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Die Kokosöl-Kontroverse

Kokosöl ist in den vergangenen 
Jahren regelrecht hochgejubelt 
worden, gilt manchen als neu-

es Superfood, das vielseitig einsetzbar ist 
und sogar bei körperlichen Beschwerden 
Linderung zu geben vermag. Diesen Ko-
kosöl-Hype wollte eine Uni-Professorin 
in Freiburg wie einen zu groß geratenen 
Luftballon mit einem harten Einstich zum 
Platzen bringen. Allerdings waren ihre Ar-
gumente schwach und die Verdammung 
des Kokosöls zu extrem. Die Debatte zeigte 
bald, dass in Maßen verzehrtes kalt gepres-
stes Bio-Kokosöl ein sicheres und gesundes 
Lebensmittel ist, wobei es durchaus einhei-
mische Alternativen gibt zu dem aus fernen 
Ländern bezogenen Fett.

„Unwissenschaftliche Thesen”

In ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für 
eine bewusste und regionale Ernährung 
stellte Prof. Dr. Dr. Karin Michels, die Di-
rektorin des Instituts für Prävention und 
Tumorepidemiologie des Universitätskli-
nikums Freiburg, im Juli neben etlichen 
richtigen auch einige Thesen auf, die in 
wesentlichen Bereichen nicht mehr dem 

aktuellen Wissensstand entsprechen. In 
ihrem vielbeachteten und auf der Video-
plattform youtube in den folgenden sechs 
Wochen mehr als 1,3 Millionen Mal an-
gesehenen Vortrag „Kokosöl und andere 
Ernährungsirrtümer“ nannte sie dabei Ko-
kosöl „reines Gift“, das noch schlimmer 
sei als Schweineschmalz. Kurz darauf ent-
schuldigte sie sich für diese Aussage, aber 
da war die Diskussion schon am Laufen.

„Leider gibt es immer wieder Experten, die 
viele relevante Studien nicht kennen und 
deshalb eine veraltete Faktenlage verbrei-
ten“, monierte später Dr. Wolfgang Feil, 
Tübingen, auf seinem Internet-Blog dr-feil.
com. „Irreführend und verunsichernd wird 
das, wenn diese Experten einen Professoren- 
oder Doktortitel tragen und trotz vorhan-
dener guter Studien unwissenschaftliche, 
faktenlose Thesen aufstellen.“ Feil setzte 
deshalb in seiner Veröffentlichung „Ist Ko-
kosöl gefährlich?“ vom 24. August gleich zu 
Beginn sein ganz anders lautendes Fazit da-
gegen: „Vorab: Kokosöl ist natürlich nicht 
giftig. Kokosöl ist ein gutes Lebensmittel.“ 
Und er untermauerte seine These mit einer 
Liste von 25 Literaturangaben.

Es war die große Ernährungsdebatte in diesem Sommer:  
Ist der Verzehr von Kokosöl gesund oder ungesund?

In Ihrem öffentlichen Vortrag über ge-
sunde und ausgewogene Ernährung habe 
Prof. Michels „zahlreiche gute Aspekte, die 
wissenschaftlich korrekt sind“ erwähnt, 
vermerkt Dr. Feil. Doch leider habe sich 
Frau Michels bei einigen Themen „mehr-
fach verrannt“. So sei sie der Meinung, 
dass Kokosöl Gift sei, da es gesättigte Fett-
säuren enthält und es keine einzige Hu-
manstudie zum Thema Kokosöl gebe. Aus 
gleichem Grund empfehle sie, Butter zu 
meiden, meine, dass rotes Fleisch schlecht 
und krebserregend sei und gebe auch die 
Empfehlung, glutenhaltige Lebensmittel 
nicht einzuschränken.

Umstrittene gesättigte Fettsäuren

Gesättigte Fettsäuren gerieten aufgrund 
von Korrelationsstudien seit den 1960er 
Jahren in Verruf, da man glaubte, dass 
die gesättigten Fettsäuren z.B. aus Milch 
und Fleisch das Herzinfarktrisiko erheb-
lich steigern würden. Dr. Feil: „Diese Stu-
dien von Keys wurden später als falsch 
eingestuft. Mehrere Studien und Me-
ta-Analysen konnten inzwischen bewei-
sen, dass gesättigte Fettsäuren (z. B. in 
Milch, Fleisch, Kokosfett) nicht mit ei-
nem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen assoziiert sind (Hoenselaar 
2012, Hooper 2011, Mente 2009, Skeaff 
2009).“ Auch andere große Korrelations-
studien hätten inzwischen bestätigt, „dass 
es keinen Zusammenhang zwischen gesät-
tigten Fettsäuren, Herzinfarkt, Gehirn-
schlag und Sterblichkeit gibt (Chowdhury 
2014, De Souza 2015, Siri-Tarino 2010).“ 
Eine philippinische Korrelationsstudie be-
stätigte dem Kokosöl sogar eine schützen-
de Wirkung auf das Herz (Feranil 2011).

Zusätzlich zitiert der Tübinger Mediziner 
eine aktuelle wissenschaftliche Übersichts-
arbeit in der Medizinzeitschrift Gastero-
enterology (Gershuni, August 2018), die 
feststellt, dass die frühere Annahme „gesät-
tigte Fettsäuren = Herzinfarkt“ nicht den 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entspriche und dass gesättigte Fettsäuren zu 
einem gesunden Leben notwendig seien.

Kokosfett enthält 
zwar viele gesättigte 
Fettsäuren, davon 
sind aber viele 
"mittelkettig". Sie 
verbessern das 
schützende HDL-
Cholesterin.
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Auch die DGE (Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung) habe aufgrund evidenzbasierter 
Studienlage 2017 die gesättigten Fettsäuren 
aus dem Milchfett, also Butter und Sahne, 
als gesundheitsförderlich eingestuft.

Frau Prof. Dr. Dr. Michels hatte ihre 
Aussage, Kokosöl sei Gift, wie folgt be-
gründet: „Kokosöl ist schlechter als Schwei-
neschmalz, denn es enthält mehr gesättigte 
Fettsäuren.“ Sie verwies hierzu auf eine 
Langzeitstudie der Arbeitsgruppe Zong et 
al (2016). „In dieser Studie wurde jedoch 
kein Kokosöl untersucht“, entgegnete Dr. 
Feil, „sondern hier wurden im Rahmen 
von Abfragen, die sehr ungenau in einem 
vierjährigen Rhythmus gemacht wurden, 
Korrelationen bestimmt“. Zum Verständ-
nis: Bei Korrelationsstudien wird abge-
fragt, wie oft etwas in der Vergangenheit 
gegessen wurde, ohne wissenschaftliche 
Betreuung und Messung. Da abgefragte 
Personen deshalb nur ungenau antworten 

können, haben diese Studien die zweit-
schlechteste wissenschaftliche Evidenz.

„Erwähnenswert ist“, so Wolfgang Feil, 
„dass gerade die von Frau Michels zi-
tierte Korrelationsstudie belegt, dass die 
mittelkettigen Fettsäuren, aus denen Ko-
kosöl aus 65-70% besteht, kein erhöhtes 
Herzinfarktrisiko im Vergleich zu einfach 
oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren, 
pflanzlichen Proteine oder Vollkornpro-
dukten haben. Hier folgert Frau Michels 
aus einer schlechten Korrelationsstudie 
auch noch etwas Falsches.“ Ebenso ist 
Prof. Michels der Meinung, dass es keine 
positiven Humanstudien zum Thema Ko-
kosöl gibt. Das entspreche jedoch nicht der 
Studienlage. Folgende positive Eigenschaf-
ten des Kokosöls seien, so Dr. Feil, durch 
Humanstudien bekannt: 
• Kokosöl verbessert Demenzsymptome
Neue Studien zeigen, dass durch Kokosöl 
auch Symptome von Alzheimer-Erkran-
kungen verbessert werden können (de la 
Rubia Orti 2018, Hu Yang 2015). Dieses 
Potenzial von Kokosöl bei Alzheimer-Er-
krankungen wird einerseits durch den An-
teil mittelkettiger Fettsäuren erklärt, da 
diese Ketonkörper bilden, was in ande-
ren Studien mit mittelkettigen Fettsäuren 
bereits zu Verbesserungen von Alzheimer-
Symptomen geführt hat (Cunnane 2016, 
Reger 2004). Andererseits enthält Ko-
kosöl auch Polyphenole, die die Bildung 
von Amyloid-Plaques verhindern können 
(Fernando, 2015). 
• Kokosöl verringert Zahnfleischentzün-
dungen und Plaquebildung
Kokosöl verringert Zahnfleischentzün-
dungen und Plaquebildung der Zähne 
schon nach sieben Tagen. Hierbei wird 
täglich Kokosöl im Mund hin- und herge-
schwenkt (Peedikayil, 2015). Erklärt wird 
dies durch die antimikrobielle Aktivität 
der mittelkettigen Fettsäure Laurinsäure. 
Diese antimikrobielle Aktivität von Ko-
kosöl wurde schon von Ruzin et al (2000) 
nachgewiesen. 
• Kokosöl verhindert das Fortschreiten 
von Parkinson
Kokosöl verhindert die Progression von 
Parkinson, was in einer neuen Studie von 
Mischley et al (2017) mit 1053 unter-
suchten Parkinson-Patienten nachgewie-
sen wurde. 
• Kokosöl verringert die Nebenwirkungen 
einer Chemotherapie
Kokosöl verringerte in einer Studie auch 

die Nebenwirkungen einer Chemothera-
pie und verbesserte dadurch die Lebens-
qualität von Brustkrebspatienten (Law 
2014). 
• Kokosöl ist gut für Herz und Blutgefäße
Schon Prior et al (1981) konnte nachwei-
sen, dass Menschen auf der südpazifischen 
Insel Tokelau keine Herz-Kreislauf-Er-
krankungen kennen, obwohl dort die 
Gesamtenergieaufnahme zu 63 % aus Ko-
kosöl besteht. Zum gleichen Ergebnis ka-
men Lindeberg und Lundh (1993): Auf 
Papua-Neuguinea, wo Kokosöl ebenfalls 
eine Hauptenergiequelle ist, kennt die 
Bevölkerung keinen Herzinfarkt. 
Darüber hinaus belegen weitere Studien 
zum Thema Kokosöl, wie gut Kokosöl für 
Herz und Blutgefäße ist, z.B. die Studie 
von Assuncao et al (2009). Hier wurden 
einer Studiengruppe täglich 30 ml So-
jaöl gegeben, die andere Gruppe bekam 
täglich 30 ml Kokosöl. Das Ergebnis: Im 
Vergleich zur Sojaölgruppe gingen bei der 
Kokosölgruppe sowohl der Gesamtchole-
steringehalt als auch das LDL-Cholesterin 
zurück – auch das schützende HDL-Cho-
lesterin verbesserte sich in der Kokosöl-
gruppe. Die Humanstudie von Cardoso 
et al (2015) zeigte ebenso einen durch 
Kokosöl verbesserten HDL-C Wert, der 
ein geringeres Risiko für Herzinfarkt dar-
stellt. In einer weiteren Humanstudie 
mit Frauen zeigte Kokosöl sogar gegen-
über einfach und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren eine größere Verringerung von 
Entzündungen und reduzierte darüber 
hinaus den Risikofaktor Lp(a) für Herz-
infarkt stärker. Müller et al (2003). 

Zahlreiche Leser des Feil-Blogs bedank-
ten sich für den nüchtern argumentie-
renden Beitrag. Eine Leserin schrieb: „Ich 
nehme seit über einem Jahr täglich Ko-
kosöl zu mir und es ersetzt bei mir alles 
von Hautcreme bis Wundsalbe. Ich habe 
durchweg positive Erfahrungen damit ge-
macht und hoffe, daß sich die Menschen 
nicht verunsichern lassen. Ich finde, Ko-
kosöl ist ein wundervolles Produkt und 
werde es auf keinen Fall aus meiner Kü-
che verbannen.“

Ungesättigte Fettsäuren 
nicht stark erhitzen!
Auch Privatdozent Dr. med. Michael 
Nehls hatte so einiges auszusetzen an der 
Kokosöl-Kritik von Prof. Michels. „Was 
auch nicht erwähnt wird in dieser Pro-
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vokation“, schrieb er auf seinem Blog, 
„ist, dass Öle, die aus mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren bestehen, zwar sehr 
wichtig für uns sind, doch besonders ge-
sundheitsgefährdend, wenn man sie vor 
dem Verzehr durch Braten und Backen 
großer Hitze ausgesetzt hat.“ Dies sei 
auf ihre chemische Instabilität beim Er-
hitzen zurückzuführen, wodurch gefähr-
liche Transfettsäuren und andere Stoffe, 
wie zum Beispiel hochtoxisches 4-Hy-
droxynonenal entstehen. Rapsöl, das als 
Bratalternative zu Kokosöl von der Pro-
fessorin vorgeschlagen wird, enthält je-
doch etwa 30 % mehrfach ungesättigte 

Fettsäuren. Dr. Nehls warnt „dringend“ 
davor:  „Auf keinen Fall damit Braten 
oder Frittieren!“

Öle wie Maiskeimöl und Sonnenblumen-
öl tragen zudem zu einem Überschuss an 
Omega-6-Fettsäuren bei, betont der be-
kannte Buchautor, was ebenfalls als höchst 
gesundheitsschädlich anerkannt sei, denn 
sie sind nachgewiesenermaßen entzün-
dungsförderlich. In ihrer biologisch 
aktivsten Form, der sogenannten Arachi-
donsäure, findet man sie in tierischen Pro-
dukten, insbesondere im Schweinefett aus 
der Massentierhaltung.                          ■

Warum gesättigte Fettsäuren in gespeicherter Form eine wichtige 
Energiequelle fürs Gehirn sind

Gesättigte Fettsäuren sind – im Gegensatz zu ungesättigten, insbesondere 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren – chemisch sehr stabil. Es findet so 
gut wie keine Zersetzung statt, wenn man sie erhitzt oder wenn man sie 
Sauerstoff  aussetzt. Gesättigte Fettsäuren können nicht oxidieren, wie es 
die ungesättigten tun, und somit auch nicht ranzig werden. Sie bilden daher 
keine toxischen Radikale und andere chemische Verbindungen, die für 
unseren Organismus gefährlich werden könnten. Aus diesem Grund hat die 
Natur im Tierreich (und auch bei uns Menschen) gesättigte Fettsäuren zum 
Hauptspeichermedium für Nahrungsenergie gemacht. 

Fanden und aßen unsere Vorfahren Honig oder eine andere kohlenhydratreiche 
Nahrung, so wandelten ihre Fettzellen die überschüssige Energie dieser 
Kohlenhydrate in gesättigte Fettsäuren um. Das ist bei uns heute nicht anders, 
wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen. Die gesättigten Fettsäuren werden 
in unseren Fettzellen gespeichert. Wären gesättigte Fettsäuren tatsächlich 
toxisch, würde unser Organismus auf  diese Weise selber Toxine produzieren 
und in den Fettzellen sammeln und lagern. Und es käme noch schlimmer: Denn 
immer dann, wenn wir fasten (das geschieht schon in den Morgenstunden, 
wenn das Abendessen mehr als etwa 12 Stunden zurückliegt), werden diese 
gesättigten Fettsäuren freigesetzt, um unseren Organismus mit wertvoller 
Energie zu versorgen. Wären die gesättigte Fettsäuren also tatsächlich ein 
Giftstoff, wie behauptet, wäre Fasten höchst ungesund. Doch genau das 
Gegenteil ist der Fall!

Insbesondere um das Gehirn mit der Energie der zuvor aus Kohlenhydraten 
produzierten und im Fettgewebe gespeicherten gesättigten Fettsäuren zu 
versorgen, müssen die Fettsäuren in der Leber zu sogenannten Ketonkörpern 
umgewandelt werden, denn gesättigte Fettsäuren können nicht direkt 
das Gehirn erreichen (Stichwort: Bluthirnschranke). Für die wesentlich 
kleineren Ketonkörper hingegen ist dies kein Problem. Beim Säugling 
dienen die Speicher an gesättigten Fettsäuren in Form von Babyspeck dazu, 
das wachsende Gehirn mit Ketonkörpern zu ernähren. Wären Ketonkörper 
oder deren Vorläufer, die gespeicherten gesättigten Fettsäuren tatsächlich 
toxisch, wäre das eine Katastrophe. Doch selbstverständlich hat die Natur 
kein Interesse daran, unsere Neugeborenen zu vergiften. Auch dies macht 
evolutionsbiologisch keinen Sinn.

Ketonkörper sind aber nicht nur eine wichtige Energiequelle für das 
Gehirn während des Fastens, sie wirken auch als hormonelle Wirkstoffe 
mit der Fähigkeit, unsere Körperzellen zu verjüngen. Zudem regen sie das 
Gehirnwachstum an!    
Dr. med. Michael Nehls  (veröffentlicht am 29.08.2018 unter „Tagesthema: 
Kokosöl“ auf seiner Website michael-nehls.de)


