reduzierung der Kinder-
adipositas (= Fettsucht) ist nachgewiesen. 

Achtung: Kuhmilch enthält weder
EPA noch DHA!

Prinzipiell stabilisieren EPA und DHA
auch bestens altersbedingte Funktions-
einschränkungen, chronische Erkran-
kungen, Rekonvaleszenzen sowie prin-
zipiell alle Stress-Symptomatiken.

Grundsätzlich gilt: Die Verabfolgung
bioverfügbarer Vitamine und Minera-
lien setzt voraus, dass die Zellmembran
die entsprechenden Baustoffe auch
passieren lässt. Ist die Zellmembran
nämlich instabil und kann sie dies nicht
tun, dann kann bei Vitamingaben auch
von noch so guten Vitaminpräparaten
nur eine Erhöhung der Vitaminblut-
werte festgestellt werden, ohne dass
sich im Zellstoffwechsel etwas tut bzw.
diese dort überhaupt ankommen. 

Oder, anders ausgedrückt:
Ohne die flexiblen Fettsäuren
in der Zellmembran nützt die
ganze “Vitaminfresserei” –
ob bioverfügbar oder nicht –
gar nichts! 

Hochwertige Fettsäuren für Ihre Zellmembran

EPA und DHA: Die wichtigsten Omega-3-Fettsäuren 

EPA und DHA
sind besonders
wichtig in der
Schwangerschaft,
Stillzeit und
Kindesentwicklung
6
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Wie wird Öl eigentlich gewonnen?
Das weiß vermutlich jeder: durch
Pressung. Bei dem üblichen Pressvor-
gang wird das Öl nicht nur gepresst,
sondern der Presskuchen wird auch
noch erhitzt. Wir wissen, dass Öle
durch Erhitzen dünnflüssiger werden.
Je höher also die Presstemperatur,
umso mehr Öl kann aus dem Press-
kuchen gewonnen werden. 

Die Temperaturen liegen hier bei bis zu
140°C (Lebensmittelverordnung: Kalt-
gepresst heißt unter 120°C!), wobei
dann aus dem Presskuchen das restliche
Öl mit Lösungsmitteln wie z. B. Hexan
und sonstigen Chemikalien heraus-
gewaschen wird.

Dann folgt die „Entschleimung“ durch
Phosphate und die chemische Neutrali-
sierung mit Natronlauge und/oder Soda.

Anschließend wird „geschönt“, d.h. man
verwendet Bleicherde, um die Farbe zu
verändern. Als nächstes wird desodo-
riert, sprich, auf chemischem Wege
werden die Geruchsstoffe entfernt.

Die Desodorierung geschieht unter
anderem mit Wasserdampf mit einer
Temperatur zwischen 232°C und 266°C
und entsprechenden Chemikalien, die
45 bis 60 Minuten einwirken. Dass
nach all diesen Vorgängen das Öl
seinen natürlichen Geschmack und
Geruch verliert, ist klar. 

Das dabei hervorgebrachte und nun
völlig zerstörte Öl darf nach der
Gesetzgebung immer noch als „reines
Pflanzenöl“ bezeichnet und in den
Supermärkten dann als höchste
Reinheits- und Qualitätsstufe angeprie-
sen und verkauft werden.

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang
ist noch, dass die sog.  Fettbegleitstoffe
wie Phytosterole, Phytosterine, Chloro-
phyll, Flavonoide, Polyphenole, Vitamin E,
bioverfügbare Mineralien und Spuren-
elemente und vieles andere bei dieser
Raffinierung logischerweise verloren
gehen, auch wenn sie im Ausgangs-
stoff vorhanden waren.

Die großen Ölproduzenten fahren bei
der Pressung ölhaltiger Samen
geschäftlich zweigleisig: 

Zum einen mit der Herstellung
des Öls und dem Verkaufen als 
Speiseöl. 

Zum anderen ist  der Presskuchen 
hervorragend als Viehfutter (sog. 
Kraftfutter) geeignet, da dieser 
natürlich viel Eiweiß und auch 
immer noch Fett enthält. 
Sie sind also somit gleichzeitig 
Viehfutterproduzenten. 

Was bedeutet 
“kaltgepresstes” Öl?

Kaltpressung bedeutet, dass die Saat
vor und bei dem Pressvorgang nicht
erhitzt wird. Kaltpressung bedeutet
nicht, dass das Öl auch kalt aus der
Presse läuft. Durch den physikalischen
Druck und die dadurch entstehende
Reibung entsteht nämlich beim Ölpres-
sen Wärme als ganz normaler physikali-
scher Vorgang. Je größer die Ölpresse
ist, also die Masse der gleichzeitig
gepressten Saat, umso größer ist die
Wärmeentwicklung. So kann die Aus-
lauftemperatur bis zu 60°C sein – auch
ohne Erwärmung, wobei natürlich im
Inneren der Ölmühle die Temperaturen
dann noch höher sind. Trotzdem bleibt
die Tatsache, dass es kalt gepresst
wurde – und darf auch als solches ver-
kauft werden! Trotzdem darf auf dem
Etikett „reines Pflanzenöl“, „Kalt-
pressung“, „Erste Pressung“ etc. stehen.

Nur kleinere Ölmühlen (Bezugsquellen
s. S. 15), die insbesondere während des
Pressvorgangs auch kühlen, wirken
dieser natürlichen Erwärmung beim
Pressvorgang entgegen. Dass sich somit
aber kein Öl für 2,80 € pro Literflasche
oder gar weniger produzieren lässt ist
klar. 

Alles “Bio” oder was?

Der Zusatz „Bio“ sagt lediglich aus,
dass das Ölsaatgut aus biologischem
Anbau kommt, wie immer das Biosiegel
definiert sein mag  – es sagt nichts über
die nachfolgenden Verarbeitungs-
prozesse aus! 

Nach den EU-Gesetzen ist übrigens der
Ursprung z. B. des Olivenöls nicht dort,
wo die Olive wächst, sondern wo das
Olivenöl abgefüllt wird. Das führt z. B.
dazu, dass eines der Hauptexportländer
für gutes Olivenöl Italien ist, aber hier
gar nicht genug Olivenbäume stehen,
um den Bedarf zu decken! 

Auch erlaubt der Gesetzgeber, dass sich
ein Olivenöl “nativ“ nennen darf, wenn 
mindestens 30% natives Olivenöl – und
somit max. 70%! raffiniertes Olivenöl – 
enthalten sind, wodurch natives
Olivenöl zum Schleuderpreis verkauft
werden kann, aber zu 70% in Wahrheit
gar kein natives Olivenöl mehr ist.

Ebenso ist es gestattet, dass Olivenöl als
Olivenöl verkauft wird, wenn es mit
anderen, preiswerteren Ölen vermischt
wird!
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Grundsätzliches

Der Mensch benötigt ausreichend Fette
zum einen als Energielieferant, zum
anderen als wesentliche Baustoffe.

Dies beinhaltet sowohl gesättigte als
auch ungesättigte Fette.

Alle Fette, auch die hoch-
ungesättigten und hochwerti-
gen Öle, enthalten sowohl
gesättigte als auch ungesät-
tigte Fette. 

Entscheidend ist nun einzig und allein
die Ausgewogenheit, und dies in der
gesamten Fettzufuhr. Und entschei-
dend ist, dass bestimmte ungesättigte
Fette essentielle Fette sind, also Fette,
die mit der täglichen Nahrung zuge-
führt werden müssen, da sie der Körper
selbst nicht bilden kann (früher Vitamin F). 

Alle gesättigten Fette gehören
zu den nicht-essentiellen Fetten.

Zu den Fehlinformationen, auch im
naturheilkundlichen Bereich, gehört,
dass gesättigte Fette als die großen,
bösen Buhmänner dargestellt werden.
Das ist nach neuesten wissenschaftli-
chen Kriterien so pauschal nicht haltbar
und durch mehrere Studien widerlegt
worden, so z. B. durch die Epik-Studie:
90.000 Teilnehmer aus 5 Ländern wur-
den mehrere Jahre beobachtet. 

Was dabei herauskam ist, dass diejeni-
gen, die in höheren Mengen gesättigte
Fette zu sich genommen haben, kein
wesentlich erhöhtes Gesundheitsrisiko
davongetragen haben. 

Was aber auch herausgekommen ist:
die Ausgewogenheit ist entscheidend.
Und:  das eigentliche Risiko ist es,
gesättigte Fette gleichzeitig mit Zucker,
also leicht resorbierbaren Kohlenhydraten,
und mit Stärke (Kartoffeln, Reis,
Getreide etc.) zu kombinieren. Genau
das Gleiche gilt auch für die Erhöhung
des LDL-Cholesterinspiegels.

Das ist kein Freibrief für den
Verzehr von gesättigten
Fetten, sondern ein Votum für
die ausgewogene Zuführung
von Fetten, bei gleichzeitiger
Reduzierung der Kohlen-
hydrate, besonders von
Zucker und Stärke.

Gesättigte Fette machen Fett nicht nur
fester, sondern auch unempfindlicher
gegenüber Hitze, Licht und Luft. Das ist
auch z. B. der Grund, weswegen Fette
mit einem hohen Anteil an gesättigten
Fetten, wie z. B. Kokosfett, Butter,
Butterschmalz, Sahne, Käse, Palmkern
sehr gut und lange haltbar sind. Der
Körper benutzt diese gesättigten Fette
in erster Linie zur Energieversorgung
und als Depotfett. 

Erst der Mangel an ungesättig-
ten Fettsäuren ist schädlich!

Wobei Kokosfett noch besondere
Eigenschaften und Butter sogar ein sehr
gutes Verhältnis von Omega-6- zu
Omega-3-Fettsäuren von 4:1 hat. 

Eine Art Zwitterposition nimmt die
Ölsäure ein, denn Ölsäure ist eine ein-
fach ungesättigte Fettsäure, die aber
sehr wichtig ist, um den Fettstoffwechsel
in seiner Gesamtheit anzukurbeln.
Reich an Ölsäure sind z. B. Oliven, Raps,
Nüsse, Geflügel und auch das mensch-
liche Fettgewebe.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind
dann die Omega-3-, Omega-6- und
Omega-9-Fettsäuren.

Ungesättigte Fettsäuren machen ein
Fett weicher und flüssiger, aber leider
auch empfindlicher, so dass das Fett
umso schneller ranzig wird (durch die
Reaktion, die es mit dem Sauerstoff
eingeht). 

Dies ist auch der Grund, warum Öle, die
sehr reich an ungesättigten Fettsäuren
sind, sich nicht zum Erhitzen eignen
und bei Überhitzung sehr schnell auch
Transfettsäuren (s. a. S. 13) bilden und
weshalb man sie nach Anbruch der
Packungseinheit auch relativ rasch ver-
brauchen sollte. 

Im Körper üben die ungesättigten
Fettsäuren gravierende Regulations-
funktionen aus und insbesondere auch
Steuerungs- und Kommunikations-
funktionen, bis hin zu hormonähnli-
chen Wirkstoffen. Übrigens, das viel
diskutierte Glycerin ist nichts anderes
als das Trägermolekül der Fettsäuren.
Glycerin solitär wird z. B. in der Haut-
pflege verwendet, es findet sich aber
auch als Zusatz in vielen Produkten der
Lebensmittelindustrie. 

Kleines Öl-Brevier
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Entscheidend für das Glycerin ist ledig-
lich, wo es herkommt – tierischen
Ursprungs (z. B. vom Schweinefett)
oder pflanzlicher Herkunft (was zu
bevorzugen wäre), was leider nicht
deklarierungspflichtig ist.

Omega-3-haltige Öle

Hier ist insbesondere das Leinöl führend
mit der besten Balance von Omega-6-
zu Omega-3-Fettsäuren (bis 1:6).

Allerdings auch das Hanföl, Rapsöl und
Walnussöl. An der Scheidegrenze stehen
Aprikosenkernöl, Mandelöl, Olivenöl
und Sojaöl. 

Denken Sie hier auch an die Butter,
auch wenn diese vorrangig gesättigte
Fette  enthält, so hat sie doch eine gute
Balance von Omega-6- zu Omega-3-
Fettsäuren von 4:1.

Omega-6-haltige Öle

Arganöl, Kürbiskernöl, Macadamiaöl,
Mohnöl, Sesamöl, rotes Palmöl; sehr
Omega-6-haltig sind vor allem Distelöl
und Maiskeimöl, daneben auch Sonnen-
blumenöl und Schwarzkümmelöl. 

Für die kalte Küche 

Das Aprikosenkernöl, Hanföl, Kürbis-
kernöl (welches auch noch gut haltbar
ist), Leinöl, Mandelöl, Mohnöl,
Schwarzkümmelöl und Walnussöl.

Für die warme Küche 

Alle hier benannten Öle können auch
gut erhitzt werden und eignen sich zum
Kochen und zum Braten. Natürlich
können diese Öle auch in der kalten
Küche verwendet werden. 

Die Öle, die in der warmen Küche
Verwendung finden, haben in der Regel
einen relativ hohen Gehalt an gesättig-
ten Fetten und Ölsäuren, was ebenfalls
wieder bedeutet, dass sie alle und aus-
nahmslos gut haltbar sind.

Die Öle mit den hervorragendsten
Eigenschaften beim Erhitzen sind das
Kokosöl (s. S. 12), Rapsöl (dieses ist
auch besonders Omega-3-haltig) und
das Sesamöl.

Weiterhin aber auch das Arganöl,
Haselnussöl (wobei bei diesem Öl die
Haltbarkeit etwa auf 3 Monate
begrenzt ist), Macadamiaöl, Olivenöl
und Sonnenblumenöl. Auch das rote
Palmöl kann gut verwendet werden,
darf aber nicht zu heiß werden.

Für die Hautpflege

Eine Reihe von Ölen sind auch hervor-
ragend zur Hautpflege geeignet, z. B.
Aprikosenkernöl, Arganöl, Hanföl,
Haselnussöl, Kokosöl, Kürbiskernöl,
Macadamiaöl, Mandelöl, Schwarz-
kümmelöl, Sesamöl und Walnussöl.

Zur Verwendung als Massageöl eignen
sich Aprikosenkernöl, Haselnussöl,
Macadamiaöl, Mandelöl und Sesamöl.

Lichtschutzeigenschaften haben Kokos-
öl, Macadamiaöl, Mandelöl, Sesamöl
und Walnussöl.

Zum Ölziehen eignen sich besonders
Mandelöl und Sesamöl.

Als Badeöl eigenen sich besonders
Aprikosenkernöl, Haselnussöl, Kokosöl
und Sesamöl.

Zusätzlich findet das Sesamöl seinen
Haupteinflussbereich in der ayurvedi-
schen Medizin, speziell bei den Stirn-
ölgüssen.

Das Walnussöl eignet sich insbesondere
auch bei Sonnenbrand.

Das Haselnussöl und das Schwarz-
kümmelöl stabilisieren insbesondere
das Bindegewebe, gelten als
Prophylaxe für Falten und zur
Cellulitetherapie.

Für die Neurodermitis, Psoriasis, die
gereizte Haut und bei Juckreiz der
Haut bieten sich das Aprikosenkernöl,
Hanföl, Haselnussöl, Mandelöl und das
Schwarzkümmelöl an.

>> Bezugsquellen für gute Öle 
finden Sie auf S. 15.  
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Aprikosenkernöl
Enthält bis zu 65% Ölsäuren, aber auch
Linolsäure und Palmitinsäure. 

Sehr reichhaltig an Vitamin E, Vitamin
B, besonders Vitamin B15 und Vitamin
B17, wobei gerade letzteres den Bezug
zur Tumorprophylaxe, zu Tumorerkran-
kungen und Metastasentumoren hat. 

Besonders wirksam für die Leber und
die Muskulatur.

Arganöl
Enthält viel Ölsäuren und Linolsäure. 

Insbesondere wirksam auf den Insulin-
und Zuckerstoffwechsel.

Borretschöl
Enthält in hohem Maße gamma-
Linolensäure und andere ätherische
Öle. In der Heilkunde findet die Blüte
Verwendung bei Harnverhaltung, Fieber,
Verschleimung, Durchfall, Rheumatis-
mus, klimakterischen Beschwerden und
Blutgerinnungsstörungen. 

Aufgrund seiner Gerbstoffsäurehaltig-
keit gilt das Kraut als Förderer der
Schleimstoffe und der Verdauungs-
säfte. Prinzipiell soll Borretsch immun-
modulativ und antiinflammatorisch
wirken, die Gehirnleistung steigern, die
Sensibilität der Nervenreizleitung erhö-
hen und den Blutdruck senken.

Distelöl
Sehr gut erhitzbar, aber ein sehr ungün-
stiges Verhältnis von Omega-6- zu
Omega-3-Fettsäuren von 150:1.

Hanföl
Sehr gute Omega-6- zu Omega-3-
Balance im Verhältnis von 3:1, sehr
hoher Anteil an Omega-9-Fettsäuren,
(gamma-Linolen-säure), enthält viel
Vitamin E und Betacarotin (Vorstufe
Vitamin A), sehr viel Chlorophyll.

Hervorragendes Öl für die Hirngesund-
heit, die Nervengesundheit und die
Stabilität des Hormonsystems. 

Haselnussöl
Enthält zwischen 78 und 90% Ölsäu-
ren, ist leicht zu verdauen und ein her-
vorragender Energielieferant.

Enthält Calcium, Vitamin B, Vitamin E,
Methionin, Vitamin D und gilt als
Aphrodisiakum.

Haselnussöl ist eigentlich auch für
Haselnuss-Allergiker geeignet, Vorsicht
jedoch bei den Reststoffen, wenn
Haselnussöl unfiltriert (Bildung von
Bodensatz) angeboten wird. 

Dies gilt analog für alle Öle!

Kokosöl / Kokosfett
Es spielt eine besondere Rolle durch
seine sogenannten mittelkettigen
Triglyceride (s. hierzu auch S.12). 

Kürbiskernöl
Hoher Gehalt an Carotinen und vor
allen Dingen an verschiedenen Formen
von Vitamin E, hoher Gehalt an der
nicht-essentiellen Aminosäure Arginin,
hoch antioxidativ, hochgradig anti-
mykotisch, antiparasitär sowie Stabi-
lisation von Prostata und Blase.

Leinöl
Optimalstes Verhältnis von Omega-6-
zu Omega-3-Fettsäuren von bis zu 1:6,
hoher Gehalt an alpha-Linolensäure,
reich an Vitamin E speziell alpha-
Tocopherol und gamma-Tocopherol.

Insbesondere enthält Leinöl in hohem
Maße alpha-Linolensäure (45 - 71%),
was bedeutend für die Synthese-
leistung von EPA und DHA besonders in
der Leber (bei den Stillenden auch in
den Brustdrüsen) von Bedeutung ist.
Auch enthält es einen hohen Anteil an
Linolsäure (12 - 24%). 

Leinöl hat in erster Linie positiven
Einfluss auf Herz und Blutgefäße, den
Cholesterinspiegel (besonders die
Umwandlung von LDL- in das dringend
benötigte HDL-Cholesterin) und den
Blutdruck sowie bei der Behandlung
von allergischen Überreaktionen. 

Außerdem wurde ein positiver Einfluss
auf den Hormonspiegel, die Zellmem-
bran und die intrazellulären Membra-
nen beobachtet sowie ein stabilisieren-
der Einfluss bei Zellwucherungen –
auch beim tumorösen Geschehen.

Kürzeste Haltbarkeit! Nur kleine
Packungseinheiten kaufen, nach
Anbruch sofort in den Kühlschrank
stellen, Verzehr innerhalb von 14
Tagen!

Steckbrief der Öle von A - Z
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Unsere Empfehlung:
Richten Sie sich am

besten eine “Ölbar”mit
den verschiedenen Ölen ein,

die für Sie richtig und 
verträglich sind, und an der

Sie nach Belieben 
“naschen” dürfen. 

>> Gute Bezugsquellen s. S. 15.  
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Macadamiaöl
Mit 75% der höchste Ölgehalt aller
Nusssorten und enthält zu 50%
Ölsäuren und zu 20% Palmitolein-
säure (Omega-9-Fettsäuren). Es gilt
als das königliche Öl.

Maiskeimöl
Hervorragende Eigenschaften zum
Braten, allerdings ein sehr unglück-
liches Verhältnis von Omega-6- zu
Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis 50:1.

Mandelöl
Enthält zu 80% Ölsäuren, zu 15%
Linolsäure, zu 5% Palmitinsäure.
Hoher Gehalt an Vitamin A und E,
Vitamin B1, B2, B6, hoher Biotin-
gehalt, hoher Gehalt an Mineralien
und Spurenelementen.

Wirkt auch als Abführmittel, wirkt
Verschleimungen entgegen und stabi-
lisiert bei Ohrenreizungen.

Mohnöl
Hoher Gehalt an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren.

Olivenöl
Noch relativ gutes Verhältnis von
Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren
von 8:1.
Enthält viele Fettbegleitstoffe beson-
ders Flavonoide und Antioxidantien
und wirkt daher Entzündungen ent-
gegen, wirkt antimikrobiell und auf-
grund der vielen Ölsäuren auch stabi-
lisierend auf den Fettstoffwechsel. 

Rapsöl
Hervorragendes Öl für die tägliche
Küche, auch zum Braten geeignet,
sehr gutes Omega-3 zu Omega-6-
Verhältnis (1:3) und relativ preisgünstig. 

Rotes Palmöl
Enthält in hohem Maße Carotinoide,
viel Vitamin A und dadurch Stabili-
sation des Auges, der Schleimhäute,
des Immunsystems und der Zellproli-
feration. Enthält alle 8 Vitamin E-
Untergruppen und ist ein hochgradi-
ges Antioxidans.

Schwarzkümmelöl
Enthält viele ätherische Öle und hat
daher auch insbesondere Einsatz-
gebiete, die prinzipiell mit den
Einsatzgebieten der ätherischen Öle
in Verbindung stehen.
Unterstützend bei Diabetes, Magen-
Darm-Erkrankungen, bei Schuppen-
flechte und Neurodermitis, sehr gute
Verknüpfung auch mit Honig und
Heilerde in der sich unterstützenden
Wirkung.

Sesamöl
Hochwertiger Anteil an Linolsäure-
Estern (45%), essentiellen Fettsäuren
und Vorstufen der gamma-Linolsäure. 
Prinzipiell gilt es als immunmodulativ
– sowohl pro- als auch antiinflamma-
torisch. Außerdem soll es sich positiv
auf die Blutgerinnung auswirken und
die Herztätigkeit stärken. Daneben
stabilisiert und festigt es Knochen
und Zähne und kann so eine
Behandlung der Osteoporose unter-
stützen. Hervorragend zur Hautpflege
und zum Erhitzen geeignet. 

Sojaöl
Hervorragende Brateigenschaften und
sehr gut zu verwenden in der Küche,
auch eine recht gute Balance
zwischen Omega-6- und Omega-3-
Fettsäuren, allerdings summiert sich
Sojaöl auf unsere sowieso schon soja-
dominante Nahrung und leider ist
keine Pflanze so genmanipuliert wie
Soja.

Sonnenblumenöl
Enthält viele Ölsäuren, Carotinoide
und Vitamin E, ist allerdings auch sehr
Omega-6-haltig.

Walnussöl
Positive Wirkung bei Herz- und
Gefäßerkrankungen – hat sogar eine
Health Claim Verordnung und Zulassung. 

Sehr reich an Polyphenolen, Vitamin
E, Vitamin B6, Magnesium, enthält
viele Vitamine und Spurenelemente,
eine Reihe von hochwertigen
Eiweißen, Lecithin; hat eine sehr gute
Omega-6 zu Omega-3-Balance und regt
über einen hohen Gehalt an Ölsäuren
auch den Fettstoffwechsel an. Ferner
positive Wirkungen auf  das Gehirn
sowie die Nervenstabilität und
Stressresistenz, bei der Darmrei-
nigung, Anregung des Lymphabflusses,
Steigerung der Spermatogenese,
positive Eigenschaften bei Schwanger-
schaft; stimuliert die Lipolyse.

Weizenkeimöl
Recht gute Balance zwischen Omega-
6- und Omega-3-Fettsäuren (6:1),
gute Eigenschaften in der täglichen
Küche, auch beim Erhitzen, jedoch
aufgrund der Minderwertigkeit des
gezüchteten Weizens nicht unbedingt
empfohlen. Vorsicht auch bei Weizen-
Allergikern!



Entscheidend ist, dass die meisten Fette
im Kokosöl sog. mittelkettige Trigly-
ceride sind, die unter Umgehung der
Galle in der Leber zu sog. Ketonkörpern
umgewandelt werden. Ketonkörper
sind das “Marzipan der Nervenzellen”. 

Die normalerweise verzehrten lang-
kettigen Fettsäuren werden über die
Gallensäure abgebaut und dann in den
Stoffwechsel eingebracht. Mittelkettige
Triglyceride werden aber unter Umge-
hung der Galle direkt über die Leber in
den Stoffwechsel eingespeist. 

Die Kombination einer kohlenhydrat-
armen Ernährung (und damit ein stabiler
Blutzucker – ohne hyper- und vor allem
ohne hypoglykämische Zustände) und
dem reichlichen Angebot von Keton-
körpern (z. B. über Kokosfett), ist ein-
fach ein Optimum für die Nervenzellen. 

Ketonkörper stabilisieren den hohen
Stoffwechsel, reduzieren den oxidativen
Stress und wirken direkt regenerativ auf
die Nervenzellen, auch bei schon vor-
handenen Degenerationen, selbst wenn
diese durch Sauerstoffarmut (mangelnde
Hirndurchblutung) ausgelöst werden.

Ähnliches gilt auch für die Herzmuskel-
zelle und den Tumorstoffwechsel einer
Zelle. Weiterhin erhöhen mittelkettige
Triglyceride und damit die Ketone die
Bioverfügbarkeit der Omega-3-Fett-
säuren und damit fördern Kokosfette
die Synthese von EPA und DHA. 

Getrocknete Kokosnüsse enthalten
etwa 69 % Kokosmilch und etwa 24 %
Kokosfett.

Weitere wissenschaftlich nachgewiesene
Eigenschaften: eine deutlich antibak-
terielle Wirkung ist durch die
Destruktion der Zellmembran von dys-
bakterischen Keimen gegeben, wenn
es zuvor zu einer Stabilisation der
physiologischen Darmflora gekommen
ist. Auch eine antiparasitäre und anti-
mykotische Wirkung ist bekannt.
Prinzipiell wirkt Kokosfett immun-
modulativ.   

Doch mit die wichtigste Eigenschaft ist,
dass Kokosfett sich hervorragend
zum Braten eignet, da die Gefahr der
Bildung von Transfettsäuren signifikant
gering ist (s. 13), auch bei starker
Erhitzung!

Somit kann auch der Verzehr von meh-
reren Esslöffel Kokosfett pro Tag als
problemlos angesehen werden.

Eine besondere Bedeutung kommt dem
Kokosfett in der Hautpflege zu  – es
stellt eine hochwirksame Pflege dar, da
es nicht nur Fett, sondern auch
Feuchtigkeit zuführt. 

Auch hier speziell durch seine
Eigenschaft der oben beschriebenen
antibakteriellen und antimykotischen
Wirkung – so kann Kokosfett auch bei
verschiedensten Hautproblemen ange-
wendet werden,  auch in der Baby-
pflege – bis hin zum Windelausschlag.

Auch auf Schnitt- und Schürfwunden
kann es direkt aufgetragen werden und
schützt zuverlässig vor Infektionen bei
gleichzeitiger Stimulierung des Heilungs-
prozesses. 

Selbst als Lippenpflege hat es sich
bewährt und kann auch zum Entfernen
von Make-up effektiv genutzt werden.

Bei Schuppen z. B. der Kopfhaut kann
das Einmassieren nachhaltig von den
lästigen Schuppen befreien. 

Auch bei Milchschorf anzuwenden.

Die mittelkettigen Triglyceridfette des
Kokosöls dringen sehr schnell in die
Kopfhaut und die Haarfollikel ein und
verbessern hier effizient die Nährstoff-
zufuhr, welche die Haarfollikel stabili-
siert und sie so vor den Haarwuchs
behindernden Einflüssen schützt. 

So kann Kokosöl auch als Haarspülung
benutzt werden und bei der Fellpflege
der Haustiere Anwendung finden.

Eine weitere Empfehlung ist, Kokosfett
als Sonnenschutzmittel zu verwenden,
insbesondere auch wegen seiner anti-
oxidativen Eigenschaften.

Kokosöl eignet sich generell auch gut
zur Entgiftung auch bei innerlicher
Anwendung und kann auch kurmäßig
angewandt werden (z. B. in der Früh-
jahrs- oder Herbstkur). 

Kokosfett, Kokosöl - ein Geschenk der Natur
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Nehmen Sie
Kokosfett /
Kokosöl in Ihren
Speiseplan auf



Die Rolle der gefährlichen Transfette

An Transfette ist
auch vor allem zu

denken bei billigem
Gebäck, Süßigkeiten

und billigen
Knabberartikeln.

Vorsicht auch bei Fast
Food, Junk Food und
bei Fertigprodukten!

13

Die gesunden, ungesättigten Fettsäuren
in guten Ölen, die schonend hergestellt
werden, sind praktisch frei von den
gefährlichen, sog. „Transfettsäuren“. 

Wenn Öle aber erhitzt oder gehärtet
werden, entstehen ab etwa 130°C aus
den ungesättigten Fettsäuren durch
Hydrierung (Absättigung der Doppel-
bindungen) gesättigte Fettsäuren und
Transfettsäuren. Ebenso entstehen sie
bei der Härtung von Pflanzenölen, z. B.
zur Herstellung von Margarine.

Werden gesättigte Fettsäuren anstelle
ungesättigter Fettsäuren in die Zell-
membranen eingebaut, werden die
Membranen zunehmend starr und
weniger funktionsfähig – mit allen
Folgen, speziell für die Resorptions-
(=Stoffaufnahme)  und Ausscheidungs-
funktionen (=Entgiftung) der Zelle, für
die Sensibilität der Rezeptoren und
Störungen bei der De- und Repolarisation
der Membranpotentiale. 

Transfettsäuren bergen
mehrere Risiken in sich:

Zum einen führen sie zu einer unnatür-
lichen, schädlichen Veränderung der
Fettsäuren im Blut und gelten schulme-
dizinisch anerkannt als ein Risikofaktor
für Arteriosklerose, Herzinfarkt und
Schlaganfall. 

Eine besondere Problematik stellen die
Transfette in Bezug zur Zellmembran
dar. In diesem Zusammenhang sei
daran erinnert, dass der Aufbau der
Zellmembran nicht über die Gene des
Erbmaterials codiert ist –  dass aber auf
der anderen Seite die Zellmembran die
Voraussetzung dafür ist, dass sich eine
Zelle überhaupt organisieren kann. 

Durch die nachträglich eingebauten
Zellmembranrezeptoren (DNA-codiert)
steht die Zelle unmittelbar in der
Kommunikation zum physisch-psychi-
schen Milieu. Zellmembranen generieren
sich durch Anlagerung der entsprechen-
den Fettsäuren selbst.

Transfette können sich nun in diese
Zellmembran einlagern und verändern
somit die Schwingungsfähigkeit, indem
sie sie deutlich reduzieren und somit die
Membran starr werden lassen. 

Transfette können zu Zellmembran-
brüchen führen, den sog. „Leaky mem-
branes“, also Öffnungen der Zellmem-
bran neben den physiologischen
Ionenkanälen. Diese unphysiologische
Öffnung der Zellmembran kann dazu
führen, dass sich die physiologischen
Ionenkanäle ebenfalls öffnen und es so
zu unphysiologischen Depolarisationen
der Zellmembran kommt, was natürlich
die Kommunikation der Zelle mit ihrem
physisch-psychischen Milieu massiv stört.

Betrachten wir dies noch unter dem
Zusatzfaktor Zeit, dann kann sich die
Zelle durch den permanenten Drang
nach Depolarisation erschöpfen, was
wiederum zu einer Minderung der
differenzierten Zellleistung führt, sie
arbeitet und reagiert nicht mehr so gut.

Aufgrund dieser massiven
Belastungen des Zellstoff-
wechsels und der anerkannten
Risiken für die Arteriosklerose
mit allen Folgezuständen hat
z. B. die Food and Drug
Administration in den USA die
Verwendung von Transfetten
für die Zubereitung von
Speisen vollständig verboten.

Für viele Länder wie Kalifornien,
Dänemark, Österreich gelten strenge
Gesetzesvorgaben. Bezeichnenderweise
mal wieder nicht in Deutschland (außer
einer Einschränkung bei Babynahrung).
In Deutschland gilt, dass Transfette auf
den Lebensmitteln nicht deklarierungs-
pflichtig sind. 

Es gilt daher Vorsicht walten zu lassen,
wenn in den aufgeführten Inhaltsstoffen
Begriffe wie “gehärtete Fette”, oder
“teilgehärtete Fette” ausgewiesen sind.
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Das neue Mitglied der In Vivo-
Produktfamilie  – In Vivo Zellmembran-
fluid – beinhaltet eine hochwertige
und ausgewogene Zusammenstellung
essentieller Fettsäuren, besonders der
Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaen-
säure (EPA) und Docosahexaensäure
(DHA), auf der Basis der zuvor ausführ-
lich dargestellten neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse.  

Diese gelten – wie zuvor dargelegt – als
elementar wichtige Baustoffe für  u. a.
die Zellmembran und die intrazellulären
Membranen.  

Die Qualität der
Inhaltsstoffe

Sowohl EPA als auch DHA
werden direkt aus
Algenöl gewonnen
(nicht aus Fischabfällen!)
und dies unter labortechnischen 
Bedingungen in einem Bioreaktor, der
eine umwelttoxische Belastung aus-
schließt. 

Diese Herstellung ist extrem kosten-
intensiv, garantiert aber ein hervor-
ragendes Ausgangsprodukt.   

Das verwendete Leinöl, Borretschöl und
Sesamöl entstammen einem streng
biologischen Anbau und einer scho-
nenden Kaltpressung im Erstauszug.

In Vivo
Zellmembran-fluid

besteht aus rein veganen Ölen 

ist frei von Gluten, Getreide, 
Weizen, Laktose, Milch, Zucker, 
Farb- und Konservierungsstoffen

enthält keine Bindemittel 

enthält keine sonstigen Hilfsstoffe 

ist aus rein bio-logischem Anbau

Die Gelatinekapsel besteht aus  reiner
Rindergelatine (mit „Koscher“-Zertifikat),
Glycerin und Wasser und ist undurch-
lässig für Sauerstoff.

Die Dosierung 

Durchschnittliche Dosierung: 1 x 2 oder
2 x 1 Kapsel pro Tag, je nach Testung
Ihres Therapeuten und Ihrer Ausgangs-
lage. In besonderen Bedarfsfällen, wie
bei chronischen Erkrankungen, speziell
auch von Gehirn und Augen, sowie
während der Schwangerschaft und zur
Unterstützung der Entwicklung des
Kindes, kann die Einnahme problemlos
auf das 3-fache dieser Dosis erhöht
werden.  

Weitere wichtige
Einnahmehinweise

Die Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren
treten immer erst nach einer gewissen
Verzögerung ein, da die ungesättigten
Fettsäuren zunächst in die Zellmembran
eingebaut werden müssen. Der Einbau
in die Zellmembran ist aber umkehrbar!

Eine langfristige und regelmäßige
Einnahme ist daher sinnvoll und emp-
fehlenswert, da es nur dann zu einer
vollkommenen und nachhaltigen Repa-
ratur und Regeneration der Zellmem-
brane kommt. 

Relative Gegenanzeigen existieren
theoretisch nur bei akuter und subaku-
ter Pankreatitis, Leberzirrhose und aku-
ter Leberintoxikation.

Konsultieren Sie vor der Kur
unbedingt Ihren naturheil-
kundlichen Therapeuten Ihres
Vertrauens. 

Ihr Therapeut wird Sie thera-
peutisch beraten, über die
möglichen Risiken aufklären
und die Kur therapeutisch mit
zusätzlichen und individuellen
Therapieverfahren ergänzen
und begleiten und Sie auch
individuell diätetisch beraten. 

In Vivo Zellmembran-fluid:            
Hochwertige Fettsäuren für Ihre Zellmembran
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Verfasser Martin Keymer, Heilpraktiker

Naturheilpraxis Therapeutisches Haus
Dorothea Keymer & Martin Keymer
Fuhlsbüttler Str. 415a, 22309 Hamburg
www.praxis-therapeutisches-haus.de
E-Mail: mail@praxis-th.de

.....................................................................................................

Bezugsquelle der Produkte

In Vivo Zellmembran-fluid 
und weiterer Produkte der In Vivo-Familie

Die optimale 3er Kombination für die Zellen: 
In Vivo Zellmembran-fluid (Zellmembranstabilisierung)
In Vivo Zellbausteine-Komplex (Zellaufbaustoffe) und 
In Vivo Zellversorgung (Aktivierung der Entgiftung 
des Gewebes). 

Die elementaren Spurenelemente:
In Vivo Selen-Zink-Komplex
In Vivo Calcium-Magnesium-Komplex

Die elementaren Vitamine: 
In Vivo Vitamin A-B-D-Komplex
In Vivo Vitamin C-Komplex

..............................................................................................

Bezugsquellen von guten Ölen* Ölmühle Ditzingen: www.oelmuehle-ditzingen.de

Hof Hoher Schönberg: www.hofhoherschoenberg.de

Ölmühle Solling: www.oelmuehle-solling.de

Firma Govinda: www.govindanatur.de

..................................................................................................................

Buchempfehlung Ulrike Gonder "Positives über Öle und Fette", 

Systemed Verlag, ISBN: 978-3-942772-57-0

Ebenfalls über die natürlich! Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
zu beziehen (s.o.)

..................................................................................................................
*Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Besuchen Sie unseren Internetshop: 

www.natuerlich-lebensfroh.de

natürlich! 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Haferkamp 3
24235 Wendtorf
Deutschland
Fon: +49 (0)4343 - 4 94 63-18
Fax: +49 (0)4343 - 4 94 63-11
info@natuerlich-lebensfroh.de
www.natuerlich-lebensfroh.de

Bei der natürlich! Vertriebs GmbH  erhalten
Sie viele weitere natürliche Produkte, die vom
Therapeutischen Haus Martin Keymer 
empfohlen werden und streng nach Quailtät
ausgewählt, kontrolliert und auf höchstem
Niveau in allen Aspekten aus therapeutischer
und verbraucherfreundlicher Sicht in praxi
getestet wurden. Sie tragen alle das Prüfsiegel
gemäß der Diagnose- und Therapiesystematik
des Therapeutischen Hauses Martin Keymer.



natürlich!
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Haferkamp 3
24235 Wendtorf
Deutschland 

Fon: +49 (0) 4343 – 49463-18
Fax: +49 (0) 4343 – 49463-11
info@natuerlich-lebensfroh.de
www.natuerlich-lebensfroh.de

Fühlen Sie sich bei uns beschützt wie

im Schoß der Natur!

Nat rlich!




