
Fett  -  Brauchen wir überhaupt Fett?
Die Hauptmasse des Gehirns besteht aus Myelin, wo-
von 87 % Phospho-Lipide sind, bestehend aus gesät-
tigten und einfach ungesättigten Fettsäuren.

Fettlösliche Vitamine können nur bei ausreichendem 
Fettangebot absorbiert werden.

Generell ist eine zu geringe Fettaufnahme ungesund.

Fettreiche Nahrung schmeckt besser, wird langsamer 
verdaut und sättigt nachhaltiger.

Fett ist ein Geschmacksverstärker und ein Konservie-
rungsmittel.

Wichtig ist die Auswahl des richtigen Fettes:

Heute verzehren wir 20mal mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren. Man weiss, dass unsere 
Gesundheit bei einer solch einseitigen Versorgung Schaden nimmt. 
Als optimal gilt das Verhältnis 4 zu 1, das heisst: 4 Teil Omega-6 zu 1 Teil Omega-3

Fällt der Verbrauch von Omega-6-Fettsäuren zu hoch aus, muss auch der Anteil der Omega-3-
Fettsäuren erhöht werden, um das Verhältnis von 4 zu 1 einigermassen zu halten. Omega-3-
Fettsäuren sind wichtig als Schutz der Gefässe und des Herzens, sowie für Knochen, Gelenke 
und Augen.

In Fischöl aus Kaltwasserfischen sind hohe Dosen Omega-3 enthalten. Es gibt jedoch auch gu-
te pflanzliche Quellen für Omega-3 Fettsäuren:
Eine vorzügliche pflanzliche Quelle ist das  L e i n öl. Hier muss auf gute Qualität und Frische 
geachtet werden, am besten biologisch und frisch gepresst.

Ersetzt man in der Nahrung Omega-6-Fettsäuren teilweise durch Kokosfett, so ver-
schiebt sich das Verhältnis zu Gunsten der Omega-3-Fettsäuren.

Voraussetzung, dass wir von gesunden Ölen sprechen, ist, dass sie in ihrer aktiven und unbe-
schädigten Form vorliegen: nativ und kaltgepresst.

Verlässliche Begriffe sind:
Naturrein/ natürlich
Diese Lebensmittel dürfen keine Pflanzenschutzmittel enthalten und keiner Bestrahlung unter-
zogen werden. (BIO oder Demeter-Qualität).

Gesättigte Fette:
Als gesättigte und hocherhitzbare Fette haben sich Kokos- und Palmfett bewährt.
Tierische Fette sind ebenfalls überwiegend gesättigt.
Von Natur aus wären sie gar nicht so schlecht. Bei den tierischen Fetten ist jedoch der Toxin-
Gehalt je länger je mehr das Problem.
Gifte aller Art lagern sich bevorzugt im Fettgewebe ein. Über die Nahrungskette reichern sich 
die Schadstoffe mindestens um den Faktor 10 an.
Beispiel:
Die Weltmeere werden seit Jahrzehnten als Müllkippe verwendet. Dadurch werden auch die Al-
gen teilweise belastet, jedoch nur im ppm-Bereich. Die Algen werden jedoch von kleinen Fi-
schen gefressen. Die Konzentration der Gifte steigt um ca. das 10fache. Die kleinen Fische 
werden von von den grösseren Fischen gefressen. Damit steigt die Konzentration der Gifte auf 
100 ppm. Der Hering z.B. wird von einem Thunfisch oder Lachs gefressen. Die Giftkonzentrati-
on steigt nun schon auf 1000 ppm.
Tierisches Fleisch oder Fisch (v.a. das Fett) sind oft erheblich mit Schafstoffen belastet.
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Die Umweltgifte können auch in Fettpfröpfchen von Pflanzen, sowie auch in diejenige beim  
Menschen eindringen.
Deshalb sind Menschen mit viel Übergewicht mehr mit Giftstoffen belastet.

Bei Zugvögeln wurde beobachtet, dass sie während ihres weiten Fluges in den Süden, auf hal-
ber Strecke häufig abstürzten, und am Boden liegen blieben. Wieso? 
Sie waren voll mit Herbiziden, Pestiziden und ähnlichen Stoffen und mit Schwermetallen.
Sie fliegen mit prallen Fettzellen los, in diesen sind die Gifte gut „versteckt“, der Körper der 
Vögel kann damit umgehen. Während des weiten Fluges wird extrem viel Fett verbraucht, was 
heisst, dass die Giftstoffe frei gesetzt werden, und das Nervensystem schädigen.

Gefahr bei mehrfach ungesättigten Fettsäuren:

Wenn ungesättigte Fette erhitzt oder chemisch gehärtet 
werden, entstehen die berühmt-berüchtigten Transfett-
säuren - egal, ob dies in der Ölfabrikation oder in der 
Küche (Bratpfanne, Fritteuse, Grill) geschieht.
Die Fette werden unstabil, es entstehen Freie Radikale.
Sonnenblumen-, Raps-, Lein-, Hanf-, Kürbiskern-, 
Oliven-, Sesam-, Soja-öl nie hoch erhitzen!

Beim Erhitzen entstehen gefährliche Transfettsäuren.
Mit Transfettsäuren können unsere Zellen nichts anfangen. Die Trans-Form ist nicht in der La-
ge, die biochemischen Aufgaben der Fette zu erfüllen. 

Verfahren zur Ölgewinnung:

• Kaltpressung:
Bei der Kaltpressung ist die Ausbeute 30 bis 60 %

• Kaltgepresst:
ein irreführender Bergriff, der oft nur bezeichnet, dass beim Pressvorgang keine Hitze von 
aussen zugeführt wurde. Erhöht man beim Pressen den Druck auf 1600 bis 3000 bar, so 
steigt die Temperatur auf 50 bis 170 Grad. (was dann eigentlich nicht mehr als „kalt“ be-
zeichnet werden dürfte).
Die Bezeichnung „kalt gepresst“ ist keine geschützte und klar definierte Bezeichnung.

Mögliche Messpunkte sind:
a) Im Pressraum b) direkt wenn das Öl austritt c)im Auffangbehälter, wo das Öl meist schon 
ziemlich abgekühlt ist!

• Heisspressung:
Die Ölsaaten werden zertrümmert und bei 120 Grad stundenlang gekocht, um die Zellwände 
völlig aufzubrechen. Dadurch erhöht sich die Ölausbeute. Die Ölsaaten werden mit einem 
hohen Druck durch eine Mühle gepresst. Durch den hohen Druck steigt die Temperatur auf 
80 bis 95 Grad, in extremen Fällen bis 170 Grad.
Die Ausbeute liegt bei ca. 95 bis 99 %
Dieses Öl darf, solange keine Hitze von aussen zugeführt wurde,  hinterher immer noch als 
„kaltgepresst“ deklariert werden.!! 

• Herauslösen mit Chemikalien:
Rückstände der giftigen Lösungsmittel werden vom Öl getrennt, die Information bleibt jedoch 
bestehen, wie bei der Homöopathie.

Ein gutes hochwertiges Öl, das unter optimalen Bedingungen (gekühlt, lichtgeschützt, ohne 
Sauerstoffeinwirkung) abgefüllt wurde, hat einen hohen Gehalt an natürlichem Vitamin E, um 
das Öl vor Oxidation zu schützen.
Es ist sinnvoll, die Öle in dunklen Glasflaschen zu lagern. Dadurch ist das wertvolle Öl ca. 8 bis 
12 Monate haltbar.

Wellnessletter Oktober 2008                                                                                         Seite 2 von 6

Zum Backen eignen sich:

• Kokosöl (nativ) oder Butter

Zum Braten und Frittieren:

• Kokosöl (nativ), Palmöl oder Erd-
nussöl



Die Industrie will jedoch, dass die Ölausbeute möglichst hoch ist. So wird es heissgepresst, 
entschleimt, gebleicht, desodoriert, damit es lange und ungekühlt im Regal stehen kann.

• Raffination:
Ungeniessbare Stoffe werden durch chemisch-technische Verfahren entfernt.
Das Öl soll lange haltbar gemacht werden. Es soll farblos, hell, geschmacksneutral sein.

• Entfärbung (Bleichung):
Wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotine oder Chlorophyll gelten als lästig, geben ei-
ne grünliche Farbe. Sie werden deshalb herausgefiltert.

• Desodorierung:
Das Öl soll nicht arteigen riechen oder schmecken. Die meisten Öle auf dem Markt werden 
mehrmals Temperaturen von 100 bis 280 Grad ausgesetzt. Dadurch wird die Struktur verän-
dert, die Begleitstoffe werden reduziert, Vitamin E und die Enzyme werden zerstört. 
Das Öl ist wertlos, wenn nicht sogar schädlich.

Verarbeitung (Denaturierung) der Öle zu Fabrikfetten(ölen):
In der Nahrungsmittelindustrie geht man nicht gerade zimperlich mit dem Lebensmittel Öl um:
Mit Fabrikfetten sind Fette (Öle) gemeint, die durch Raffinationsprozesse gewonnen werden. 
Öle, die nicht mehr kalt gepresst sind, sondern durch chemische Extraktion (Auszug aus Stof-
fen) hergestellt werden.
Aus raffinierten Ölen werden feste Fette, was heisst, dass auch noch der letzte Rest an Natür-
lichkeit verloren geht. Bekannt ist da die Margarine.

• Härtung (Hydrierung):
Bei der Härtung werden nicht einzelne Fettsäuren abgetrennt, sondern  die Fettsäuren wer-
den chemisch verändert. Doppelbindungen der ungesättigten Fettsäuren werden mit Was-
serstoffteilchen besetzt. Die Anlagerung erfolgt innerhalb von einigen Sekunden bei Tempe-
raturen von 100 bis 200 Grad, und hohem Druck.
Bei vollständiger Härtung sind alle Doppelbindungen mit Wasserstoff besetzt. Möchte man 
ein flüssigeres Fett, bricht man den Prozess ab, und kann so Fette mit jedem beliebigen 
Schmelzpunkt herstellen. 
Diese Teilhärtung erzeugt am meisten problematische Trans-Fettsäuren!
Eine Deklaration ist nicht vorgeschrieben! 
Um aus Öl streichfähige Fette wie Margarine herzustellen, sind Hydrierungsverfahren not-
wendig. Dadurch werden fettlösliche Vitamine zerstört, und ungesättigte Fettsäuren werden 
gesättigt, also die Eigenschaften der biologischen Wirkstoffe gehen verloren.

Transfette

Transfette, wie sie bei der Härtung von Pflanzenölen bei der Raffination oder industriellen Her-
stellung von Fertigerzeugnissen entstehen, sind äusserst gefährlich!
Wieso sind Transfette so gefährlich?
Die Transfette führen z.B. dazu, dass die roten Blutkörperchen das Bauchspeicheldrüsen-
hormon Insulin nicht mehr so gut an sich binden können, und tragen so zur Entwicklung von 
Diabetes bei. Sie lassen die roten Blutkörperchen zusammenkleben, erhöhen das Herzinfarkt-
Risiko deutlich.
Der Anteil des Verzehrs an Transfettsäuren liegt bei vielen Konsumenten bei 15 Gramm am Tag 
und mehr. Und oft bekommen gerade diejenigen am meisten davon ab, die versuchen, sich 
gesund zu ernähren mit (minderwertigen) pflanzlichen Ölen und Margarine.
Aber auch viele Kinder und Jugendliche der Fastfood-Generation werden den Transfetten stark 
ausgesetzt. Selbst Säuglinge bekommen schon in der Muttermilch davon ab. Die Transfette 
können in die Zellwände der Gehirnzellen eingebaut werden und dort Schäden anrichten.

Transfettsäuren finden sich vor allem in:

• Pommes frites und Gegrilltem

• Fertigsaucen

• Toastbrot, Blätterteig

• Margarine

• Pommes Chips .... und vielen weiteren Fertigprodukten.
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Achtung wenn auf dem Etikett steht „Teil- oder gehärtete Fette“! Deklaration ist (noch) nicht 
Pflicht. Deshalb Vorsicht bei Fertigprodukten und langer Haltbarkeit!

Margarine

Transfette haben praktische Vorteile - jedoch nicht für den Körper!!

Fester als ungehärtete Fette, höhere Schmelztemperaturen, dadurch besser haltbar.

Margarine ist - wenn sie nicht mit einem hohen Anteil Kokos- oder Palmfett hergestellt ist - bei 
Raumtemperatur nur streichfest, weil die in ihr enthaltenen Fette teilweise gehärtet wur-
den. Sie enthält also Transfette - und oft ist ihr Anteil sehr hoch!

Margarine contra Butter:
Der Glaube, dass früher alles besser war, stimmt zumindest in Sachen Butter. 
Über Jahrzehnte hinweg wurde den Konsumenten vorgegaukelt, dass Margarine das natürliche 
und daher gesündere Fett sei. Bis hin zur cholesterin-senkenden Margarine wurde die Werbe-
trommel gerührt.
Butter ist allemal natürlicher, deshalb auch gesünder als Margarine.

Aufbau der Fettsäuren- Molekül-ketten

Der Aufbau der Fettsäuren bestimmt ihre unterschiedlichen Eigenschaften.

Vor allem vier Unterscheidungsmerkmale sind von Interesse:

1) wie lange sind die Moleküle der Fettsäuren?

2) Sind die Fettsäuren gesättigt, einfach oder mehrfach ungesättigt?

3) Bei den ungesättigten Fettsäuren ist es wichtig zu unterscheiden, ob sie in der natürli-
chen, gekrümmten Cis-Form oder in der unnatürlichen, geraden Trans-Form vorliegen

4) Neigen die Fettsäuren dazu, freie Radikale zu bilden?

Inzwischen stellt sich sogar heraus: die ungesättigten Fettsäuren sind keineswegs so uneinge-
schränkt gesund, wie man lange geglaubt hat. 

Sie sind aus drei Gründen problematisch:

1) sie neigen zur Bildung von Trans-Fettsäuren

2) sie neigen zur Bildung von freien Radikalen

3) sie fördern die Entstehung von Übergewicht

Gesättigte/ einfach ungesättigte/ Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

• Gesättigte Fettsäuren:
Schmalz, Talg, eigesottene Butter (Ghee), Kokosfett sind hitzebeständig , werden nicht ran-
zig.

• Einfach ungesättigte Fettsäuren:
Olivenöl, Rapsöl, Ernussöl.

• Mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
Sonnenblumenöl, Sojaöl, Maiskeimöl, Distelöl. Sind nicht zum erhitzen geeignet. Werden bei 
ungenügendem Schutz schnell ranzig.

Essentielle Fettsäuren
d.h. diese sind lebensnotwendig und müssen über die Nahrung zugeführt werden.
Bekannt sind Alfa Linolsäure (Omega 3) und Linolsäure (Omega 6).
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Olivenöl
hat eine eigene Qualitätsbezeichnung

Nativ Extra (Extra vergine):
Dies ist die höchste Qualitätsstufe und muss folgende Kriterien erfüllen:

• nicht raffiniert,sortenrein

• erste Kaltpressung

• Anteil freier Säure max. 0,8 %
Geschmack und Geruch fehlerfrei, fruchtiger Geschmack

Natives Olivenöl:

• Kaltpressung

• Anteil freier Säure bis 2 %

Olivenöl:

• ein raffiniertes, industriell verarbeitetes Öl

Ettikettenschwindel gibt es leider auch beim Olivenöl:
Tests ergeben immer wieder niederschmetternde Ergebnisse: Olivenöle, welche die Bezeich-
nung „extra vergine“ nicht verdienen.
Olivenöl- Kauf ist deshalb Vertrauenssache.

Olivenöl enthält überwiegend einfach ungesättigte Fettsäure (Omega-9). Diese oxidiert so 
leicht wie Omega-3. Zudem enthält Olivenöl rund 50 verschiedene schützende Pflanzenstoffe, 
unter anderem Phenole und Vitamin E. 
Die Ernte der Oliven per Hand ist teuer und aufwendig. Je weniger Säure, desto besser.

Kokosöl

Besonders hervorgehoben werden soll hier das Kokosöl mit seinen vielen Vorzügen! Lange Zeit 
war das Öl der tropischen Nuss „out“. Es wurde in den Medien schlecht gemacht: «zu viele un-
gesättigte, herzbelastende Fettsäuren» hiess es. Die Konsumenten des Öls in den Heimatlän-
dern der Palme machten allerdings ganz andere Erfahrungen, und zwar durchwegs positive. 
Keine Spur von erhöhtem Cholesterin, Arteriosklerose oder erhöhten Herzinfarkt-raten.

Inzwischen kennt man die positive Wirkung und den Gehalt an Laurinsäure (50 Prozent). 
Ausserdem enthält Kokosöl so genannte MCT-Fette (mittelkettige Triglyceride), denen man 
günstige Effekte auf die Gefässe nachsagt.

Das Kokosöl sollte jedoch nicht raffiniert oder gehärtet sein, sondern frisch, nativ und kalt ge-
presst, damit es seine vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften behält.

Kokoöl erweist sich als Grenzgänger: Bei Temperaturen unter 25 Grad ist es fest (Fett), darü-
ber wird es flüssig (Öl).

Kokosöl ist fast das einzige native Öl, welches hoch erhitzt werden kann (bis zu 230 
Grad). Ist also wie kaum ein anderes Fett ideal zum Backen, Braten und Frittieren.

Es gibt nur wenige Fette, die sich zum erhitzen eignen: Kokosöl, Gheebutter (gehärtete Butter 
in Asien verwendet) oder Erdnussöl.

Naturbelassene, native Fette und Öle

Kokosöl- Virgin Coconut Oil (VCO)

Aufgrund des sanften Herstellungsprozesses enthält VCO noch die natürlichen Konservierungs-
stoffe, die jahrelang verhindern, dass das Öl ranzig wird, solange der Restwassergehalt niedrig 
genug, und die fettzersetzenden Lipasen und Lipoxidasen abgetötet sind.

Mit drei bis fünf Jahren besitzt VCO die längste Lagerfähigkeit unter allen Speiseölen.

Olivenöl folgt mit grossem Abstand von ca. 2 Jahren. VCO bleibt ausserdem von Temperaturen 
unbeschädigt, wie sie beim gewöhnlichen Kochen oder Braten auftreten, wenn sich andere 
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pflanzliche Speiseöle durch Bildung von Transfettsäuren längst in gefährliche Gifte verwan-
deln!!!

Kokosöl ist zudem ein wirksames, natürliches Lebensmittel gegen Viren, Pilze und Bakterien. 
Es regt zudem den Stoffwechsel an, fördert den Fettabbau und verhindert Fettansatz und gibt 
schnelle Energie.

Die Laurinsäure, die mit 48 bis 53 % Hauptbestandteil von Kokosöl ist, ist eine mittel-
kettige Fettsäure mit 12C- Atomen.

Der Effekt wird noch kräftig verstärkt durch das Vorhandensein von Kaprin- , Capryl- und 
Capron-Säure (mit sogar noch kürzeren Molekülketten). Diese machen weitere 18 bis 24 % 
des kalt gepressten Öles aus.

VCO ist in der Tat das einzige Öl, das einen so hohen Bestandteil an mittel- und kurzkettigen 
Fettsäuren besitzt, gefolgt von Palmkernöl und Butter.

Dies erklärt, warum VCO nicht zur Bildung von Fettgewebe beiträgt. Es wird bei der Verdauung 
direkt zur Leber geschickt, wo es unverzüglich in Energie umgewandelt wird, anders als die 
anderen Fette, welche durch Lipoproteine zuerst aufgeschlüsselt werden müssen.

Ein weiterer positiver Aspekt bei der Verdauung von VCO ist, dass weder die sonst zur Emul-
gierung und Aufbrechung des Fettes benötigte Galle, noch die Verdauungsenzyme aus der 
Bauchspeicheldrüse benötigt werden. So spart der Körper wertvolle Substanzen.

Viele Menschen neigen mit zunehmendem Alter sowieso unter geringem Gallenfluss und die 
Tätigkeit der Bauchspeicheldrüse lässt zunehmend nach.

Die mittelkettigen Fettsäuren in VCO feuern den Metabolismus mehr an als Proteine, so dass 
noch mehr Kalorien verbrannt werden können! Daher der Gewichts-Abnahme-Effekt.

VCO kann nicht nur leicht absorbiert und schnell verbrannt werden, sondern es ermöglicht so-
gar die rückstandsfreie Verdauung schwer verdaulicher, langkettiger Fettsäuren. Es ist deshalb 
ein grosser Vorteil für alle, welche tierische oder schwer verdauliche Fette zu sich nehmen, 
auch immer Kokosöl zu verwenden.

VCO wird so schnell verdaut wie Kohlehydrate. Der Unterschied ist jedoch, dass es den Blutzu-
ckerspiegel nicht hinaufschnellen lässt. Für Diabetiker ein grosses Plus.

Kokosöl kann auch die Leber gegen Alkoholschäden schützen und das Immunsystem stärken.

VCO besitzt antibakterielle, antivirale, antiprotozoale und antiparasitsche Eigenschaften (Lau-
rinsäure).

Wichtig:

Da Speise-Öle  und -Fette die Umweltgiftstoffe förmlich aufsaugen, sollten möglichst Produkte 
aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet werden (BIO oder Demeter).

Kaltgepresste und nicht raffinierte Öle benötigen von der Auswahl der Rohstoffe, über die 
Produktionsschritte bis zur Lagerung eine besonders sorgfältige Behandlung
 - was sich im Preis bemerkbar macht!

Literaturhinweis:

Buch: „Ölwechsel für Ihren Körper“ (Reiner Schmid)

Buch: „Kokosfett Ideal für Genuss und Gesundheit“ (Peter Königs)

Buch: „Stopp Alzheimer!“ (Dr. Bruce Fife)
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