Kokosöl, Kokosmilch & Kokoswasser:
Wunderbare Helfer der Natur
Dieses eBook beschäftigt sich mit der Kokosnuss und ihren wichtigsten Bestandteilen sowie
deren Wirkung auf Körper, Geist und Seele.

Kokosöl in Nahrungsmitteln
Die Kokosnuss wird von vielen Menschen immer noch unterschätzt. Zwar kennt man einige
Produkte von ihr, beispielsweise das Kokosfleisch, welches eine schmackhafte Grundlage für
Süßspeisen, Cocktails etc. ergibt und auch pur genossen werden kann, die weiteren
Bestandteile und vor allem ihre Verwendung sind jedoch häufig nur wenig bekannt. Dabei hat
die Kokosnuss so viel zu bieten!
Ein unschätzbarer für Vorteil dieser wertvollen Frucht ist zum Beispiel, dass sämtliche
Bestandteile der Kokosnuss verarbeitet werden können. Die meisten von ihnen in Form von
Nahrungsmitteln, aber auch für andere Zwecke, wie wir später noch sehen werden. Kaum eine
andere Frucht kann eine solch vielseitige Verwendung finden wie die Kokosnuss. Sämtliche
Bestandteile können verarbeitet werden, sowohl in der Nahrung als auch in anderen Bereichen
des täglichen Lebens.
Wir wollen uns an dieser Stelle mit dem schier unerschöpflichen Thema „Nahrungsmittel mit
Kokosöl“ beschäftigen. Dabei soll es nicht nur darum gehen, in welchen natürlichen
Lebensmitteln bzw. Bestandteilen der Kokosfrucht das viel gelobte Kokosöl enthalten ist,
sondern auch, was man alles mit diesem wertvollen Naturprodukt verfeinern kann und wie
wohltuend es sich auf den menschlichen Organismus auswirkt.
Nahrungsmittel mit Kokosnuss-Bestandteilen sind also ein sehr weites Feld, dem wir an
dieser Stelle einmal etwas näher auf den Grund gehen möchten. Es soll insbesondere um das
wertvolle Öl gehen, welches aus der Kokosnuss hergestellt werden kann - das Kokosöl.
Dieses ist nicht nur ein äußerst schmackhaftes Öl, sondern kann unserer Gesundheit auch so
viel Gutes tun.
Doch bevor wir daran gehen, wollen wir uns die
Kokosnuss und all ihre Bestandteile etwas
genauer ansehen:

Die Kokosnuss
Sie steht für das unbeschwerte Leben, für
Strand, Palmen und Sonne – die Kokosnuss.
Bei uns in Deutschland dient sie eher als süßes

Genussmittel, sie verfeinert Cocktails und Süßspeisen und wird zum Kochen von allerlei
asiatischen Speisen genutzt. In vielen anderen Ländern dagegen dient sie als
Hauptnahrungsquelle. Und wer nun denkt, diese Menschen leben eher schlecht als recht von
der Kokosnuss, der irrt sich gewaltig.
Die Kokosnuss ist ein äußerst hochwertiges Nahrungsmittel! Und ein praktisches dazu, denn
man kann sämtliche Teile der Nuss verwenden – entweder als Nahrungsmittel oder für allerlei
andere Zwecke, z. B. als Baumaterial oder zum Feuer machen.
Öffnet man eine reife Kokosnuss, so stößt man auf eine ganz besondere Substanz: das
Kokoswasser. Frisches Kokoswasser findet man meist in einer jungen Trinkkokosnuss. Dabei
handelt sich es um eine klare, herb-frisch schmeckende Flüssigkeit mit vielfältig positiver
Wirkung auf den gesamten menschlichen Organismus. Genau darum soll es auf dieser Seite
gehen.
Bevor wir jedoch genauer auf das Kokoswasser und seine tollen Eigenschaften eingehen,
wollen wir uns mit der Kokosnuss als Ganzes und ihren einzelnen Bestandteilen beschäftigen.
Selbst wer die Frucht schon etwas besser kennt, wird hier noch einige bemerkenswerte
Neuigkeiten erfahren.

Ist die
Nuss?

Kokosnuss

eine

Sie heißt Kokosnuss, also muss sie doch
auch eine Nuss sein, oder etwa nicht? Nein,
genau das ist sie eben nicht! Genau
genommen ist die Kokosnuss die einsamige
Steinfrucht der Kokospalme. Sie besitzt eine
ovale, manchmal leicht dreieckig anmutende Form und wiegt in reifem Zustand zwischen 1
kg und 2,5 kg.
Charakteristisch für die Kokosnuss ist ihr mehrschichtiger Aufbau. Sie besteht aus einer
grünen, lederartig beschaffenen Außenhaut, unter der eine dicke und faserige Schicht sitzt.
Wird diese entfernt, stoßen wir auf die innere, harte Faserschicht, die wir bei bereits
geschälten Kokosnüssen quasi als Außenhaut kennen. Unter dieser wiederum sitzt das
schmackhafte Fruchtfleisch, in der Fachsprache auch als „Kopra“ bezeichnet. Und schließlich
besitzt die Frucht in Inneren einen Hohlraum, der das Kokoswasser enthält – je nach Größe
der Frucht etwa 0,5 – 0,8 Liter.
Ebenso typisch für eine Kokosnuss sind die drei Keimlöcher an einer Seite. Davon ist jeweils
nur ein Keimloch „aktiv“, die anderen beiden verhärten im Laufe der Zeit, sind aber noch
deutlich zu erkennen. Das aktive Keimloch ist weicher und kann daher leicht geöffnet werden,
um an das begehrte Kokoswasser zu gelangen.
Hauptlieferanten für Kokosnüsse sind die asiatischen Länder, darunter Thailand, Malaysia
und Indonesien. Interessant zu wissen: Es gibt bis heute keine zuverlässige automatische
Methode, um die Früchte von den bis zu 25 m hohen Palmen zu ernten. Daher erfolgt die
Ernte größtenteils immer noch per Hand, entweder durch Besteigen der Palme oder mit
Messern an langen Stilen vom Boden aus. Teilweise werden auch Affen dazu trainieren, die

Früchte am Baum zu lösen und herabfallen zu lassen.

Was macht die Kokosnuss so einzigartig?
Es sind die bereits erwähnte, vielseitige Verwendbarkeit und die gesunde Zusammensetzung,
welche die Kokosnuss so einzigartig machen. Sämtliche Bestandteile der Frucht können
verwendet werden, sowohl als Nahrungsmittel zum direkten Verzehr oder zur
Weiterverarbeitung, aber auch als Feuermaterial usw. Hier eine kurze Übersicht der
wichtigsten Bestandteile:

Schale & Faserschicht
Die außenliegende Faserschicht der Kokosnuss wurde bereits zu Urzeiten dazu genutzt, Seile,
Matten, Textilien usw. herzustellen. Die darin enthaltenen Kokosfasern sind extrem haltbar,
leicht und natürlich vollständig biologisch abbaubar. Noch heute verwenden viele Menschen
beispielsweise lieber eine Fußmatte aus natürlichen Kokosfasern als ein Exemplar aus reinen
Kunstfasern. Die harte Schalte der Kokosnuss kann sehr vielseitig genutzt werden, etwa als
Trinkgefäß oder Vase. Zudem gibt die Schale ein sehr gutes Brennmaterial ab, welches fast
ohne Rückstände verbrennt und eine hohe Energiedichte besitzt.
Ein ganz besonderes Produkt ist die Aktivkohle als Pulver zur natürlichen Zahnaufhellung.
Die Kokosnuss Aktivkohle kann hier perfekt zum Zahnbleaching verwendet werden. Hier
finden Sie entsprechend günstige Angebote von Kokosnuss Aktivkohle.

Das Fruchtfleisch
Das Fruchtfleisch der Kokosnuss – auch Kopra genannt – ist ein äußerst wohlschmeckendes
und energiereiches Lebensmittel. Es kann pur und völlig ohne weitere Behandlung verspeist
werden. In diesem Fruchtfleisch ist ein
großer Anteil von Kokosöl enthalten,
weswegen es in einigen Ländern auch zur
Herstellung von Kerzen und Öllampen
verwendet
wird.
Gerne
wird
das
Fruchtfleisch auch als Grundprodukt zur
Weiterverarbeitung
in
Lebensmitteln
verwendet, z.B. für viele asiatische Pfannenbzw. Wokgerichte oder als Basis für
schmackhafte Cocktails.
Hier wird in den meisten Fällen das
sogenannte
Kokosmus
eingesetzt.
Empfehlen können wir an dieser Stelle ein spezielles Bio Kokosmuss für Speisen.
Sehr wichtig ist Kopra außerdem zur Herstellung von Kokosfett bzw. Kokosöl. Dazu wird das
Fruchtfleisch zunächst getrocknet und vermahlen, dann unter hohem Druck ausgepresst. Das
damit extrahierte Kokosöl kann in der Küche und in vielen anderen Bereichen Verwendung
finden.

Kokosmilch
In Grunde genommen ist es falsch, die Kokosmilch als natürlichen Bestandteil der Kokosnuss
zu bezeichnen, denn sie ist nicht in ihr enthalten. Da viele Menschen jedoch Kokosmilch mit
Kokoswasser verwechseln, soll sie hier separat behandelt werden.
Kokosmilch entsteht, indem das Kopra – also das Fruchtfleisch der Kokosnuss – extrahiert
und anschließend ausgepresst wird. Dadurch entsteht zunächst eine sehr dickflüssige Masse
mit intensivem Geruch und Geschmack, die im Anschluss noch mit Wasser verdünnt werden
muss. Je nachdem, wieviel Wasser hinzugegeben wird, entsteht eine dünnere oder dickere
Kokosmilch. Zudem ist es möglich, den Fettanteil in der Milch zu verringern, indem der in
der Masse enthaltene, hohe Fettanteil mit entsprechenden Maßnahmen (etwa der Behandlung
in einer Zentrifuge) verringert wird.
Ähnlich wie das Kopra findet auch die Kokosmilch vielfach Verwendung insbesondere in der
asiatischen Küche, sie wird außerdem für die Zubereitung von Cocktails genutzt. Kokosmilch
schmeckt süß, fruchtig und exotisch. Fast alle Menschen lieben sie. Doch Kokosmilch kann
noch viel mehr. Sie wird auch als Basis für viele Produkte im kosmetischen und
medizinischen Bereich genutzt, z. B. für Hautcremes, Lotionen, Shampoos und Duschgels.

Die Kokosnuss als vollwertiges Nahrungsmittel
Nicht in jedem Land der Erde haben die Menschen die Möglichkeit, nahezu jedes beliebige
Lebensmittel im Supermarkt um die Ecke zu kaufen und anschließend zu verzehren. In vielen
Ländern müssen die Menschen aufgrund der knappen Ressourcen und ihrer Armut mit dem
auskommen, was eben vor Ort vorhanden ist. Und so bildet die Kokosnuss in etlichen
Ländern der Erde eines der Grundnahrungsmittel der dort lebenden Menschen. Das Kuriose
dabei ist: Menschen, die von der Kokosnuss hauptsächlich leben, sind in der Regel deutlich
gesünder als wir Westeuropäer, denen das Tor zu sämtlichen Nahrungsmitteln der Welt offen
steht.
Der Grund hierfür ist jedoch einfach nachvollziehbar: Die Kokosnuss liefert sämtliche
Nährstoffe, die der Mensch braucht, und das in einer idealen Dosierung. Das wussten bereits
die Menschen vor vielen hundert Jahren, wo Kokosnüsse als gut lager- und transportierbares
Nahrungsmittel genutzt wurden. Sie kamen beispielsweise für lange Schiffsreisen zum
Einsatz, wo sie aufgrund ihrer robusten, harten Schale auch nach etlichen Wochen nicht
verderben und somit ihre eigene Verpackung gleich mitbrachten.
Und noch ein weiterer Umstand prädestiniert die Kokosnuss dafür, als wertvolles
Lebensmittel für unterwegs zu dienen. Sie enthält das durststillende und hygienisch
einwandfreie Kokoswasser in ihrem Inneren, das als isotonisches Getränk dienen kann. Somit
kamen auch die Menschen auf den langen Schiffsreisen, welche über Wochen oder gar
Monate chronisch unterversorgt mit Vitaminen und Mineralien waren, in den Genuss
wichtiger Nährstoffe. Zudem konnten sämtliche weitere Bestandteile der Frucht auf dem
Schiff verwendet werden, beispielsweise die harte Schale als Brennmaterial sowie die
Kokosfasern zur Herstellung und Reparatur von Seilen und Fischernetzen.
Durch das Auspressen des Fruchtfleisches der Kokosnuss kann das wertvolle Kokosöl
gewonnen werden – der mit Abstand gesündeste und nahrhafteste Bestandteil der Frucht. Und
genau damit wollen wir uns nun beschäftigen.

Die gesunden Inhaltsstoffe des Kokosöls
Kokosöl ist nicht nur besonders schmackhaft und kann für viele Speisen und Getränke
verwendet werden, es enthält auch eine Fülle verschiedener Inhaltsstoffe, die sich extrem
positiv auf den menschlichen Organismus auswirken. Hier eine Übersicht der wichtigsten
dieser Inhaltsstoffe:

Vitamine und Mineralstoffe
Trotz der modernen Ernährung in Deutschland leiden viele Menschen unter
Mangelerscheinungen. Sie nehmen zu viel Zucker und Fett zu sich, Vitamine und
Mineralstoffe kommen dabei zu kurz. Mit der regelmäßigen Einnahme von Kokosöl können
solche Mangelerscheinungen kompensiert werden, denn Kokosöl enthält eine ausgewogene
Mischung aus vielen verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen sowie Spurenelementen.

Aminosäuren
Aminosäuren sind wichtig für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Menschen.
Wer sportlich aktiv ist, wird sie aus der entsprechenden Sporternährung kennen. Sie müssen
von außen zugeführt werden, da der Körper Aminosäuren nicht selbst herstellen kann. Auch
in Kokosöl sind Aminosäuren in hoher Konzentration enthalten. Durch den vitalisierenden
Effekt fühlen Sie sich aktiv und leistungsfähig.

Laurinsäure
Als Laurinsäure bezeichnet man die Hauptfettsäure in Kokosöl. Sie sorgt dafür, dass das
menschliche Immunsystem optimal funktioniert. Dazu kann Laurinsäure sogar die
Lipidmembran von Schädlingen – beispielsweise Bakterien oder Viren – durchdringen und
diese so von innen heraus zerstören, bevor sie Schaden im Organismus verursachen können.

Antioxidantien
Der große Hype um die sogenannten Antioxidantien in den letzten Jahren lässt vermuten, dass
diese eine „Erfindung“ der Neuzeit sind. Mitnichten! Schon zu Urzeiten blieben Menschen,
die Nahrungsmittel mit einer hohen Zahl von Antioxidantien zu sich nahmen, länger gesund.
Grund dafür ist die zellschützende Wirkung von Antioxidantien. Kokosöl ist einer der besten
Lieferanten für hochwertige Antioxidantien, sie sind in großer Zahl darin enthalten.

Wie wird Kokosöl hergestellt?
Kokosöl kann relativ einfach aus dem frischen Fleisch der Kokosnuss hergestellt werden.
Dazu muss dieses lediglich unter hohem Druck ausgepresst werden, wodurch zunächst ein
Gemisch aus Kokosöl, Kokosfasern sowie Wasser entsteht. In diesem Gemisch ist etwa 30
Prozent reines Kokosöl enthalten. Dieses kann anschließend entweder in einer Zentrifuge oder
einfach durch stehenlassen des Gemisches extrahiert werden. Nach einiger Zeit setzt sich das
Öl an der Oberfläche ab und kann somit entsprechend abgetrennt werden.

Die Unterschiede zwischen Kokosmilch und Kokosfett
Obwohl die Kokosnuss insbesondere als Aromageber und Geschmacksträger auch in
Deutschland weit verbreitet ist, herrscht noch viel Unwissen über die einzelnen Bestandteile
und deren Verwendung. Zeit, etwas zur Aufklärung beizutragen.
Grundsätzlich können von der Kokosnuss sämtliche Bestandteile verwendet werden, entweder
für die Herstellung von Nahrungsmitteln bzw. zur naturbelassenen Verwendung, oder aber für
andere Zwecke. So ergibt beispielsweise die Schale der Kokosnuss mit den darin enthaltenen
Fasern ein wunderbares Brennmaterial, das einen hohen Energiewert enthält und
dementsprechend lange brennt. Zusätzlich können aus Kokosfasern Seile, Matten, Textilien
und vieles mehr hergestellt werden.
Noch beliebter ist allerdings die Herstellung von Nahrungsmitteln aller Art sowohl aus
Kokosmilch als auch aus Kokosfett. Letzteres wird auch als Kokosöl bezeichnet, wodurch
sich die ersten Unklarheiten bei vielen Menschen ergeben.

Wissenswertes zur Kokosmilch
Fälschlicherweise gehen viele Menschen davon aus, dass es sich bei Kokosmilch um die
Flüssigkeit handelt, die im Inneren einer geschlossenen Kokosnuss enthalten ist, die also beim
Öffnen der Frucht zum Vorschein kommt. Dem ist jedoch nicht so. Die natürliche Flüssigkeit,
welche in der Kokosnuss enthalten ist, nennt sich Kokoswasser. Sie ist nicht milchig, sondern
klar und besitzt einen erfrischend süßen, teilweise herben Geschmack.
Bei Kokosmilch dagegen handelt es sich um eine Flüssigkeit, die in ihrer angebotenen Form
nicht im Ursprungsprodukt - also in der Kokosnuss - vorkommt. Sie muss aus den
Bestandteilen der Kokosnuss hergestellt werden. Dies geschieht, indem man das weiße
Fruchtfleisch zunächst raspelt und anschließend auspresst. Es entsteht hierbei eine
dickflüssige Masse, die nun nach Belieben mit Wasser verdünnt werden kann, wodurch sich
die bekannte Kokosmilch ergibt. Diese gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt zu
kaufen, sie ist meist in Konservendosen verpackt.
Kokosmilch wird industriell in vielen verschiedenen Speisen verarbeitet. Sie können die
wohlschmeckende Milch aber auch selbst benutzen, zum Beispiel zum Herstellen von
Cocktails oder Süßspeisen. In der asiatischen Küche kommt sie in vielen Gerichten zum
Einsatz. Auch im kosmetischen Bereich setzt die Industrie heute in vielen Produkten
Kokosmilch ein, da sie reich an hochwertigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralien und
Spurenelementen ist. So findet sich Kokosmilch beispielsweise in Hautcremes und Lotionen,
aber auch in Sonnenmilch, in Badezusätzen und in Seifen.

Wissenswertes zum Kokosöl / Kokosfett
Kokosfett, das im geschmolzenen Zustand auch als Kokosöl bezeichnet wird, gewinnt man
ebenfalls aus dem weißen Fruchtfleisch der Kokosnuss. Hierzu wird das Fruchtfleisch
zunächst getrocknet und anschließend unter hohem Druck ausgepresst. Es entsteht zunächst
ein Gemisch aus den Fasern des Fruchtfleisches der Kokosnuss, aus Eiweiß und weiteren
Nährstoffen sowie dem Kokosfett. In einer Zentrifuge kann das Fett nun von den restlichen

Bestandteilen abgetrennt werden. Wer es sich einfacher machen will, lässt das Gemisch
einfach für einige Zeit stehen, dann wird sich das Kokosfett an der Oberfläche absetzen.
Sie erhalten damit ein äußerst hochwertiges Fett, das hoch erhitzbar ist und somit zum Braten,
Backen und Kochen genutzt werden kann. Kokosfett kann aber auch in naturbelassener Form
direkt in Speisen und Getränke gegeben werden, viele Menschen verzehren es auch pur. Sehr
häufig Verwendung findet Kokosfett bzw. Kokosöl in kosmetischen Produkten. Seine
wertvollen Inhaltsstoffe sind denen der Kokosmilch nochmals überlegen, so dass das
Kokosfett prädestiniert ist für den Einsatz in Hautcremes, Lotionen und Cremes. Hier spendet
es der Haut wertvolle Feuchtigkeit und versorgt diese mit allen notwendigen Nährstoffen, so
dass der natürliche Säureschutzmantel erhalten bleibt. Die Haut trocknet nicht aus, entwickelt
weniger Falten und wird resistent gegen gefährliche Bakterien und Viren, die von außen in
unserem Körper eindringen wollen.
Darüber hinaus besitzt Kokosfett eine entzündungshemmende und antibakterielle bzw.
antivirale Wirkung. Es kann damit auch für chronische Hauterkrankungen wie etwa
Neurodermitis und Schuppenflechte, für Verbrennungen und alle sonstigen Hautprobleme
eingesetzt werden. Durch Kokosöl erfährt die Haut schnell Linderung, entzündete Stellen
bilden sich zurück und das Hautbild verbessert sich insgesamt deutlich.
Die Erforschung der Einsatzgebiete von Kokosfett bzw. Kokosöl ist in den letzten Jahren
immer weiter vorangetrieben worden. Mittlerweile ist es sogar möglich, aus dem Kokosfett
einzelne Bestandteile zu extrahieren, die anschließend zur Herstellung von Kraftstoffen
genutzt werden können. Ausschlaggebend dafür ist insbesondere die Fähigkeit des
Kokosfettes, sogenannte Fettsäuremethylester zu bilden. Diese wiederum bilden einen
wichtigen Bestandteil insbesondere von Bio-Diesel, wodurch sich ein besonders
umweltfreundlicher Kraftstoff ergibt.

Energiegehalte von Kokosmilch und Kokosfett
Naturgemäß besitzt Kokosfett einen wesentlich höheren Energiegehalt als Kokosmilch. Pro
100 Gramm enthält Kokosfett rund 860 Kalorien, während 100 Gramm Kokosmilch einen
Energiegehalt von rund 190 Kalorien beinhalten. Beide gelten als hoch energiereiche
Lebensmittel.

Fazit: Kokosmilch und Kokosfett sind aus unserem Leben nicht mehr
wegzudenken!
Die Kokosnuss ist eine Pflanze, die äußerst vielseitig eingesetzt werden kann und zur
Ernährung ganzer Völker beiträgt. Das Schöne daran: Sämtliche Bestandteile der Kokosnuss
können entweder in naturbelassener Form verwendet oder aber entsprechend weiterverarbeitet
werden. So ergibt das Fruchtfleisch der Kokosnuss die beliebte Kokosmilch, aus der
wiederum das Kokosfett extrahiert werden kann. Kokosmilch und Kokosfett sind dabei die
beliebtesten Bestandteile neben dem Fleisch der Kokosnuss selbst. Sie können sowohl in der
Ernährung als auch im kosmetischen und medizinischen Bereich für vielfältige Zwecke
eingesetzt werden.

Kokosöl für eine gesunde Ernährung
Wir wissen bereits, dass Kokosöl reich an diversen Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen und Antioxidantien ist, daher stellt es ein äußerst hochwertiges
Nahrungsmittel dar. Das Öl kann sowohl in naturbelassener Form in der Küche verwendet
werden, zum Beispiel zum Backen, Kochen und Braten von Speisen aller Art, es lässt sich
aber auch fast allen Lebensmitteln zumischen. Insbesondere als Ersatz für billige und wenig
nahrhafte Öle wie etwa Palmöl oder auch andere Pflanzenöle bietet sich Kokosöl an.
Auch pur genossen entfaltet Kokosöl seine wohltuende Wirkung für den gesamten
menschlichen Organismus. Dafür empfiehlt es sich, an jedem Tag mindestens ein- bis zwei
Esslöffel Kokosöl zu sich zu nehmen. Es kann in fester Form gegessen, aber auch leicht
angewärmt getrunken werden, außerdem lässt es sich Süßspeisen und Gerichten aller Art
wunderbar beimischen.
Und noch einen äußerst positiven Effekt besitzt das Kokosöl: Es kann bei einem
Gewichtsverlust helfen. Durch seine wertvollen Inhaltsstoffe wird Kokosöl im Organismus
besonders gut und schnell verarbeitet. Nach der Einnahme setzt es sogenannte Ketone frei, die
die Verdauung ankurbeln und somit zum schnelleren Fettabbau beitragen können. Somit wird
insbesondere eine langanhaltende Wirkung beim Gewichtsverlust erzielt, wodurch der
gefürchtete Jo-Jo-Effekt bei Diäten verhindert werden kann.
Damit Kokosöl effektiv zum Abnehmen beitragen kann, sollte die gesamte Ernährung
entsprechend angepasst werden. Das bedeutet: Der Konsum von Zucker und schlechten Fetten
ist so weit wie möglich einzuschränken, stattdessen sollten Sie auf gesunde Lebensmittel wie
Obst und Gemüse setzen und der täglichen Ernährung einige Löffel Kokosöl beifügen.
Zunächst mutet es etwas merkwürdig an, dass ein Öl mit einem sehr hohen Gehalt an Energie
den Fettabbau im menschlichen Körper beschleunigen können soll. Da es sich bei den Fetten
im Kokosöl jedoch um äußerst hochwertige Substanzen handelt, können diese vom Körper
entsprechend gut verwertet werden. Viele Naturvölker ernähren sich seit Tausenden von
Jahren fast ausschließlich von den Bestandteilen der Kokosnuss. Übergewicht findet sich bei
diesen Völkern in der Regel nur sehr selten.

Kokosöl ist ein Tausendsassa für die menschliche Gesundheit!
Viele Menschen interessieren sich kaum dafür, welche Öle sie in ihrer täglichen Ernährung zu
sich nehmen. Dass das richtige Öl jedoch enorm viel für die Gesundheit tun kann, zeigt sich
eindrucksvoll, wenn man die Wirkung des Kokosöls einmal etwas genauer untersucht. Mit
seinen wertvollen Inhaltsstoffen versorgt Kokosöl den gesamten menschlichen Organismus
mit nahezu allen lebensnotwendigen Nährstoffen, unter anderem wichtige Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente und Antioxidantien. Wir sollten es uns daher zur
Angewohnheit machen, unsere Ernährung durch die regelmäßige Zugabe von Kokosöl zu
ergänzen. Schon nach kurzer Zeit wird sich die positive Wirkung zeigen.

Kokosöl für die Körperpflege
Neben der Verwendung in der Küche bzw. in der menschlichen Ernährung prädestinieren die
wertvollen Inhaltsstoffe des Kokosöls dieses dazu, auch in Pflegeprodukten für den Körper
verwendet zu werden. Dazu muss man wissen: Mit seiner einmaligen Kombination aus
verschiedenen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen ist Kokosöl ein Multitalent, wenn
es um die Wirkung auf den menschlichen Organismus geht. Somit eignet sich Kokosöl auch
sehr gut für die äußerliche Anwendung, zum Beispiel für die Haut, aber auch für Haare, Nägel
usw. Das Schöne daran: Kokosöl pflegt besonders sanft und völlig ohne Nebenwirkungen.
Das Öl kann entweder pur (in naturbelassener Form) oder als Hauptinhaltsstoff für Cremes
und Lotionen verwendet werden. Im Handel gibt es inzwischen zahlreiche Fertigprodukte mit
Kokosöl zu kaufen. Allerdings sollte hierbei darauf geachtet werden, dass dem jeweiligen
Produkt möglichst keine schädlichen Zusätze wie Farb- und Konservierungsstoffe, PEGs usw.
zugefügt sind.
In naturbelassener Form tragen Sie Kokosöl entweder fest oder leicht angewärmt und dadurch
bereits geschmolzen auf die Haut auf. Dank der fehlenden Nebenwirkungen können Sie
beliebige Mengen davon auftragen. Durch die besonders feine Struktur zieht das Kokosöl sehr
schnell in die Haut ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm. Stattdessen wird die Haut
weich, zart und geschmeidig.
Aktuelle Kokosöl Angebote: Link

Einsatzbereiche von Kokosöl als Pflegeprodukt
Die Haut ist das mit Abstand größte Organ des Menschen. Sie bildet die natürliche Barriere
gegen Umwelteinflüsse und schützt somit den gesamten Organismus. Gleichzeitig muss sie
aber auch durchlässig sein, der Mensch atmet z. B. einen großen Teil des benötigten
Sauerstoffs durch die Haut. Und auch die Körpertemperatur wird größtenteils über die Haut
gesteuert und reguliert.
All das funktioniert allerdings nur dann reibungslos, wenn die Haut gesund und die Poren frei
von Verunreinigungen, Verstopfungen usw. sind. Dazu muss man wissen: Von Natur aus
verfügt die menschliche Haut über einen Säureschutzmantel, der schädliche Einflüsse von
außen wie beispielsweise Bakterien, Viren etc. wirkungsvoll fernhält. Wird die Haut jedoch
nicht gepflegt bzw. mit den falschen Substanzen behandelt, erfährt der Säureschutzmantel
Beschädigungen, wodurch die Haut durchlässig für Krankheitserreger wird.
Kokosöl trägt dazu bei, das passende Milieu auf der Haut zu erhalten, so dass der
Säureschutzmantel stets intakt bleibt. Dadurch kann Kokosöl bei diversen Hautkrankheiten
und Störungen des Körpers, die sich über die Haut zeigen, helfen. Hier die wichtigsten
Beispiele:

Kokosöl gegen Akne, Pickel und Mitesser
Viele Menschen leiden unter Akne, Pickeln und Mitessern. Diese äußern sich durch unschöne,
entzündete und geschwollene Stellen in bzw. auf der Haut. Ursache dafür ist eine

Überreaktion der Haut bei der Produktion von Eigenfett. Es wird zu viel davon produziert,
wodurch die Poren verstopfen und sich im Anschluss Entzündungen und Ekzeme bilden
können. Die berüchtigte Akne tritt dabei oft im Verlauf der Pubertät auf, kann sich aber auch
in späteren Lebensphasen noch mehr oder weniger intensiv zeigen. Unbehandelt hinterlässt
sie oft störende Narben, die den Betroffenen für sein ganzes Leben kennzeichnen.
Kokosöl kann sowohl vorbeugend als auch zur Behandlung von bereits bestehenden Pickeln
bzw. einer vorhandenen Akne verwendet werden. Dazu sind keine speziellen Präparate
notwendig, es reicht bereits aus, die betroffenen Hautstellen oder auch den kompletten Körper
mit naturbelassenem Kokosöl einzureiben. Dies sollte idealerweise einmal am Tag geschehen.
Die Wirkung von Kokosöl gegen Pickel, Akne und andere Hautuntereinheiten setzt sofort ein,
da das Öl eine antibakterielle Wirkung besitzt. Es beseitigt Entzündungen, reinigt die Poren
und sorgt somit dafür, dass sich keine neuen Entzündungsherde bilden können.

Kokosöl gegen Falten und Cellulite
Die Haut verliert im Laufe des Lebens an Spannkraft, da sich die darin befindlichen Zellen
mit der Zeit langsamer erneuern und nicht mehr die Flexibilität wie in jungem Alter besitzen.
Dadurch kommt es zu unangenehmen Nebeneffekten, nämlich den berüchtigten Falten oder
auch - insbesondere bei Frauen – zu der sogenannten Orangenhaut, in der medizinischen
Fachsprache Cellulite genannt. Letztere ist hauptsächlich durch die unter der Haut
eingelagerten Fettdepots bedingt, daher kann Cellulite auch schon bei jüngeren Frauen
auftreten.
Auch gegen diese unerwünschten Effekte kann Kokosöl eingesetzt werden. Es versorgt die
Haut mit allen notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen und spendet außerdem
Feuchtigkeit, so dass die Haut frischer aussieht und nicht mehr wie zuvor in sich
zusammenfällt. Die regelmäßige Anwendung von Kokosöl gegen Falten bringt messbare
Ergebnisse mit sich, wie zahlreiche Tests in der Vergangenheit gezeigt haben. Dies gilt auch
für die bereits angesprochene Orangenhaut. Kokosöl beschleunigt den Abbau von Fettdepots
im Körper, so dass Cellulite bei regelmäßiger Anwendung nach und nach weniger wird und u.
U. schließlich ganz verschwindet.
Zur Anwendung von Kokosöl gegen Falten und Cellulite reiben Sie einfach die betroffenen
Stellen so oft wie gewünscht mit einem kokosölhaltigen Präparat oder mit purem Kokosöl ein.
Dies sollte zumindest mehrmals pro Woche geschehen. Übrigens hilft Kokosöl auch gegen
weitere unerwünschte Effekte, die sich insbesondere auf der Haut von Frauen zeigen, zum
Beispiel gegen die berüchtigten Schwangerschaftsstreifen.

Kokosöl gegen Pigmentablagerungen und Altersflecken
Im Alter wird die Haut nicht nur schlaffer, sondern es bilden sich auch unerwünschte
farbliche Veränderungen, beispielsweise durch die bekannten Altersflecken. Dabei handelt es
sich um Pigmentablagerungen in der Haut, die sich bei vielen Menschen ab einem Alter von
etwa 50 Jahren bilden können. Mit zunehmendem Alter nimmt die Intensität solcher
Altersflecken häufig zu. Sie zeigen sich insbesondere an den Händen, aber auch im Gesicht,
am Hals etc.
Kokosöl sorgt mit seinem feuchtigkeitsspendenden Effekt und den vielen Vitaminen und
Mineralstoffen dafür, dass Altersflecken und Pigmentstörungen in der Haut zwar in der Regel
nicht ganz verschwinden, jedoch nach einiger Zeit der Anwendung verblassen und somit

weniger sichtbar werden. Auch dazu müssen Sie einfach die betroffenen Stellen in
regelmäßigen Abständen am besten mit purem, naturbelassenem Kokosöl einreiben. Lassen
Sie das Öl so lange wie möglich einziehen und wischen Sie den leichten Film, der dabei auf
der Haut verbleibt, nicht ab.

Kokosöl gegen Verbrennungen und Sonnenbrand
Die bislang angesprochenen Phänomene, bei denen Kokosöl erfolgreich eingesetzt werden
kann, sind rein kosmetischer Natur. Und auch der Sonnenbrand ist in der Regel ein eher
kosmetisches Problem, selbst wenn er für kürzere Zeit Schmerzen verursacht.
Die meisten Sonnenbrände verschwinden jedoch innerhalb weniger Tage wieder und
hinterlassen keine sichtbaren Spuren. Anders bei Verbrennungen: Sie sind sehr wohl ein
medizinisches Problem und können den Körper dauerhaft schädigen. Das verbrannte Gewebe
stirbt ab und wird bei großflächigen Verbrennungen auch vom Körper nicht mehr
nachproduziert.
Zunächst zum Sonnenbrand: Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass sich das Risiko von
schweren Hauterkrankungen wie beispielsweise dem Hautkrebs mit zunehmenden Anteil der
Sonnenbrände erhöht. Wer sich also nicht ausreichend gegen die schädlichen UV-Strahlen im
Sonnenlicht schützt, der schädigt unter Umständen seine Gesundheit. Mit Kokosöl lässt sich
ein wirkungsvoller UV-Schutz erzielen. Dafür muss die Haut vor jedem Sonnenbad sorgfältig
mit Kokosöl eingerieben werden. So entsteht ein natürlicher Sonnenblocker und UV-Schutz,
nebenwirkungsfrei und viel gesünder als viele im Handel erhältliche Sonnenschutzmittel.
Und auch nach dem Sonnenbad kann Kokosöl als beruhigendes und regenerierendes Mittel
für die Haut eingesetzt werden. Hat sich bereits ein Sonnenbrand eingestellt, sorgt Kokosöl
für einen kühlenden und feuchtigkeitsspendenden Effekt auf der Haut. Die Rötung geht
schneller zurück, der Schmerz wird gelindert. Gleiches gilt bei echten Verbrennungen. Hier
sorgt Kokosöl auch dafür, dass sich keine Bakterien und Viren auf der geschädigten Haut
niederlassen und dort ausbreiten können.
Sprechen Sie jedoch vor der Verwendung
von Kokosöl bei echten Verbrennungen
unbedingt mit einem Arzt.

Kokosöl gegen trockene Haut,
Neurodermitis und Schuppenflechte
Mit seinem feuchtigkeitsspendenden und
antibakteriellen Effekt eignet sich Kokosöl
auch sehr gut zum Einsatz bei generell
trockener Haut oder bei chronischen
Hauterkrankungen wie Neurodermitis und
Schuppenflechte. Auch bei Letzteren sollte das Öl jedoch immer nur in Absprache mit dem
Arzt eingesetzt werden. Generell verbessert sich durch den Einsatz von Kokosöl das Hautbild
nachhaltig, sofern die Behandlung dauerhaft erfolgt. Dazu reiben Sie einfach täglich oder
zumindest mehrmals die Woche sämtliche Hautpartien mit einer ausreichend großen Menge
an Kokosöl ein. Für den ganzen Körper sollte in etwa eine walnussgroße Menge verwendet
werden.

Kokosöl für Haare und Nägel
Schwerwiegende Erkrankungen zeigen sich oft nicht nur durch entsprechende Spuren in und
auf der Haut, sondern auch durch stumpfe, brüchige Haare und ebensolche Nägel.
Kein Wunder: Sowohl Haare als auch Nägel bestehen aus ähnlichen Zellen wie die
menschliche Haut, hier liegen sie allerdings in stark verdichteter Form vor. Somit eignet sich
Kokosöl auch wunderbar zur Pflege von Haaren und Nägeln.
Die im Handel erhältlichen Pflegeprodukte insbesondere für die Haare enthalten oft
schädliche Inhaltsstoffe wie die berüchtigten PEGs, Rückstände von Erdöl und vieles mehr.
Tun Sie das Ihren Haaren nicht an! Statt einem herkömmlichen Shampoo können Sie ganz
einfach Kokosöl zur Haarpflege verwenden. Es sorgt dafür, dass sich strapaziertes und
trockenes Haar innerhalb kürzester Zeit revitalisiert und das Haar mehr Frische und Glanz
bekommt. Auch das Volumen verbessert sich nachhaltig. Zudem kann Kokosöl durch die
enthaltenen Vitamine und Mineralien dem Haarausfall vorbeugen.
Fazit: Kokosöl ist für Haut, Haare und Nägel ein wunderbar natürliches Pflegemittel, völlig
ohne Nebenwirkungen. Egal, ob Sie unter leichten Problemen wie einer zu trockenen Haut
oder stumpfen Haaren leiden, oder seit vielen Jahren mit einer chronischen Erkrankung wie
Neurodermitis, Schuppenflechte etc. leben müssen - mit Kokosöl sorgen Sie dafür, dass die
Natur selbst Ihnen unter die Arme greift und die Auswirkungen und mitunter auch die
Ursachen der Probleme bekämpft. Sie
aktivieren damit die Selbstheilungskräfte
Ihres Körpers - etwas Besseres können
Sie gar nicht tun.

Medizinische Anwendung
von Kokosöl
Neben der Anwendung von Kokosöl in
der menschlichen Ernährung sowie zu
rein kosmetischen Zwecken gibt es noch ein Einsatzgebiet für dieses hochwertige
Naturprodukt: die Medizin!
Insbesondere in der Naturheilkunde und der Alternativmedizin wusste man schon vor vielen
hundert Jahren um die wohltuende Wirkung des Kokosöls. Aber auch in der modernen
Schulmedizin hat man inzwischen erkannt, dass sich die Behandlung bei vielen
ernstzunehmenden Erkrankungen mit Kokosöl zumindest sinnvoll begleiten lässt. Natürlich
ist das Öl der Kokosnuss kein Allheilmittel, doch immer wieder gehen Nachrichten um die
Welt, nach denen der Einsatz von Kokosöl auch bei schwersten Erkrankungen phänomenale
Ergebnisse hervorgebracht hat. Grund genug, sich die Wirkung von Kokosöl im
medizinischen Bereich einmal etwas näher anzusehen.
Zunächst ein Blick auf die wissenschaftliche Seite: Hier wurden in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten zahlreiche Studien über die Wirkung von Kokosöl durchgeführt. Es zeigte
sich, dass der Einsatz von Kokosöl bei verschiedenen Erkrankungen zumindest begleitend zur
schulmedizinischen Behandlung sinnvoll ist. Trotzdem ist Kokosöl als Heilmittel in der

Schulmedizin noch nicht anerkannt. Die nachfolgenden getroffenen Aussagen beruhen also
auf den individuellen Erfahrungen von betroffenen Menschen innerhalb der beschriebenen
Studien.

Kokosöl bei Krebserkrankungen
Beginnen wir mit einer der schwerwiegendsten Erkrankungen, die es in der modernen
westlichen Welt gibt, und die inzwischen die Todesursache Nummer eins in Ländern wie
Deutschland, den USA usw. ist. Die Rede ist von den Krebserkrankungen. Es gibt eine
Vielzahl verschiedener Krebsarten, die bekanntesten davon sind Lungenkrebs, Leukämie,
Brustkrebs und Darmkrebs. Zur Behandlung von Krebserkrankungen wurden in den letzten
Jahren unzählige Therapiemethoden entwickelt, die teilweise mit heftigen Nebenwirkungen
einhergehen. Anders beim Kokosöl: Dieses weist überhaupt keine Nebenwirkungen auf und
soll laut unabhängigen Studien durch den hohen Gehalt von antioxidativ wirkenden Enzymen
das Wachstum von Krebszellen wirksam hemmen. Hinzu kommt, dass Kokosöl auch
vorbeugend eingenommen werden kann, da die Enzyme auch bei der Entstehung von
Krebszellen eine hemmende Wirkung gezeigt haben.

Kokosöl bei Demenzerkrankungen
Die sogenannte Demenz stellt keine einzelne Erkrankung dar, sondern ist der Überbegriff für
eine ganze Reihe von degenerativen Erkrankungen des menschlichen Nervensystems. Am
bekanntesten davon ist heute sicherlich die alzheimersche Krankheit, welche sich
insbesondere durch den völligen Verlust der Gedächtnisleistung und schließlich auch der
Orientierung auszeichnet. Damit geht auch ein Verlust des bewussten und unbewussten
Steuerungsvermögens des menschlichen Körpers einher. Der Tod tritt dann oft dadurch ein,
dass auch Herzschlag und Hirntätigkeit nicht mehr gesteuert werden können.
Zwar gibt es heute bereits einige Therapieansätze für die Behandlung von
Demenzerkrankungen, als heilbar gilt die Krankheit allerdings noch nicht. Kokosöl ist zwar
auch nicht dazu in der Lage, eine Demenzerkrankung zu stoppen oder rückgängig zu machen,
mit seinem Mix aus wertvollen Inhaltsstoffen kann es jedoch begleitend zu einer
schulmedizinischen Behandlung zum Einsatz kommen. In Studien hat sich bereits gezeigt,
dass zumindest die Symptome der Krankheit durch Kokosöl gelindert werden können.

Kokosöl gegen Parkinson
Die sogenannte Parkinsonsche Krankheit gehört ebenfalls zu den degenerativen Erkrankungen
des Nervensystems und ist mittlerweile zu einer Art Volkskrankheit in den westlichen
Industrieländern geworden. Auch gegen Parkinson gibt es bis heute kein wirksames
Gegenmittel, allenfalls begleitende Therapien.
Es sind insbesondere die antioxidativen Enzyme, die durch den Einsatz von Kokosöl im
menschlichen Körper aktiviert und vermehrt werden. Diese Enzyme sorgen auch dafür, dass
die Funktion von Nervenzellen positiv tief beeinflusst werden kann. Dadurch kann eine
bereits entstehende Parkinson-Erkrankung gelindert und dem Neuausbruch der Krankheit
vorgebeugt werden.

Kokosöl gegen Diabetes
Insbesondere in den modernen westlichen Ländern ist die Diabetes seit Jahren auf dem

Vormarsch. Grund dafür sind falsche Lebensgewohnheiten bzw. eine einseitige und
ungesunde Ernährung, die aus zu vielen Fetten und zu viel Zucker besteht. Dadurch ergibt
sich eine Störung bei der Produktion von Insulin im menschlichen Körper, wodurch in der
Folge die Diabeteserkrankung entsteht. Wird diese nicht behandelt, kann sie schwerwiegende
Folgen sind zum Tod des Betroffenen nach sich ziehen. Es wird zwischen verschiedenen
Formen von Diabetes unterschieden, die man anhand der Schwere der Erkrankung
differenziert. Ein Großteil der an Diabetes erkrankten Menschen muss sich regelmäßig selbst
Insulin spritzen, um den Blutzuckerspiegel in einem normalen Bereich zu halten. Für
Betroffene bedeutet dies deutliche Einschränkungen in ihrem täglichen Leben.
Inzwischen ist bekannt, dass Kokosöl bei Diabetes zumindest unterstützend zu den
schulmedizinischen Maßnahmen eingesetzt werden kann. Die Wirkung von Kokosöl bei
Diabetes resultiert insbesondere aus dem hohen Gehalt an mittelkettigen Fettsäuren. Um diese
Fettsäuren abzubauen, benötigt der Körper keine Glukose. Der Effekt: Die natürliche
Produktion von Insulin wird durch das Kokosöl nicht beeinträchtigt, dem Körper steht also
die volle Kapazität zur Verfügung. Bei anderen Ölen muss ein Teil dieser Kapazität dazu
verwendet werden, die ungeeigneten Fettsäuren abzubauen.
Und Kokosöl besitzt noch weitere positive Effekte bei der bereits bestehenden Diabetes. So
sorgen die im Öl enthaltenen Antioxidantien dafür, dass der Verlauf der Krankheit verzögert
werden kann. Einige Studien wollen sogar nachweisen, eine bestehende Diabetes durch den
Einsatz von Kokosöl gestoppt zu haben.

Kokosöl bei Hautkrankheiten
Wie wir bereits bei der Betrachtung der kosmetischen Einsatzbereiche von Kokosöl erfahren
haben, hilft das wertvolle Öl bei verschiedenen Arten von Hauterkrankungen, zum Beispiel
bei Schuppenflechte, Neurodermitis oder auch anderen entzündlichen Erkrankungen wie
Ekzemen. Hier kommt insbesondere die antibakterielle Wirkung des Kokosöls zum Tragen.
Die in der Haut sitzenden Bakterien werden zuverlässig abgetötet, wodurch die Symptome
zurückgehen und die Erkrankung schließlich ganz gestoppt werden kann.
Schauen wir uns als plastisches Beispiel für die Wirksamkeit von Kokosöl bei
Hautkrankheiten einmal die verbreitete Krankheit Neurodermitis an. Hierbei sitzen an
verschiedenen Stellen im Körper in der Haut Entzündungsherde, die sich durch einen starken
Juckreiz äußern. Dieser Juckreiz wiederum birgt einen starken Kratzreflex, wodurch sich die
betroffenen Stellen immer wieder entzünden und die Krankheit somit nie zum Stillstand
kommt. Wird Neurodermitis mit Kokosöl behandelt, so sorgt das wertvolle Öl dafür, dass die
entzündeten Stellen rascher abheilen und somit auch der Juckreiz abnimmt. Der Teufelskreis
von Kratzen und anschließender Entzündung und Jucken kann somit durchbrochen werden,
der Betroffene spürt erstmals eine Linderung seiner Erkrankung. Zur Behandlung muss das
Kokosöl lediglich in regelmäßigen Abständen auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen
werden.
Ein weiteres, gutes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Kokosöl ist die Krankheit
Schuppenflechte. Auch hier verspürt der Betroffene einen starken Juckreiz, wodurch sich die
befallenen Stellen immer weiter entzünden. Schuppenflechte tritt üblicherweise an
verschiedenen Stellen des menschlichen Körpers auf, zum Beispiel auf dem Kopf, aber auch
in den Armbeugen, an den Beinen oder auf dem Rücken. Auch hier sollten alle Stellen
regelmäßig mit Kokosöl eingerieben werden. Studien haben gezeigt, dass die
Entzündungsherde rasch zurückgehen und die Haut die Überproduktion von Zellen ebenso

zurückfährt, so dass sich die Schuppenflechte langsam aber sicher zurückbilden kann. Im
Anschluss kann der natürliche Säureschutzmantel der Haut wiederhergestellt werden,
wodurch das Eindringen von Viren und Bakterien verhindert wird. Bei Hautkrankheiten aller
Art sollte Kokosöl also immer begleitend zu einer schulmedizinischen Therapie oder zu
anderen alternativmedizinischen Behandlungsmethoden eingesetzt werden. Das Öl ist völlig
nebenwirkungsfrei, bringt einen kühlenden Effekt mit und wirkt entzündungshemmend sowie
antibakteriell.

Kokosöl bei Zecken, Läusen und Co.
Parasiten können am und im menschlichen Körper großen Schaden anrichten. Viele
Menschen in Deutschland sind sich gar nicht bewusst darüber, mit wie vielen unerwünschten
Bewohnern aus dem Tierreich sie tagtäglich zusammenleben. So befinden sich beispielsweise
in jedem Bett - und sei es noch so gut gepflegt - tausende von Milben, die allergische
Reaktionen und Schwächungen des Immunsystems verursachen können. Wir nehmen diese
Milben über den Atem auf, wodurch sie sich in unserem Körper ausbreiten können.
Und auch andere Parasiten können uns das Leben schwermachen. Die Rede ist von Läusen,
Flöhen und Würmern. Oftmals befallen diese Parasiten unsere Haustiere und können von dort
aus auf den Menschen überspringen. Zudem verursachen Parasiten durch Bisse oder Stiche
teilweise schwerwiegende Erkrankungen, da sie dabei Krankheitserreger übertragen. So sind
beispielsweise Zecken als Überträger für Borreliose berüchtigt, die beim Menschen durchaus
zum Tode führen kann.
Um einem Befall durch solche Schädlinge vorzubeugen, kann Kokosöl eingesetzt werden.
Durch den antibakteriellen Effekt tötet es nicht nur bereits im oder am Körper enthaltene
Parasiten zuverlässig ab, es beseitigt auch deren Nachwuchs, den sie in Form von Eiern auf
dem Wirt - in diesem Fall dem Menschen - ablegen.

Kokosöl gegen Pilze
Pilzerkrankungen führen bei Menschen sozusagen ein Schattendasein. Fast jeder trägt sie in
seinem Körper, doch die wenigsten wissen davon. Es gibt unzählige Arten von Pilzen, die den
Menschen sowohl innerlich als auch äußerlich befallen können. Bekannt sind beispielsweise
diverse Ausführungen von Hautpilzen und Nagelpilzen, aber auch Darmpilze, die dem
Organismus von innen schaden. Für die Ausbreitung von Pilzen sind, je nach Art des Pilzes,
entweder Bakterien oder Viren verantwortlich. Um diesen den Garaus zu machen, sollte
Kokosöl zum Einsatz kommen. Der antibakterielle Effekt bewirkt eine zuverlässige Abtötung
von Viren und Bakterien sowohl auf der Haut als auch - innerlich angewendet - in unserem
gesamten Organismus. So können sich Pilze erst gar nicht ansiedeln und dementsprechend
auch nicht ausbreiten.

Kokosöl bei Erkrankungen der Zähne
Die einseitige und ungesunde Ernährung in den westlichen Ländern trägt auch dazu bei, dass
die dortigen Menschen wesentlich schlechtere Zähne als beispielsweise die Menschen in
Dritte-Welt-Ländern haben. Hauptursache für den vorzeitigen Zahnverfall ist der in fast allen
Speisen enthaltene Zucker. Doch Zahnbehandlungen sind teuer und werden nur
selten komplett von der Krankenversicherung übernommen. Daher sollte jeder auf eine
regelmäßige Pflege seiner Zähne größten Wert legen. Als Unterstützung zur üblichen
Zahnpflege durch Putzen, Zahnseide etc. sollte unbedingt auch Kokosöl verwendet werden.

Es tötet Bakterien im gesamten Mund- und Rachenraum ab und verhindert so typische
Erkrankungen der Zähne wie Karies oder Parodontose.

Herpes mit Kokosöl behandeln
Wer unter einer Herpes-Erkrankung zu leiden hat, der erfährt oft empfindliche
Einschränkungen in seiner Lebensqualität und im gesamten Alltag. Wie alle Erkrankungen
der Haut zeigt sich auch Herpes sehr stark nach außen, wodurch sich Betroffene oftmals dafür
schämen und kaum noch in die Öffentlichkeit gehen. Schließlich gilt die Haut als Spiegelbild
der Seele und bildet sozusagen das Innenleben des Menschen nach außen ab. Ist sie erkrankt,
assoziieren viele auch ein Ungleichgewicht der Seele damit.
Die Pharmaindustrie hat innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte zahlreiche Mittel
entwickelt, mit denen eine Herpeserkrankung behandelt werden kann. Schön und gut, doch
dabei gibt es ein Problem: die Nebenwirkungen. Keines der schulmedizinischen Präparate (z.
B. Aciclovir) kommt ohne diese Begleiterscheinungen aus. Je nach individueller Konstitution
des Betroffenen können die Nebenwirkungen heftige Formen annehmen, zum Beispiel durch
Störungen im Verdauungstrakt, ständige Kopfschmerzen oder auch Schwindelgefühle. Dabei
spielt es keine Rolle, ob das Mittel innerlich oder äußerlich angewendet wird. Die äußerliche
Anwendung auf der Haut geht oft einher mit heftigem Brennen und Stechen.
Ein weiteres Problem bei den schulmedizinischen Präparaten zur Behandlung von Herpes
besteht darin, dass der Körper sehr schnell Resistenzen gegen diese Mittel bildet. Sie können
also immer nur kurzzeitig eingesetzt werden. Lässt sich die Herpeserkrankung damit nicht
beseitigen, so wird das Präparat nach einiger Zeit keine Wirkung mehr zeigen.
Die gute Nachricht: Es gibt ein völlig natürliches und nebenwirkungsfreies Präparat, das bei
Herpes eingesetzt werden kann. Dieses Präparat so erfolgreich, dass man seine Wirkung
bereits in unzähligen Studien nachweisen konnte. Die Rede ist von Kokosöl. Wie das
wertvolle Öl wirkt und worauf Sie bei der Behandlung achten sollten, erfahren Sie in den
folgenden Abschnitten.

Kokosöl - die sanfte Alternative zu schulmedizinischen Präparaten bei Herpes
Um die Wirkweise von Kokosöl bei der Behandlung von Herpes zu verstehen, muss man sich
zunächst etwas mit der Krankheit selbst beschäftigen. Herpes entsteht durch ein Virus, das
teilweise heftige Entzündungen an den betroffenen Stellen auslöst. In vielen Fällen sind die
Mundpartie und insbesondere die Lippen durch eine Herpeserkrankung betroffen. Dabei
spricht man auch von der sogenannten Lippenherpes. Mit ihr wollen wir uns stellvertretend
für alle anderen Arten von Herpeserkrankungen hier beschäftigen.
Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei Herpes um eine entzündliche Erkrankung. Daher
sollte sie mit einem entzündungshemmenden Mittel behandelt werden. Genau hier kommt
Kokosöl ins Spiel. Dieses besitzt nicht nur die geforderte entzündungshemmende Wirkung,
sondern wirkt auch noch antiviral. Es sorgt also zunächst dafür, dass sich die
Entzündungsherde rasch zurückbilden und eine Herpeserkrankung somit gelindert wird. Im
weiteren Verlauf tötete es die für den Ausbruch der Erkrankung verantwortlichen Viren ab.
Somit besteht auch keine Gefahr eines neuen Ausbruchs mehr.

Um eine Herpeserkrankung zu behandeln, kann Kokosöl sowohl innerlich als auch äußerlich
zur Anwendung kommen. Nachfolgend haben wir die besten Tipps für sämtliche
Behandlungsarten von Herpes durch Kokosöl für Sie zusammengestellt:

So wenden Sie Kokosöl äußerlich gegen Herpes an
Gerade die äußerlichen Anzeichen der Herpes sind es, die viele Betroffene schier zur
Verzweiflung bringen. Entzündete, eitrige Bläschen im Gesicht – damit möchte sich niemand
gerne in der Öffentlichkeit zeigen. Und das Schlimmste: Herpes ist eine hochansteckende
Krankheit, die schon durch geringsten Kontakt übertragen werden kann. Daher sollte
möglichst frühzeitig mit den notwendigen Gegenmaßnahmen begonnen werden.
Eine davon stellt das Kokosöl dar. Es sollte in purer Form auf die betroffenen Hautpartien – in
diesem Fall die Lippen – aufgetragen werden. Im akuten Stadium kann dies mehrmals täglich
geschehen, so dass sich die Entzündungsherde schnell zurückbilden können. Achten Sie
jedoch darauf, sich direkt nach dem Auftragen die Hände zu waschen. Zudem empfiehlt es
sich, immer die benötigte Menge an Kokosöl vor der Behandlung aus dem Tiegel
herauszunehmen, da durch mehrfaches Hineingreifen während dem Auftragen die
Herpesviren unnötig verteilt werden.
Bei ganz starken Herpes Fällen, wirkt auch diese Salbe.

Kokosöl wirkt auch von innen gegen Herpes!
Durch die innerliche Anwendung von Kokosöl unterstützen Sie Ihr Immunsystem bei der
Bekämpfung der entsprechenden Viren. Dazu sollten Sie täglich zumindest einen Esslöffel
Kokosöl einnehmen, entweder pur oder auch mit beliebigen Speisen bzw. Getränken
gemischt. Wer es sich sowieso zur Angewohnheit gemacht hat, täglich seine Ration Kokosöl
einzunehmen, braucht daran nichts zu ändern.

Fußpilz mit Kokosöl behandeln
Pilze im Körper sind eine sehr unangenehme Sache. Sie entwickeln sich meist im
Verborgenen und zeigen sich erst dann, wenn sie bereits ein bedrohliches Ausmaß erreicht
haben. Eine der am häufigsten anzutreffenden Pilzerkrankungen des menschlichen Körpers ist
der Fußpilz. Er zeigt sich – wie der Name bereits verrät – an den Füßen und dort insbesondere
in den Zehenzwischenräumen. Unbehandelt breitet sich der Pilz mit der Zeit immer weiter aus
und kann dann auch andere Körperstellen befallen.
Im medizinischen Bereich gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Präparaten, mit
denen nahezu alle Arten von Pilzerkrankungen behandelt werden können. Allerdings handelt
es sich hierbei durchweg um chemische Präparate, die mit entsprechenden Nebenwirkungen
verbunden sind. Die fungizide Wirkung dieser Mittel muss also durch anderweitige
Beeinträchtigungen der Gesundheit quasi erkauft werden. Dazu muss man wissen: Die
Ursache für die meisten Pilzerkrankungen ist im Grunde genommen leicht in den Griff zu
bekommen - es handelt sich hierbei um eine Übersäuerung des Körpers, die oft durch eine
falsche bzw. einseitige Ernährung bedingt wird. Durch das saure Milieu im Körper kann sich
der Pilz ansiedeln und anschließend ausbreiten. Nun behandeln herkömmliche fungizide

Präparate jedoch oft nur die Symptome der Pilzerkrankung, nicht die eigentliche Ursache.
An dieser Stelle sollte Kokosöl ins Spiel kommen. Zusammen mit einer entsprechend
angepassten Ernährung kann das Öl der Kokosnuss dafür sorgen, dass der Körper vom
übersäuerten Zustand wieder zu einem ausgeglichenen Säuren-Basenverhältnis zurückfindet,
und der Pilzerkrankung somit im wahrsten Sinne des Wortes der Boden entzogen wird. Dies
gilt natürlich auch für den berüchtigten Fußpilz.
Die Umstellung bzw. Anpassung der Ernährung sollte idealerweise mit einer Reduzierung
von Zucker einhergehen. Zucker begünstigt - trotz seines süßen Geschmacks - die
Übersäuerung des Körpers und bildet die beste Nahrungsgrundlage für Pilze jeglicher Art.
Grund dafür sind die durch Zucker entstehenden Kohlenhydrate im Körper.

Anwendung von Kokosöl gegen Fußpilz
Um Pilzerkrankungen generell vorzubeugen, sollte Kokosöl fest in die tägliche Ernährung
integriert werden. Dabei reicht es bereits aus, etwa einen Esslöffel pro Tag zu sich zu nehmen,
entweder pur oder gelöst in Getränken und Speisen.
Speziell gegen Fußpilz kann Kokosöl zusätzlich äußerlich angewendet werden. Dazu reiben
Sie die betroffenen Stellen, insbesondere die Zwischenräume der Zehen, nach jedem Duschen
oder Baden mit einer ausreichend großen Menge Kokosöl ein. Anschließend sollten Sie
frische Socken anziehen, idealerweise aus reiner Baumwolle. Dadurch kann das Kokosöl
ungehindert in die Haut einziehen und dort seine positive Wirkung entfalten. Wer zusätzlich
einige Hygienehinweise beachtet und beispielsweise die Füße inklusive Zehenzwischenräume
nach jedem Duschen sorgfältig abtrocknen und dabei stets frisches Handtuch benutzt, der
bekommt den Fußpilz in der Regel innerhalb kurzer Zeit in den Griff.

Die richtige Lagerung von Kokosöl
Ist die Lagerung von Kokosnussöl richtig, behält es für lange seinen einzigartigen frischen
Geschmack und die vielen wertvollen
Inhaltsstoffe. Hierzu zählen die
hochwertigen Vitamine, die Aminosäuren, die Laurinsäure und die Antioxidantien.
Kokosöl ist bei richtiger Lagerung ganz einfach über mehrere Jahre haltbar. Abhängig ist die
Haltbarkeit von Qualität und der Art der Herstellung. Je niedriger die Restfeuchte im
Kokosöl, desto höher ist die Haltbarkeit. Kokosöl kann relativ einfach aus dem frischen
Fleisch der Kokosnuss hergestellt werden. Dazu muss dieses lediglich unter hohem Druck
ausgepresst werden, wodurch zunächst ein Gemisch aus Kokosöl, Kokosfasern sowie Wasser
entsteht. In diesem Gemisch ist etwa 30 Prozent reines Kokosöl enthalten. Dieses kann
anschließend entweder in einer Zentrifuge oder einfach durch stehenlassen des Gemisches
extrahiert werden. Nach einiger Zeit setzt sich das Öl an der Oberfläche ab und kann somit
entsprechend abgetrennt werden.

Nicht in den Kühlschrank
Ist ein Glasbehälter mit Kokosöl oft in Gebrauch, gelangt Raumluft in das Glas wenn dieses
geöffnet wird. Stellt man das Glas wieder in den Kühlschrank, bildet sich im Innern
bakterielles Kondenswasser. Dadurch reduziert sich die Haltbarkeit um ein Vielfaches.

Einfach in den Schrank stellen
Steht das Kokosöl in einem geschlossenen Schrank lichtgeschützt in der Küche, ist es auch
einfach zu verwenden. Mit einem sauberen Messer oder Löffel ist es in diesem Zustand leicht
zu portionieren. Im Sommer, wenn die Temperatur in der Wohnung über 25°C steigt, wird
das Kokosöl flüssig. Sinkt die Temperatur, wird es wieder fest. Dieser Wechsel ändert aber
keineswegs die Qualität des Kokosöls. Wer will, kann das Glas im Sommer auch in den
Keller stellen, da dort die Temperatur oft niedriger ist.

Schon verdorben?
Ist das Kokosöl durch falsche Lagerung einmal verdorben, sollte es umgehend entsorgt
werden. Schmeckt es ranzig oder riecht es seltsam, sollte man mit der Entsorgung nicht
zögern. Verdorbenes Kokosöl kann bei der Weiterverwendung zu gesundheitlichen
Beschwerden und Übelkeit führen.

Kokoswasser
Im Gegensatz zur Kokosmilch ist Kokoswasser ist natürlicher Form in jeder unreifen
Kokosnuss enthalten. Mit zunehmender Reife nimmt der Anteil an Kokoswasser in der Nuss
immer weiter ab. Die Kokosnüsse müssen also zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden,
wenn man aus ihnen möglichst viel Kokoswasser gewinnen will.
Das Schöne daran: Dieses isotonisch wirkende Getränk kann völlig ohne weitere Behandlung
pur direkt aus seiner natürlichen Verpackung genossen werden. Bohren Sie dafür einfach die
Kokosnuss am sogenannten Keimloch – der weichsten Stelle der Schale – auf und lassen Sie
das Wasser herausfließen bzw. trinken Sie es mit einem Strohhalm.

Gewinnen von Kokoswasser
Einer der natürlichen Bestandteile der Kokosnuss ist das Kokoswasser. Es ist in jeder noch
unreifen Kokosnuss enthalten, üblicherweise in einer Menge von rund 500 bis 800 ml. Doch

wie kommt man an dieses wertvolle Getränk? In welcher Form kann es konsumiert werden
und was kann man alles daraus machen? Alle Antworten dazu finden Sie hier.
Wie wir also nun wissen, muss Kokoswasser nicht eigens hergestellt werden, denn es ist
bereits in natürlicher Form in der (unreifen) Frucht enthalten. Doch wie kommt das Wasser
überhaupt dort hinein?
Ganz einfach: Die Kokosnuss nimmt während ihres Wachstums Wasser auf und speichert
dieses als Vorrat ein. Dieses Wasser wird im Laufe der Zeit mit einer großen Menge an
verschiedenen Vitaminen und Mineralien angereichert, welche die Frucht ebenfalls über die
Kokospalme aufnimmt, an der sie wächst.
Auch in der reifen Kokosnuss ist noch
Kokoswasser
vorhanden,
allerdings
verringert sich die Menge nach und nach und
das Wasser verändert zudem seinen
Geschmack. Es weist bei reifen Nüssen einen
herberen, leicht bitteren Charakter auf.
Schlecht gewordenes Kokoswasser, wie es
bei überreifen Früchten häufig vorkommt,
erkennt man übrigens an einem unangenehm
sauren, stechenden Geruch und Geschmack.

Hygienische Eigenschaften des Kokoswassers
Die industrielle Gewinnung von Kokoswasser erfolgt fast ausschließlich aus jungen, grünen
Früchten. Diese enthalten mit 0,8 bis 1,0 Liter auch am meisten der begehrten Flüssigkeit.
Große Unsicherheit herrscht dabei immer noch über die Tatsache, ob man Kokoswasser
einfach aus der Frucht trinken kann.
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind im Urlaub, liegen bequem am Strand und
haben Durst. Das Mitbringen von eigenen Getränken ist meist nur eine schlechte Lösung, da
diese schon nach kürzester Zeit warm werden und somit keinen Erfrischungseffekt mit sich
bringen. An manchen Stränden sind Getränkeflaschen auch gar nicht erst erlaubt.
Nun kommt ein Einheimischer, öffnet vor Ihren Augen eine Kokosnuss und versieht diese mit
einem Strohhalm. Würden Sie den Inhalt ohne Bedenken trinken? Oder hätte Sie Angst vor
Bakterien, Keimen etc.? Fakt ist: Sofern die Kokosnuss erst direkt vor dem Verzehr geöffnet
wird, müssen Sie diesbezüglich keine Bedenken haben. Das Kokoswasser bleibt in der
geschlossenen Frucht komplett keimfrei. Daher sind Kokosnüsse in vielen Ländern ein
wichtiger Ersatz für fehlendes Trinkwasser. Natürlich müssen Sie darauf achten, dass das
Kokoswasser nach dem Öffnen nicht mit kontaminierten Gegenständen in Berührung kommt.
Auch der verwendete Strohhalm sollte neu und sauber sein. In Notsituationen eignet sich das
keimfreie Kokoswasser daher auch zum Spülen bzw. Reinigen von Wunden.

Kokoswasser in verschiedenen Kokosnuss-Sorten
Weltweit gibt es mehrere hundert Sorten von Kokosnüssen. Nicht in jeder ist ein gleich großer
Anteil an Wasser enthalten. Inzwischen gibt es sogar spezielle Züchtungen sogenannter
Trinkkokosnüsse, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Doch auch die
herkömmlichen Kokosnuss-Sorten unterscheiden sich in ihrem Gehalt an Kokoswasser

mitunter ganz deutlich voneinander. So enthält beispielsweise die Kokosnuss mit grüner
Schale generell weniger Wasser als die sogenannte King Coconut, welche sich durch eine
gelbe Schale auszeichnet. Genau diese Sorte ist es auch, welche heute oft als Trinkkokosnuss
bezeichnet wird.

Gewinnung von Kokoswasser zur Versorgung des Nahrungsbedarfs
Wie bereits angeschnitten, gibt es auf der Erde einige Völker, insbesondere im Pazifik bzw.
auf den dortigen Inseln, für die das Kokoswasser eine lebenswichtige Nahrungsquelle
darstellt. Gerade im Sommer, wenn es kaum regnet und keine Meerwasserentsalzungsanlage
auf der jeweiligen Insel zur Verfügung steht, übernehmen Kokosnüsse vollständig die
Versorgung mit Trinkwasser für die dort lebende Bevölkerung.
Je nach Größe der Kokosnüsse benötigt ein Erwachsener zwischen drei und sechs Stück pro
Tag, um den Flüssigkeitsbedarf des Körpers vollständig zu decken. Hierbei gibt es allerdings
ein Problem: Das Wasser aus geöffneten Kokosnüssen lässt sich durch die fehlende
Konservierung in der Regel nicht länger als einige Stunden lagern, bevor es sauer wird und
somit ungenießbar ist. Die Inselbewohner sind also darauf angewiesen, stets einen Vorrat an
Kokosnüssen als Vorrat anzulegen und sie jeweils vor dem Genuss frisch zu öffnen. Um diese
Prozedur zu umgehen, entwickelte man auch die Möglichkeit, aus Kokoswasser Wein
herzustellen. Dazu wird das Wasser kontrolliert vergoren und anschließend gefiltert. Für viele
Menschen besitzt dieser allerdings keinen guten Geschmack. Alternativ bietet sich an, das
Kokoswasser zu destillieren und somit einen Brandwein herzustellen. Dies kann mit jeder
handelsüblichen Destille geschehen. Meist werden hierzu Eigenbaueinrichtungen genutzt.

Industrielle Herstellung von Kokoswasser
Während bis vor wenigen Jahren das Wasser fast ausschließlich in den Herkunftsländern der
Kokosnuss als alltägliches Getränk konsumiert wurde, ist daraus in den letzten Jahren ein
weltweiter Trend geworden. Kokoswasser gilt mittlerweile als gesunde und
wohlschmeckende Alternative zu den herkömmlichen industriell hergestellten und
entsprechend ungesunden Limonaden und sonstigen Erfrischungsgetränken. Doch auch beim
industriell abgefüllten Kokoswasser sollte der Verbraucher vorsichtig sein.
Wie bereits erwähnt, besitzt Kokoswasser von Natur aus keine konservierenden Inhaltsstoffe.
Somit handelt es sich hierbei um ein leicht und schnell verderbliches Lebensmitteln. Selbst
wenn das Wasser industriell unter entsprechender Schutzatmosphäre in Dosen oder Flaschen
abgefüllt wird, wäre eine ausreichende Haltbarkeit für den weltweiten Handel nicht gegeben.
Daher sind die meisten Hersteller dazu übergegangen, Kokoswasser mit
Konservierungsstoffen und teilweise auch anderen Zusätzen anzureichern. Nicht selten findet
sich Kokoswasser im Handel, das mit den sogenannten E-Zusatzstoffen versehen wurde.
Dabei kann es sich neben den bereits erwähnten Konservierungsstoffen auch um Aromen
bzw. Geschmacksverstärker, Bindemittel und Emulgatoren oder auch Farbstoffe handeln.
Wer ein wirklich gesundes Kokoswasser genießen möchte, der achtet beim Kauf darauf, kein
Produkt mit solchen Zusatzstoffen zu wählen. Andernfalls ist der natürlich-gesunde Effekt des
Kokoswassers so gut wie dahin. Mittlerweile gibt es von einigen Herstellern solche
naturbelassenen Kokoswässer auch fertig verpackt im Handel zu kaufen. Unser Tipp: Schauen
Sie in Bioläden oder Reformhäusern nach einem natürlichen Kokoswasser. Hier finden sich
oft auch importierte Produkte aus dem Ausland, die direkt vom Erzeuger abgefüllt wurden
und die völlig naturbelassen sind.

Fazit: Kokoswasser – eines der wertvollsten natürlichen Lebensmittel!
Wir haben also gelernt, dass Kokoswasser nicht extra hergestellt werden muss, sondern völlig
natürlich von der Pflanze selbst in den Nüssen eingelagert wird und dort zur Verfügung steht.
Ein echtes Geschenk der Natur, für das wir immer wieder dankbar sein sollten!

Verwendung von Kokoswasser
Falls Sie schon einmal in einem exotischen Land Urlaub, gemacht haben, werden Sie das
folgende Szenario bestimmt kennen: Sie liegen gemütlich am Strand und bekommen Durst,
doch Sie haben vergessen, ein Getränk mitzunehmen, oder dieses ist bereits warm und
abgestandenen und schmeckt einfach nicht mehr.
Plötzlich erblicken Sie einen Einheimischen, der mit frisch geöffneten Kokosnüssen
herumläuft und diese am Strand direkt anbietet. Für wenige Cent erwerben Sie eine solche
Kokosnuss und ziehen genüsslich an dem herausragenden Strohhalm. Welch wohltuende
Erfrischung! Das darin befindliche Kokoswasser ist kühl, frisch und fruchtig, voll im
Geschmack und daher genau das Richtige, um den Durst in der Sonne zu stillen.
Dies ist der klassische Verwendungszweck für Kokoswasser. In einigen Ländern der Erde
dient es als tägliches Getränk und wird entweder direkt aus der Kokosnuss (wie in unserem
Beispiel) getrunken, oder aber professionell in Dosen bzw. Flaschen gefüllt und anschließend
in Geschäften, Bars und Restaurants angeboten.
Was für die Menschen in den exotischen Ländern überlebenswichtig ist, gilt in Deutschland
und in anderen mitteleuropäischen Ländern inzwischen als Trend. Dabei spielen vor allen
Dingen die Natürlichkeit und die äußerst gesunden Inhaltsstoffe des Kokoswassers die
ausschlaggebende Rolle. Der isotonische Durstlöscher eignet sich sowohl als kalorienarmes
Getränk im Alltag als auch für Sportler und alle Menschen, die ihrer Gesundheit etwas Gutes
tun und dabei sogar Körpergewicht verlieren wollen. Schauen wir uns die diesbezüglichen
Verwendungszwecke von Kokoswasser noch einmal etwas genauer an:

Kokoswasser als Getränk für Sportler
Mit seiner isotonischen Wirkung eignet sich Kokoswasser als gesundes, natürliches Getränk
für Sportler. Doch nicht nur die isotonische Wirkung kommt hier zum Tragen, sondern auch
der hohe Gehalt verschiedener Mineralien, insbesondere Kalium. Der hohe Gehalt an diesem
Mineral sorgt dafür, dass der gesamte Flüssigkeitshaushalt des Sportlers stets in einem
gesunden Gleichgewicht gehalten wird. Kalium bewirkt zudem, dass die durch das Schwitzen
ausgeschiedenen Mineralstoffe durch die Speicherung von Flüssigkeit im Organismus
wirksam ausgeglichen werden. Kurzum: Kalium ist eine Art „Türsteher“ der körpereigenen
Flüssigkeitsvorräte. Das Mineral verwaltet diese und gibt sie in den richtigen Dosen zum
passenden Zeitpunkt an den Organismus ab.

Neben Kalium enthält Kokoswasser auch nahezu alle anderen Mineralien, die der Körper für
eine optimale Leistungsfähigkeit braucht. Der Gehalt an diesen Mineralien gleicht etwa dem
eines guten Mineralwassers. Somit wird der Körper bei sportlichen Aktivitäten mit allem
versorgt, was er braucht. Auch Vitamine sowie Eiweiß sind im Kokoswasser in ausreichender

Menge vorhanden, wodurch es sich als Sportgetränk besser eignet als beispielsweise
herkömmliches Mineralwasser. Insbesondere der relativ hohe Eiweißgehalt sorgt dafür, dass
die Muskulatur gestärkt und stabilisiert wird, was für fast allen Sportarten extrem wichtig ist.
Achten Sie darauf, während sportlicher Betätigung möglichst nur natürliches, unbehandeltes
Kokoswasser zu sich zu nehmen. Dieses gibt es in Dosen, Flaschen oder Trinkpacks im guten
Fachhandel zu kaufen. Absehen sollten Sie von Produkten, die mit zusätzlichen Stoffen
verarbeitet bzw. angereichert wurden. Stabilisatoren, Farb- und Aromastoffe sowie
Konservierungsstoffe haben im Kokoswasser nicht zu suchen.

Kokoswasser als Hilfsmittel beim Abnehmen
Immer wieder neue Produkte will uns die Industrie als Schlankheitsmittel verkaufen. Jedes
Jahr kommen unzählige neue Produkte auf dem Markt, die das Blaue vom Himmel
versprechen und einen Gewichtsverlust einfach und völlig ohne Verzicht ermöglichen sollen.
In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um leere Versprechen. Wenn ein
Gewichtsverlust herbeigeführt werden kann, dann nur unter entsprechenden Entbehrungen.
Außerdem schlägt der JoJo-Effekt bei Nahrungsergänzungsmitteln und speziellen Präparaten
für das Abnehmen in der Regel gnadenlos zu. Das bedeutet: Schon wenige Wochen, nachdem
wir die Diät beendet haben, wiegen wir mindestens genauso viel wie zuvor, oft sogar mehr.
Grund dafür ist, dass der Körper eine Nahrungsmittelunterversorgung bzw. eine Reduzierung
der zugeführten Energie sehr schnell erkennt und dann auf eine Art „Notfallprogramm“
umschaltet. Er wird die daraufhin zugeführten Kalorien besonders effektiv nutzen und
versuchen, einen Teil davon für später einzulagern – dies zeigt sich dann in Form der
ungeliebten „Rettungsringe“.
Konkret bedeutet das: Sie suggerieren Ihrem Körper mit einer Diät eine Notsituation, aus der
er entsprechende Schlüsse zieht. Die Ergebnisse dieser Schlüsse bestehen aus zusätzlichen
Polstern, die er spätestens nach Abschluss der Abnehmphase anlegen wird.
Doch es geht auch anders! Mit Kokoswasser beispielsweise schwindeln Sie Ihrem Körper
nichts vor, sondern versorgen ihn mit einem Präparat, das ihn ganz natürlich beim
Gewichtsverlust unterstützt. Dafür sorgt zum einen der äußerst niedrige Energiegehalt von nur
rund 20 kcal pro 100 ml, zum anderen die sehr gute Verwertbarkeit im menschlichen Körper.
Wer sein übliches Getränk – zum Beispiel die altbekannte Cola oder Limonade – dauerhaft
durch Kokoswasser ersetzt, der wird zwangsläufig abnehmen, schließlich spart er mehr als die
Hälfte seiner bislang zugeführten Kalorien ein.

Kokoswasser in unserer täglichen Ernährung
Wie wir gerade erfahren haben, eignet sich Kokoswasser sehr gut als tagtägliches Getränk. Es
versorgt den Körper mit einer großen Fülle von Nährstoffen, die in den herkömmlichen
Getränken, wie wir sie aus dem Supermarkt kennen, nicht enthalten sind. Dennoch fragen sich
viele Menschen, wie sie Kokoswasser noch umfangreicher in die Ernährung einbauen können.
Genau darauf wollen wir hier etwas näher eingehen.
Inzwischen in aller Munde sind die sogenannten Smoothies. Hierbei handelt es sich um
Mixgetränke aus Früchten und/oder Gemüse. Meist werden sie in einem Mixer zubereitet und
sind dicker als herkömmliche Säfte oder gar Limonaden. Das Schöne daran: Smoothes sind
extrem gesund, da sie ausschließlich aus frischen Zutaten zubereitet werden. Einige Menschen
stören sich jedoch daran, dass die Smoothies keine dünnflüssigere Konsistenz aufweisen und

sie somit auch nicht zum „Herunterstürzen“ bei großem Durst taugen. Eine Lösung dafür:
Mischen Sie in Ihre Smoothies immer einen gewissen Teil an Kokoswasser hinein, so wird
das fertige Getränk dünnflüssiger und stillt den schnellen Durst besser. Zudem sorgt
Kokoswasser für einen sehr guten, runden Geschmack und bringt seine wertvollen Wirkstoffe
mit.
Auch in Speisen kann Kokoswasser selbstverständlich als Zutat eingesetzt werden. Klassisch
ist der Einsatz von Kokoswasser beispielsweise in vielen asiatischen Gerichten, hier kann es
auch die ebenfalls oft verwendete Kokosmilch ersetzen. Damit sparen Sie eine Menge
Kalorien ein und haben trotzdem einen ähnlichen Geschmack. Das gilt natürlich auch für
Suppen und Süßspeisen. Zwar besitzt Kokoswasser nicht den süßen und intensiven Geruch
und Geschmack von Kokosmilch, es verleiht allen Speisen jedoch ein sehr interessantes, ganz
eigenes Aroma.
Fazit: Kaum ein anderes Lebensmittel ist so vielseitig einsetzbar wie das Kokoswasser. Es ist
Geschmacksgeber und gesundheitlich wertvoller Inhaltsstoff und kann sowohl pur als auch in
Speisen, Getränken uvm. eingesetzt werden. Ob für Sportler oder als tägliches Getränk –
Kokoswasser wird Ihre Gesundheit auf ein völlig neues Level heben!

Spezialfall Trinkkokosnuss
In einigen Ländern sichert die Kokosnuss den Einheimischen in schwierigen Zeiten das
Überleben. Dies trifft insbesondere auf zahlreiche Inselvölker im Pazifik zu, die nicht über
eigene Quellen auf ihren Inseln verfügen und so stets Schwierigkeiten haben, eine
ausreichende Wasserversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Hier sichert sich jeder
Einzelne durch Kokosnüsse seinen täglichen Bedarf an Flüssigkeit. Dazu sind für einen
erwachsenen Menschen etwa 3 - 6 Stück pro Tag notwendig.
Naturgemäß wäre es für die Menschen auf diesen Inseln vorteilhafter, wenn sie über
Kokosnüsse verfügen könnten, die besonders viel Wasser spenden. Genau dafür gibt es die
sogenannte Trinkkokosnuss. Worum es sich hierbei genau handelt und was die
Trinkkokosnuss so einzigartig macht, das erfahren Sie auf dieser Seite
Grundsätzlich gilt: Als Trinkkokosnuss werden verschiedene Formen von Kokosnüssen
bezeichnet. Man verwendet den Begriff sowohl für eine besondere Art von Kokosnüssen als
auch für besonders junge Früchte, die also früher vom Baum geerntet werden als gewöhnlich.
Mit letzterer wollen wir und hier nun etwas näher beschäftigen.

Die junge Kokosnuss als Trinkkokosnuss
In den meisten Fällen werden als Trinkkokosnüsse sehr junge Früchte verwendet. Dabei
handelt es sich um Kokosnüsse mit Schale, die in einem sehr frühen Stadium vom Baum
geerntet werden. Sie weisen nicht die typische braune Farbe und die faserige, mit feinen
Haaren versehene Struktur auf wie die Nüsse, welche in Europa in den Supermärkten
angeboten werden.
Dazu muss man wissen: Die „haarige“ Kokosnuss, die wir kennen, ist genau genommen nur
der Kern der kompletten Frucht. Um an ihn zu kommen, wird die Schale der reifen Kokosnuss
entfernt. Diese Schale kann – je nach Sorte und Alter der Frucht – verschiedene Farben haben,
z. B. grün, aber auch rot, orange oder braun. Die Fasern aus den entfernten Schalen werden

übrigens nicht einfach entsorgt, sondern bilden ein wertvolles Rohmaterial zur Herstellung
von Seilen und Matten oder dienen als Brennstoff.

Die Vorteile der Trinkkokosnuss
Weltweit gibt es mehrere hundert verschiedene Arten von Kokosnüssen. Sie unterscheiden
sich u. a. durch ihre Größe, ihre Farbe und durch die Struktur ihrer Außenschale. Seit jeher
gibt es darunter auch Sorten, die besonders viel Kokoswasser entwickeln. Diese Sorten hat
man schon vor Jahrzehnten gezielt in Ländern angebaut, in denen keine flächendeckende
Versorgung mit Trinkwasser über das Jahr gewährleistet werden kann. Der große Vorteil
dabei: Es müssen wesentlich weniger Früchte geerntet werden, um den täglichen
Wasserbedarf der Bewohner vor Ort zu decken.
Zum Vergleich: In einer reifen Kokosnuss ist normalerweise rund 400-500 ml Kokoswasser
enthalten. Erntet man die Frucht nun früher und setzt auf besondere Sorten, die viel
Kokoswasser enthalten, so kann man aus einer Frucht bis zu 1.200 ml Kokoswasser
gewinnen. Es ist hiermit also möglich, eine gleiche Menge von Menschen mit viel weniger
Kokosnüssen zu versorgen. Dies ist insbesondere deshalb ein unschätzbarer Vorteil, weil die
Ernte der Früchte sehr mühsam ist. Es gibt bis heute kaum automatisierte Methoden, die
Kokosnüsse von den bis zu 30 m hohen Palmen zu ernten. Ergo müssen die Einheimischen
die mühevolle und gefährliche Prozedur auf sich nehmen, die Bäume zu besteigen und die
Früchte von Hand zu ernten.
Somit schont der gezielte Anbau der Trinkkokosnuss letztendlich auch die Umwelt. Die Natur
muss weniger ausgebeutet werden, es sind keine schädlichen Monokulturen notwendig, um
die Menschen vor Ort mit Trinkwasser zu versorgen.

Praktische Tipps zur Trinkkokosnuss
In Mitteleuropa werden Sie in den Supermärkten in der Regel nur die uns bekannten
Kokosnüsse im reifen Stadium finden. Dabei handelt es sich – wie bereits erwähnt – um den
Kern einer ganzen Kokosnuss, dem man die faserige Schale entfernt hat. „Echte“ ganze
Kokosnüsse, die im frühen Reifestadium geerntet wurden und noch eine ausreichende Menge
Kokoswasser enthalten, finden sich dagegen nur in den Markthallen großer Städte und in
einigen Bio- und Dritte-Welt-Läden. Echte Trinkkokosnüsse finden sich sogar noch seltener
in unseren Breitengraden. Wer jedoch schon einmal den erfrischenden und überaus gesunden
Inhalt einer solchen Frucht probiert hat, wird in Zukunft kaum noch darauf verzichten wollen.
Damit Sie bei den (wenigen) Angeboten hierzulade gute von schlechten Produkten
unterscheiden können und auch im Urlaub wissen, ob Sie an ein hochwertiges Produkt
geraten, haben wir die wichtigsten Tipps rund um das Thema Trinkkokosnuss für Sie
zusammengestellt:

Wie alt sollte eine Trinkkokosnuss sein, damit sie die optimale Menge an
Kokoswasser enthält?
Das Alter einer (Trink-)Kokosnuss spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die
optimale Wassermenge zu erhalten. Idealerweise sollte die Nuss in einem Alter von etwa 6-7
Monaten geerntet werden, dann enthält sie die größte Menge an Kokoswasser.

Das Alter beeinflusst übrigens auch den Geschmack des Kokoswassers. Je jünger die Nuss ist,
desto frischer und süßer schmeckt der Inhalt, mit zunehmendem Alter wird das Kokoswasser
dann herber und weniger süß.

Wie lange kann eine Trinkkokosnuss gelagert werden?
Die geerntete Kokosnuss ist ein frisches und leicht verderbliches Produkt. Sie sollte daher so
schnell wie möglich konsumiert werden. Allerdings gilt: Solange die Kokosnuss nicht
geöffnet wurde, ist eine Haltbarkeit von etwa fünf Wochen gegeben. Eine geöffnete Frucht
und ihr Inhalt hingegen muss innerhalb weniger Tage verbraucht werden, ansonsten kippt das
Wasser und wird sauer. Das Kokosfleisch setzt dann sehr schnell Schimmel an. Die geöffnete
Frucht sollten Sie am besten im Kühlschrank lagern, abgedeckt mit Frischhaltefolie.
Verwenden Sie keine Aluminiumfolie, diese kann den Geschmack von Fleisch und
Kokoswasser verändern.

So gesund ist Kokoswasser aus der Trinkkokosnuss
Wer eine überaus gesunde und gleichzeitig kalorienarme Erfrischung sucht, der ist beim
Kokoswasser genau richtig! So haben 100 ml Kokoswasser aus der Trinkkokosnuss
beispielsweise nur rund 20 kcal, was noch nicht einmal die Hälfte des üblichen Wertes von
Erfrischungsgetränken darstellt, z. B. Cola oder Fanta. Wer den gesamten Inhalt einer
Trinkkokosnuss verzehrt, der nimmt etwa 100 kcal auf. Das ist weniger als beispielsweise bei
einer Banane. Naturgemäß unterliegt der Kaloriengehalt der Trinkkokosnuss gewissen
Schwankungen, die insbesondere vom Reifegrad und von der Sorte der Frucht abhängen. Je
später die Kokosnuss geerntet wird, desto weniger Süße enthält der Saft, was sich dann
natürlich auch an einem geringeren Kaloriengehalt bemerkbar macht.
Kokoswasser ist außerdem frei von Cholesterin, was insbesondere für Menschen wichtig ist,
die bereits erhöhte Blutfettwerte aufweisen und daher ihre Speisen mit besonderer Vorsicht
auswählen müssen.

Die Nährwerte des Kokoswassers
Was trinken Sie tagtäglich, um Ihren Flüssigkeitsbedarf zu decken? Mit Zucker gesüßte
Limonaden oder andere ungesunde Erfrischungsgetränke? Dann sollten Sie einmal über eine
gesunde Alternative nachdenken. Genau eine solche Alternative stellt das Kokoswasser dar.
Warum das so ist, werden wir im Folgenden anhand der Nährwerte etwas genauer eruieren.

Was macht das Kokoswasser so gesund?
Grundsätzlich gilt Kokoswasser als besonders gesundes Lebensmittel. Dazu tragen
insbesondere der niedrige Gehalt an Fett und Zucker bei. Dafür enthält das Kokoswasser eine
Fülle von wertvollen Nährstoffen, wie wir gleich sehen werden. Um das Ganze nicht zu
wissenschaftlich werden zu lassen und eine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Getränken zu
schaffen, betrachten wir die Nährwerte des Kokoswassers jeweils in einer Menge von 250 ml
– das entspricht einem handelsüblichen Trinkglas.

Der Kaloriengehalt
Beschäftigen wir uns zu Anfang mit dem für die meisten Menschen wichtigsten Faktor bzgl.

des Nährwertes des Kokoswassers. Die Rede ist vom Kaloriengehalt. Dieser Wert zählt
schließlich in der Praxis am meisten, bestimmt er doch, ob wir langfristig mit Kokoswasser
ein gesundes Gewicht bzw. das persönliche Wunschgewicht erreichen können. Als Grundlage
betrachten wir das bereits genannte Glas mit einem Inhalt von 250 ml:
Dieses Glas mit Kokoswasser enthält etwa 60 kcal. Zum Vergleich: Die gleiche Menge an
Cola bzw. Limonade hätte ungefähr 110 kcal – also fast doppelt so viel. Von dem Gehalt an
Vitaminen, Mineralien usw. wollen wir hier noch gar nicht reden. Nehmen wir also an, Sie
ersetzen Ihre tägliche Ration von Flüssigkeit komplett durch Kokoswasser. In diesem Fall
müssen Sie zwangsläufig abnehmen, auch wenn Sie alle sonstigen Ernährungsgewohnheiten
komplett beibehalten. Somit eignet sich Kokoswasser mit seinem optimalen Nährwert sehr
gut zum Optimieren des eigenen Körpergewichts.

Fett / Eiweiß / Kohlenhydrate
Zunächst etwas Grundsätzliches: Kokoswasser besteht zum allergrößten Teil aus einfachem
Wasser – daher auch der Name. Um die Relation zu verdeutlichen: 250 ml Kokoswasser
bestehen aus rund 235 g Wasser – das sind über 90 %! Im Umkehrschluss bedeutet das aber
auch, dass rund 15 g in einem Glas Kokoswasser aus anderen Bestandteilen als Wasser
beschaffen sind. Bei diesen Bestandteilen handelt es sich im Wesentlichen aus drei
Komponenten – Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Der Fettgehalt ist mit 1,00 g eher gering. Im
Vergleich dazu hat beispielsweise ein Glas Milch (Vollmilch) rund 3,5 g Fett, also die
dreieinhalbfache Menge. Der Eiweißgehalt ist mit rund 0,6 g ebenfalls sehr gering. Das macht
aber nichts, denn wir decken unseren Eiweißbedarf in der Regel durch andere Komponenten
in unserer Nahrung.
Dafür enthält Kokoswasser einen relativ hohen Anteil an Kohlenhydraten, in 250 ml sind dies
rund 12 g. Diese liefern dem Körper eine große Menge an Energie, weswegen Kokoswasser
ein sehr gutes Getränk für Sportler ist, fernab der bekannten Industriepräparate, die meist
komplett künstlich hergestellt werden.
Ein weiterer wichtiger Wert bzgl. der Nährwerte des Kokoswassers ist der Salzgehalt. Auch er
ist gerade für Sportler besonders wichtig, wird aber oft unterschätzt oder gleich ganz
vernachlässigt. Salz versorgt den gesamten Organismus mit Elektrolyten, die extrem wichtig
für die korrekte Funktion sind. Beim Sport bzw. bei jeder körperlichen Anstrengung verliert
der Körper Elektrolyte, überwiegend durch das Schwitzen, aber auch über den Atem usw.
Diese Elektrolyte müssen wir von außen wieder zuführen. Da in einem Glas Kokoswasser
rund knapp 0,6 g Salz enthalten sind, bildet es gerade für Sportler und alle Menschen, die
körperlich aktiv sind und viel leisten müssen, eine perfekte Grundlage für dauerhafte
Gesundheit.
Zur besseren Übersicht hier noch einmal eine Aufstellung der wichtigsten drei Nährwerte (der
Eiweißgehalt ist vernachlässigbar und wurde daher weggelassen):




Nährwert - Fett: 0,40g pro 100 g, davon 0,35g gesättigte Fette
Nährwert – Kohlenhydrate: 4,90 g pro 100 g
Nährwert – Salz: 0,23g pro 100 g

Vitamine
Etwas sehr Wichtiges vorab: Die meisten Vitamine bzw. der höchste Vitamingehalt finden

sich im Kokoswasser der noch relativ jungen Kokosnuss. Daher eignet sich die sogenannte
Trinkkokosnuss am besten zur Gewinnung von Kokoswasser. Schauen wir uns doch einmal
an, um welche Vitamine es sich dabei handelt (die Mengenangaben beziehen sich wieder auf
jeweils ein Glas Kokoswasser):










Vitamin B1: 25,00 µg (entspricht 1,79 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin B2: 50,00 µg (entspricht 3,12 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin B3: 250,00 µg (entspricht 1,39 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin B5: 125,00 µg (entspricht 2,08 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin B6: 75,00 µg (entspricht 3,75 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin B7: 1,25 µg (entspricht 1,25 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin B9: 10,00 µg (entspricht 2,50 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Vitamin C: 5,00 mg (entspricht 5,00 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Folsäure: 25,00 µg (entspricht 8,00 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)

Mineralien
Neben den Vitaminen sind es vor allem die Mineralien, die in unserem Organismus eine
äußerst wichtige Rolle spielen. Auch für die Mineralien erhalten Sie hier eine übersichtliche
Auflistung, jeweils bezogen auf eine Menge von 250 ml Kokoswasser:








Calcium: 67,50 mg (entspricht 6,75 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Chlor: 450,00 mg (entspricht 54,2 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Kalium: 700,00 mg (entspricht 35 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Magnesium: 75,00 mg (entspricht 25 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Natrium: 117,50 mg (entspricht 21,3 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Phosphor: 75,00 mg (entspricht 9,4 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Schwefel: 60,00 mg (kein Tagesbedarf angegeben)

Spurenelemente
Spurenelemente sind die kleinen Helfer, welche oft in Vergessenheit geraten. Auch sie sind
im Kokoswasser in nennenswerten Mengen enthalten. Hier eine Übersicht (jeweils bezogen
auf 250 ml Kokoswasser:






Eisen: 0,25 mg (entspricht 1,78 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Jod: 1,00 µg (entspricht 0,66 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Kupfer: 550,00 µg (entspricht 36,6 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Mangan: 1.000,00 µg (entspricht 25,5 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)
Zink: 0,25 mg (entspricht 1,66 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen)

Fazit: Kokoswasser – alles drin, alles dran!
Ob für den ambitionierten Sportler oder für jedermann im Alltag – Kokoswasser ist nicht nur
ein Notbehelf, wenn keine andere Flüssigkeit zum Trinken zur Verfügung steht. Im Gegenteil:
Es handelt sich hierbei um ein äußerst wertvolles Lebensmittel mit einem sehr ausgewogenen
Gehalt an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Zudem enthält es wenig Fett und
Kalorien. Wann kommen auch Sie auf dieses tolle Getränk?

Kokoswasser Kaufberatung
Da Kokoswasser in den letzten Jahren immer populärer geworden ist und inzwischen ein
echtes Modegetränk darstellt, drängen immer mehr Hersteller auf dem Markt. Dank der
Einkaufsmöglichkeiten im Internet haben wir mittlerweile die Auswahl aus unzähligen
verschiedenen Angeboten von unterschiedlichen Herstellern. Viele Menschen fühlen sich
damit überfordert und wissen letztendlich nicht, welches Produkt sie wählen sollen. Um Ihnen
diesbezüglich eine Hilfestellung zu geben, haben wir einige generelle Informationen zum
Thema „Kokoswasser kaufen“ zusammengestellt. Diese sollen Ihnen helfen, gute von
schlechten Produkten unterscheiden zu können.

Wo Sie Kokoswasser kaufen können
Bevor wir zu den konkreten Tatsachen bezüglich der Qualitätsunterschiede von Kokoswasser
kommen, müssen Sie zunächst wissen, wo Sie Kokoswasser in Deutschland bzw.
Mitteleuropa überhaupt kaufen können. In den typischen Urlaubsländern, beispielsweise im
pazifischen Raum oder in der Karibik, erhalten Sie Ihr Kokoswasser direkt aus der frisch
geöffneten Frucht, meist am Strand oder in Bars und Cafés. Da wir diese Möglichkeiten in
Deutschland nicht besitzen, müssen wir auf alternative Angebote im Handel ausweichen. Wir
reden hier von industriell abgefülltem Kokoswasser, das sowohl in Dosen als auch in
Tetrapacks oder teilweise auch in Flaschen angeboten wird.
Mittlerweile gibt es industriell abgefülltes Kokoswasser sowohl im stationären Handel als
auch im Internet zu kaufen. Auch einige Bars, Cafés und Restaurants bieten mittlerweile
Kokoswasser an, doch auch hier handelt es sich in der Regel um Produkte, die zuvor
industriell abgefüllt waren. Grundsätzlich muss dieser Produktionsprozess nichts Schlechtes
sein, sofern dem Kokoswasser hierbei keine schädlichen Zusatzstoffe oder Ähnliches
hinzugefügt werden. Leider hat unser Test gezeigt, dass dies längst nicht bei allen Produkten
der Fall ist. Im Handel befinden sich also industriell abgefüllte Kokoswasserprodukte, die
genau genommen nichts mehr mit dem natürlichen Ursprungsprodukt zu tun haben. Womit
wir auch schon beim ersten Punkt unserer Kaufberatung wären:

Achten Sie auf die Inhaltsstoffe!
Egal in welcher Form Kokoswasser industriell abgefüllt und im Handel angeboten wird, Ihr
erster Blick sollte stets auf das Verzeichnis der Inhaltsstoffe gehen. Idealerweise steht hier
„100 % Kokoswasser“, und sonst nichts. Leider ist dies nur bei den wenigsten Produkten der
Fall. Teilweise werden den industriell abgefüllten Produkten Konservierungsstoffe
hinzugefügt (in vielen Fällen beispielsweise Zitronensäure, die dann in der Zutatenliste gerne
als „Säuerungsmittel“ aufgeführt wird, eigentlich aber zur Konservierung gedacht ist). Nach
Möglichkeit sollten Sie auf einen solchen Zusatzstoff verzichten. Dies gilt noch verstärkt,
wenn es sich bei den Konservierungsstoffen nicht um ein natürliches Produkt wie
beispielsweise die erwähnte Zitronensäure handelt, sondern diese lediglich mit einer
Zusatzstoffnummer (der so genannten E-Nummer) in der Zutatenliste aufgeführt sind. Hierbei
handelt es sich dann also um einen künstlichen Konservierungsstoff aus dem chemischen
Labor. Auf diesen sollten Sie unbedingt verzichten.
Doch nicht nur Konservierungsstoffe kommen bei industriell abgefüllten KokoswasserProdukten zum Einsatz, sondern auch Farb- und Aromastoffe. Im Grunde genommen ist dies

völliger Humbug, oder schauen Sie zunächst auf die Farbe, bevor Sie das Kokoswasser aus
einer Dose oder dem Trinkpack konsumieren? Und auch Aromastoffe sollte man sich
tunlichst ersparen, sie überdecken den natürlichen Geschmack des Kokoswassers und geben
diesem eine künstliche, meist nicht besonders wohlschmeckende Note.
Die Hersteller lassen sich vieles einfallen, um ihr Kokoswasser gegenüber anderen
Konkurrenzprodukten hervorzuheben. So gibt es beispielsweise Kokoswässer, die gar nicht
nach Kokoswasser schmecken sollen, sondern denen Fruchtsaft oder andere Substanzen
beigemischt sind. Diese werden dann als besonders gesund beworben, da sie ja auf dem
Kokoswasser basieren. Ersparen Sie sich auch solche Fakes. Ein derart vermischtes
Kokoswasser wurde in der Regel seiner natürlichen Inhaltsstoffe beraubt und ist als
Mischgetränk letztendlich nicht gesünder als eine Flasche Cola oder Limonade.
Kommen wir zum Schluss unserer Reise durch die unnötigen Inhaltsstoffe verschiedener
Kokoswasser-Produkte noch auf die sogenannten Emulgatoren zu sprechen. Sie sollen aus
dem Kokoswasser eine homogene, besser trinkbare Substanz machen. Dazu muss man
wissen: Viele Kokoswässer enthalten einen mehr oder weniger großen Anteil an
Schwebstoffen, zum Beispiel Kokosfasern oder auch Bestandteile des Kokosfettes. Immer
wenn das Kokoswasser dann eine Zeit lang steht, setzten sich diese Stoffe entweder am Boden
oder auch oben (bei Fetten) ab. Damit dies nicht passiert, verwenden einige Hersteller die
benannten Emulgatoren. Grundsätzlich sind jedoch auch diese überflüssig, da es bereits
ausreicht, die Verpackung kurz vor dem Genuss ein paarmal zu schütteln. Verzichten Sie also
nach Möglichkeit auch auf diese Zusatzstoffe.

Die verschiedenen Geschmacksnuancen
Nachdem wir die verschiedenen Zusatzstoffe kennen gelernt haben, die die Hersteller dem
Kokoswasser bei der industriellen Abfüllung beimischen, wollen wir nun unsere
Aufmerksamkeit dem Geschmack des Produktes widmen. Selbst wenn es sich hierbei um 100
% naturreines Kokoswasser ohne Beimischungen handelt, können die einzelnen Produkte
geschmacklich sehr stark voneinander abweichen. Im Handel gibt es Kokoswasser in Dosen,
Flaschen oder Trinkpacks, das einen unangenehm bitteren Beigeschmack besitzt und kaum
Süße aufweist. Andere Produkte dagegen schmecken lieblich süß und gefallen den Käufern
somit wesentlich besser.
Um nach Möglichkeit bereits vor dem Kauf herauszufinden, welchen Geschmack das
jeweilige Kokoswasser aufweist, sollten Sie die Angaben auf der Verpackung sorgfältig
studieren. Wurde das Produkt beispielsweise aus dem Wasser der Trinkkokosnuss bzw. einer
jungen Kokosnuss hergestellt? Dann stehen die Chancen gut, dass es sich hierbei um ein
süßes und wohlschmeckendes Kokoswasser handelt. Finden sich dagegen keine Angaben
dieser Art auf der Verpackung, und die Abbildung zeigt eine uns bekannte Kokosnuss mit
brauner, faseriger Schale, kann man davon ausgehen, dass es sich hierbei um den Saft von
reifen Kokosnüssen handelt. Dieser schmeckt herber, manchmal sogar in Richtung scharf
gehend und kann den bereits erwähnten bitteren Beigeschmack aufweisen. Dies muss nichts
Schlechtes sein - manche Menschen mögen die Geschmacksrichtungen herb und bitter. Als
erster Anhaltspunkt können diese Informationen helfen, die von Ihnen favorisierte
Geschmacksrichtung beim Kokoswasser möglichst genau zu treffen, ohne dafür erst zig
Produkte ausprobieren zu müssen.

Der Preis ist heiß!

Erkennt man ein gutes Kokoswasser an einem hohen Preis? Nein, grundsätzlich nicht. Es gibt
durchaus preiswerte Produkte im Handel, die beispielsweise direkt im Erzeugerland abgefüllt
wurden, welche jedoch eine wirklich gute Qualität aufweisen. Auf der anderen Seite finden
sich teure Kokoswasser-Produkte, oft mit zusätzlichen Inhaltsstoffen versehen, die weder gut
schmecken noch dem Organismus etwas Gutes tun. Sofern Sie darauf achten, möglichst ein zu
100 % naturbelassenes Produkt zu erwerben, können Sie ruhig auch einen Blick auf den Preis
werfen. Da Kokoswasser nicht industriell hergestellt werden muss, stellt es ein günstiges
Produkt dar. Lediglich die Abfüllungs- und Transportkosten schlagen für den Hersteller zu
Buche.
Unser Tipp: Die besten Kokoswasser Sorten in der Auswahl

Kokoswasser in der Medizin – Ein Überblick
Kann ein völlig naturbelassenes Produkt wirklich in der Medizin eingesetzt werden und dort
einen entsprechenden Nutzen bringen? Es kann! Und was das Kokoswasser in der Medizin
alles zu leisten vermag, werden wir uns im Folgenden etwas näher anschauen.
Gehen wir zunächst etwas in die Vergangenheit. Bei den Inselvölkern im Pazifik sowie im
karibischen Raum spielt Kokoswasser als medizinisches Produkt bereits seit vielen hundert
Jahren eine wichtige Rolle. Es wird beispielsweise als Elektrolyt-Lieferant eingesetzt, wenn
Menschen unter Kreislaufproblemen leiden bzw. der Kreislauf in Schwung gebracht werden
muss. Für eine schnellere Wirkung kann dabei das Kokoswasser sogar intravenös verabreicht
werden. Dazu muss man wissen: Kokoswasser ist innerhalb der Kokosnuss ein komplett
steriles Produkt. Wird die Nuss also direkt vor Ort geöffnet und das Kokoswasser direkt
intravenös verwendet, so ergeben sich keine Bedenken bezüglich der Hygiene.
Übrigens wurde auch in Deutschland bereits Kokoswasser zu medizinischen Zwecken
verwendet, und zwar zu den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. In vielen Gegenden in
Deutschland herrschte damals aufgrund der Kriegssituation und der weitgehend zerstörten
Städte bzw. der desolaten Infrastruktur ein eklatanter Wassermangel. Das Grundwasser war
von Rückständen der Bomben verseucht, die Förderungsanlagen weitgehend zerstört. Man
konnte schon froh sein, überhaupt genügend Trinkwasser für die nötigsten Bedürfnisse zur
Verfügung zu haben.
Und auch im medizinischen Bereich herrschte in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges überall
der Mangel vor. Es fehlte insbesondere an Elektrolyt-Produkten bzw. an Medikamenten, die
den Kreislauf stabilisieren können. In ihrer Not entdeckten Mediziner, dass Kokosnüsse hier
eine wertvolle Hilfe leisten können. Diese standen zwar auch in Deutschland nicht in großen
Mengen zur Verfügung, wurden jedoch von Soldaten aus dem Ausland mitgebracht. Die
Mediziner fanden heraus, dass das darin enthaltene Kokoswasser äußerst förderlich und
regulierend auf den gesamten Organismus wirkt, insbesondere auf den Blutdruck. Also
verwendeten sie Kokoswasser als Infusionslösung, was vielen verwundeten Soldaten und
Menschen aus der Zivilbevölkerung damals das Leben gerettet haben dürfte.
Zurück in die heutige Zeit. Zwar stehen heute in Deutschland und ganz Europa nahezu überall
ausreichend Medikamente zur Verfügung, trotzdem wird das Kokoswasser auch im
medizinischen Bereich immer noch an verschiedenen Stellen eingesetzt. Beispiel
Sportmedizin: Da Kokoswasser reich ist an verschiedenen Vitaminen, Mineralien und

Spurenelemente und darüber hinaus auch wichtige Antioxidantien bereitstellt, eignet es sich
ideal als quasi „medizinisches Getränk“ für Leistungs- und Ausdauersport. Kokoswasser ist
viel gesünder als die synthetisch hergestellten Elektrolytgetränke, die man überall im
Sportbereich findet. Wer also seinem Organismus während der sportlichen Betätigung und
auch zwischendurch etwas Gutes tun möchte, der wählt dafür ein möglichst naturbelassenes
Kokoswasser aus.
Wenden wir uns nun der „echten“ Medizin zu. Während Kokoswasser im Sportbereich
insbesondere vorbeugend eingesetzt wird (beispielsweise gegen Elektrolytmangel, gegen
Krämpfe und Muskelzerrungen, zur Regulierung des Blutdrucks usw.), kommt es im Bereich
der Naturheilkunde und Alternativmedizin zur Behandlung verschiedener Störungen und
Krankheiten im Körper zum Einsatz. Natürlich kann es andere Medikamente nicht ersetzen,
es kann jedoch einen wertvollen Beitrag dazu leisten, eine Erkrankung aufzuhalten oder den
Körper sogar von dieser zu regenerieren. Um welche Krankheiten es sich dabei handelt,
erfahren Sie hier.

Verdauungsstörungen
Inzwischen leiden viele Menschen aufgrund von Stress, einer ungesunden Ernährung usw.
unter Verdauungsstörungen. Diese äußern sich dann in Form von Magen- und
Darmproblemen, Magenschmerzen, Durchfall oder Verstopfung usw. Zur Regulierung
solcher Störungen kann Kokoswasser erfolgreich eingesetzt werden. Dabei müssen Sie nicht
zwingend Ihre komplette tägliche Flüssigkeitszufuhr durch Kokoswasser ersetzen, es reicht
bereits aus, täglich etwa 0,2 - 0,5 l Kokoswasser zusätzlich zu trinken. Idealerweise sollte es
sich hierbei um ein komplett naturbelassenes Kokoswasser handeln.

Nierensteine
Nierensteine bilden sich in der Regel aufgrund einer einseitigen und ungesunden Ernährung.
Zu wenig Flüssigkeitszufuhr, zu viel Salz im Essen - das sind die zwei ausschlaggebenden
Faktoren, die als Auslöser für Nierensteine gelten. Kokoswasser sorgt dafür, dass der Körper
weniger übersäuert und mit wichtigen Mineralien und Elektrolyten versorgt wird, die die
Bildung von Nierensteinen verzögern oder ganz unterbinden. Wer also bereits Probleme mit
Harngrieß etc. - den Vorstufen der Nierensteine - hat, der sollte Kokoswasser zügig in seine
Ernährung einbauen.

Osteoporose
Osteoporose, der Abbau von Knochensubstanz, tritt bei vielen Menschen im Alter auf. Es ist
noch nicht endgültig erforscht, ob es sich hierbei um eine vererbbare Erkrankung handelt,
sicher ist jedoch, dass Osteoporose auf einen Mangel an verschiedenen Vitaminen, Mineralien
und Spurenelementen im Körper zurückzuführen ist. Durch die regelmäßige Einnahme von
Kokoswasser kann einem solchen Mangel vorgebeugt werden. Bauen Sie Kokoswasser
dauerhaft in Ihre Ernährung ein, so haben Osteoporose und andere Erkrankungen, die durch
Mangelzustände hervorgerufen werden, viel weniger Chancen, bei Ihnen auszubrechen.

Infektionen
Kokoswasser besitzt eine entzündungshemmende Wirkung und eignet sich daher zum Einsatz
bei Infektionen aller Art. Beispiel Harnwegsinfektionen: Diese sind meist recht schmerzhaft

und werden vom Arzt in aller Regel mit Antibiotika behandelt. Nun ist es allerdings nicht
ratsam, Antibiotika in regelmäßigen Abständen zu verabreichen, zumal diese Medikamente
bereits bei leichten Erkältungskrankheiten von vielen Ärzten verschrieben werden.
Irgendwann gewöhnt sich der Körper an die Antibiotika, so dass diese nicht mehr die
gewünschte Wirkung erzielen. Unser Tipp: Setzen Sie bei Harnwegsinfektionen und allen
anderen Infektionskrankheiten - auch bei Erkältungen etc. - auf die heilsame Wirkung des
Kokoswassers. Bauen Sie dieses einfach ganz normal in Ihre Ernährung ein, Sie werden
erstaunt über die wundervolle Wirkung sein!
Übrigens: Kokoswasser wirkt auch fiebersenkend. So kann es sogar bei stärkeren Erkältungsund Infektionskrankheiten mit begleitendem Fieber sehr gut eingesetzt werden. Fragen Sie
dennoch zunächst Ihren Arzt, ob es Einwände gegen die Einnahme von Kokoswasser gibt.
Auch äußerliche Infektionen, etwa in Form von Wunden, Entzündungen, Pusteln, eitrigen
Stellen etc., können Sie mit Kokoswasser behandeln. Am besten eignet sich hierfür frisches
Wasser aus der geschlossenen Kokosnuss, da dieses absolut steril ist. Tragen Sie es vorsichtig
mit einem geeigneten, ebenfalls sterilen Werkzeug auf die befallenen Stellen auf und
wiederholen Sie diese Prozedur ca. alle 1 - 2 Stunden.
Wie wir also gesehen haben, eignet sich Kokoswasser sehr gut für den Einsatz im
medizinischen Bereich. Falls Sie sich selbst etwas Gutes tun wollen, sollten Sie darauf achten,
stets nur naturbelassenes Kokoswasser einzusetzen. Dieses finden Sie im Handel sowohl in
Dosen als auch in Flaschen oder Tetrapacks.

Kokoswasser bei Magen-Darmbeschwerden
Magen-Darm-Beschwerden bringen gleich mehrere Gefahren mit sich. Sie sind nicht nur
lästig, langwierig und teilweise äußerst schmerzhaft, mit ihnen ergibt sich oft auch ein
gefährlicher Flüssigkeitsverlust, der weitere Beschwerden nach sich ziehen kann. Die
Ursachen von Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich sind vielfältig. Sie beginnen bei
Unverträglichkeiten gegen bestimmte Nahrungsmittel oder Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln,
gehen über die Aufnahme von verdorbener Nahrung und enden mit schwerwiegenden
Erkrankungen wie Magen- oder Darmkrebs. Auch chronische Erkrankungen finden sich im
Magen-Darm Bereich sehr häufig, unter ihnen beispielsweise Morbus Crohn, eine der
bekanntesten Erkrankungen des menschlichen Darms.
Für die Behandlung solcher Erkrankungen wurden von der pharmazeutischen Industrie
verschiedenste Medikamente entwickelt. Das Problem dabei: Viele dieser Medikamente
bringen eklatante Nebenwirkungen mit sich. Sie wirken sich beispielsweise auf das HerzKreislaufsystem aus, indem sie den Blutdruck erhöhen. Teilweise greifen die hochdosierten
und aggressiven Inhaltsstoffe auch die Magen- und Darmwände an, was bis zu einer
Perforation führen kann.
Gibt es hier kein einfacheres und gesünderes Gegenmittel?
Zumindest unterstützend gegen sämtliche Arten von Beschwerden im Magen-Darm-Bereich
kann Kokoswasser eingesetzt werden. Inzwischen existieren sogar wissenschaftliche Studien
darüber, wie wohltuend Kokoswasser im Bereich von Magen-Darm wirkt, und welche sehr
guten Resultate damit erzielt werden können. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, wie
Kokoswasser auf das Magen-Darm-System wirkt und welche Arten von Erkrankungen damit
erfolgreich behandelt werden können.

Grundsätzlich gilt: Wer unter Magen-Darm-Problemen leidet, der hat oft auch mit Durchfall
zu kämpfen. Ein Problem dabei ist, dass der Körper bei Durchfall große Mengen an
Flüssigkeit verliert, die ihm auf anderem Wege wieder zugeführt werden müssen. Mit der
Flüssigkeit gehen auch wertvolle Mineralien und Elektrolyte verloren, wodurch es bei
längeren Durchfällen zu schwerwiegenden Mangelerscheinungen kommen kann. Diese
Mangelerscheinungen äußern sich dann anhand verschiedener Symptome und sind schon von
außen durch ein eingefallenes Gesicht, graue und glanzlose Haut, Haarausfall etc. zu
beobachten. Die gesamte physische und psychische Konstitution leidet unter solchen
Erscheinungen, es kann zu langwierigen Erschöpfungszuständen, geringer Leistungsfähigkeit
und vielem mehr kommen.
Kokoswasser dient im Magen-Darm-Bereich als sogenanntes Rehydrierungsmittel. Durch den
hohen Gehalt an Mineralien und die elektrolytische Wirkung führt es dem Körper die über
den Durchfall verlorengegangenen Stoffe wieder zu. Zusätzlich sorgt der elektrolytische
Effekt dafür, dass eine sogenannte Resorption der Nahrung stattfindet. Das bedeutet konkret:
Die aufgenommene Nahrung verbleibt fortan länger im Magen-Darm-Trakt und wird nicht wie vorher durch den Durchfall - sofort und nahezu unverdaut wieder ausgeschieden.

Kokoswasser nach Operationen
Operationen im Bereich Magen-Darm ziehen oftmals einen langwierigen Heilungsprozess
nach sich. Da der Magen-Darm-Trakt ständig arbeiten muss, verläuft die Heilung hier
besonders langsam. Mit Kokoswasser können Sie Ihr gesamtes Magen-Darm-System
wirkungsvoll unterstützen und eine schnellere Rekonvaleszenz nach Operationen erzielen.
Die im Kokoswasser enthaltenen Vitamine und Mineralien bauen den Magen-Darm-Trakt von
innen auf, stärken ihn und machen ihn weniger anfällig gegen Bakterien und Viren. Gerade
diese sorgen in einem geschwächten Zustand – z. B. nach Operationen - oftmals für große
Komplikationen. Durch seine leichte Verdaulichkeit belastet das Kokoswasser den MagenDarm-Bereich nicht und sorgt somit bei entsprechenden Problemen für ein leichtes,
unbelastetes Gefühl.

Kokoswasser zur Ausleitung von Giftstoffen
Giftstoffe im menschlichen Körper werden längst nicht nur über die bekannten
Entgiftungsorgane wie Leber oder Niere ausgeleitet, sondern sehr häufig auch über Magen
und Darm. Diese Giftstoffe belasten das gesamte Magen-Darm-System und ziehen oftmals
Folgeerkrankungen wie Magengeschwüre etc. nach sich. Auch Zysten, die im Darm
(Dünndarm oder Dickdarm) entstehen, sind oftmals die Folge einer Belastung mit Giftstoffen.
Ein gutes Beispiel für den positiven Einfluss von Kokoswasser auf die Entgiftung im MagenDarm-System ist der Giftstoff Amalgam. Man kennt ihn beispielsweise aus Füllungen von
Zähnen, wo er bis vor einigen Jahren noch regelmäßig verwendet wurde. Inzwischen konnte
nachgewiesen werden, dass Amalgam das menschliche Nervensystem nachhaltig schädigen
kann. Daher wird der Stoff in sämtlichen Bereichen nicht mehr eingesetzt. Trotzdem muss der
Körper - einmal mit Amalgam belastet - diesen Giftstoff wieder loswerden. Dies geschieht in
der Regel über den Magen-Darm-Trakt.
Die entsprechenden Zellen im Magen-Darm-Bereich werden also durch die Entgiftung von
Amalgam belastet, der Giftstoff lagert sich in ihnen ab. Kokoswasser hat jedoch einen
Einfluss auf den Austausch von Natrium und Kalium in den Körperzellen. Somit bewirkt
Kokoswasser eine Aktivierung der Zellreinigung und kann dazu beitragen, Giftstoffe aus den

Körperzellen auszuleiten. Bereits seit vielen tausend Jahren kommt Kokoswasser daher
beispielsweise in der ayurvedischen Medizin als Heilmittel zum Einsatz.

Auch bei Verstopfung wirkt Kokoswasser wunder
Bislang haben wir lediglich über die Wirkung des Kokoswassers bei Magen-Darm-Problemen
gesprochen, die sich in Form von Durchfall mit entsprechendem Flüssigkeitsverlust äußern.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Erkrankungen in diesem Bereich, die genau
gegenteilige Symptome mit sich bringen - nämlich Verstopfungen. Auch solche Symptome
sind sehr unangenehm für die Betroffenen und können teilweise schwerwiegende Folgen nach
sich ziehen.
Durch den ausgewogenen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
reguliert Kokoswasser die gesamte Verdauung und sorgt auch bei Verstopfung dafür, dass
diese schnell gelindert wird bzw. ganz verschwindet. Übrigens: Der hohe Gehalt an
Elektrolyten im Kokoswasser wurde hier bereits angesprochen, insbesondere bei
Darmerkrankungen in Verbindung mit Durchfall gleicht er den Flüssigkeitsverlust aus. Bei
gegenteiligen Symptomen - also der Verstopfung – haben viele Betroffen Angst, dass der
Körper mit diesen Stoffen überfordert wird. Doch keine Sorge: Wird die zur Verfügung
gestellte Menge an Elektrolyten nicht benötigt, so scheidet der Körper überflüssige
Bestandteile völlig automatisch aus.

Fazit: Kokoswasser ist eine Wohltat für Magen und Darm!
Betroffene leiden oft unter den harten Nebenwirkungen der Medikamente, die sie für ihre
Magen- und Darmerkrankung tagtäglich einnehmen müssen. Durch den Einbau von
Kokoswasser in die tägliche Ernährung wird der komplette Magen-Darm-Trakt beruhigt und
harmonisiert, so dass bei vielen Betroffenen fortan geringere Mengen an Wirkstoff bzw. den
entsprechenden Medikamenten zur Behandlung notwendig sind. Sprechen Sie im Ernstfall mit
Ihrem Arzt und eruieren Sie, ob der Einsatz von Kokoswasser problemlos möglich ist.
Übrigens: Kokoswasser kann auch vorbeugend gegen alle Arten von Magen- und
Darmerkrankungen eingesetzt werden. Nicht umsonst finden sich bei Inselvölkern, die sich
ausschließen von Kokoswasser ernähren, kaum Magen-Darm-Erkrankungen

Kokoswasser gegen Nierensteine
Obwohl in den modernen westlichen Ländern, zu denen natürlich auch Deutschland gehört,
die Ernährung der Menschen so vielfältig wie nirgendwo anders ausfällt, herrschen hier einige
Krankheiten vor, die man in wesentlich ärmeren Länder überhaupt gar nicht erst findet. Doch
warum ist das so? Warum werden wir krank, obwohl wir uns die beste Ernährung leisten
können und uns mit allem versorgen, was es auf der Welt an Nahrungsmitteln gibt?
Die Antwort hierauf liegt bereits in der gestellten Frage. Es ist die Überversorgung, also das
Überangebot an Lebensmittel in unseren Breitengraden, welche auch für vielerlei Krankheiten
verantwortlich ist.
Durch den Umstand, dass wir uns fast jedes Lebensmittel unmittelbar leisten können, ergibt
sich ein großes Problem. Wir nehmen nur das zu uns, was uns am besten schmeckt. Und das
ist in vielen Fällen nicht gerade gesund. Man denke nur an die Unmengen von Zucker und
Fett, die der durchschnittliche Deutsche täglich über seine Nahrung aufnimmt. Hinzu kommt,

dass mittlerweile fast unsere gesamte Nahrung industriell verarbeitet bzw. hergestellt wird. In
den entsprechenden Produktionsprozessen werden die Nahrungsmittel jedoch entsprechend
behandelt, mit Zusatzstoffen wie Aromen, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffen
versehen, so dass sie am Ende kaum noch etwas mit der Ausgangssubstanz zu tun haben.
Warum erzählen wir Ihnen das alles?
Weil hier der Grund für diese sogenannten Zivilisationskrankheiten zu finden ist. Zu diesen
Zivilisationskrankheiten gehört neben Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck,
Diabetes etc. auch die Bildung von Steinen innerhalb der Organe, beispielsweise Gallen- oder
Nierensteine. Gerade Nierensteine sind ein echtes Volksleiden. In Deutschland leiden
schätzungsweise mehrere Millionen Menschen unter ihnen – viele davon ohne es genau zu
wissen.

Was sind Nierensteine?
Nierensteine bilden sich, wenn die Nieren als Entgiftungsorgane bestimmte Substanzen nicht
ausscheiden können. Diese kristallisieren innerhalb des Organs aus und reichern sich zu
immer größeren, kristallinen Gebilden an, welche wir dann als Nierensteine kennen. Bevor
die Steine ausgebildet werden, zeigen sich die Kristalle als Nieren- oder Harngries. Diesen
erkennt man oft an einem Brennen beim Wasserlassen oder an kleinen Blutspuren im Urin.
Die Ursachen von Nierensteinen können vielfältig sein. Einer der wichtigsten Faktoren, der
das Auftreten von Nierensteinen begünstigt, ist zu viel Salz in unserer Ernährung. Leider
weisen heute die meisten industriell hergestellten Lebensmittel viel zu viel Salz auf.
Insbesondere in Fertigprodukten ist fast immer ein hoher Salzgehalt zu finden. Ein Problem
dabei: Salz ist ein Lieferant für Elektrolyte. Da viele Menschen bzw. deren Organismus
bereits an größere Mengen Salz gewöhnt sind, meldet der Körper eine Art „Notstand“ an,
wenn er plötzlich weniger Salz bekommt. Hier setzt sich ein fataler Kreislauf in Gang. Die
Speisen werden immer stärker gesalzen, wodurch sich früher oder später zwangsläufig
Nierensteine bilden.

Kokoswasser gegen Nierensteine
Als eine wunderbare Behandlungsmöglichkeit bei Nierensteinen hat sich das Kokoswasser
erwiesen. Und nicht nur das: Wer Kokoswasser fest in seine Ernährung einbaut, kann dem
Auftreten von Nierensteinen wirkungsvoll entgegenwirken. Warum das so ist, erfahren Sie in
den folgenden Abschnitten.
Zunächst zur vorbeugenden Wirkung von Kokoswasser gegen Nierensteine. Eine der
Hauptursachen für die Bildung von Nierensteinen ist ein saures Milieu im menschlichen
Körper. Dieses entsteht durch die bereits beschriebene Überaufnahme von Salz mit unserer
Nahrung, aber auch durch Zucker, Fette, Alkohol und/oder Nikotin. Nehmen diese
Substanzen einen zu großen Teilen unserer Ernährung ein, so kommt es nach einiger Zeit zu
einer sogenannten Übersäuerung. Dadurch kann der Körper Giftstoffe nicht mehr wie
gewünscht ausscheiden, wodurch er sie an vielen Stellen isoliert bzw. einlagert. Diese
Einlagerungen kennen wir dann in Form von Steinen in Galle, Nieren usw. Um diesen
Prozess umzukehren, müssen wir also von der Übersäuerung wieder auf ein ausgeglichenes
Säuren-Basen-Niveau im Körper kommen. Das erreichen wir, indem wir unsere Ernährung
vorwiegend auf basische Produkte umstellen.

Die gute Nachricht: Kokoswasser ist ein äußerst basisches Lebensmittel. Im Gegensatz dazu
weisen beispielsweise Limonaden, Kaffee etc. deutlich mehr Säure auf. Wenn Sie also Ihre
Flüssigkeitszufuhr zumindest teilweise durch Kokoswasser ersetzen, schaffen Sie einen
großen Schritt in Richtung basisches Niveau im Körper. Das verhindert die Bildung von
Nierensteinen und auch Steinen in anderen Organen, sie bleiben dauerhaft fit und gesund.

Kokoswasser bei bereits vorhandenen Nierensteinen
Auch wenn Sie bereits unter Nierensteinen zu leiden haben oder bei Ihnen Harn- bzw.
Nierengrieß festgestellt wurde, kann Kokoswasser helfen. Der ausgeglichene Mix
verschiedenster Mineralstoffe und Spurenelemente im Kokoswasser sorgt dafür, dass sich
diese Steine schnell von selbst verkleinern, weil ihnen quasi die Grundlage zum
Zusammenhalt der an der Bildung beteiligten Stoffe entzogen wird. Die bereits erwähnte
Umkehr von einem sauren zum basischen Milieu im Körper ist das perfekte „Gegengift“ zu
den lästigen und mitunter auch gefährlichen Nierensteinen. Übrigens: Auch alle anderen
Arten von Steinen und Ablagerungen von Giftstoffen im Körper werden damit bekämpft.

Studie zur Wirksamkeit vom Kokoswasser bei Nierensteinen
Auch von der Schulmedizin wurden bereits Studien zur Wirksamkeit von Kokoswasser bei
Nierensteinen durchgeführt. So berichtet beispielweise ein bekannter chinesischer Arzt, der in
einem Krankenhaus auf den Philippinen arbeitet, von der phänomenalen Wirkung des
Kokoswassers. Er hatte bereits bei mehreren Patienten beobachtet, dass es absolut ausreicht,
etwa zwei- bis dreimal pro Woche eine Menge von zwei Gläsern Kokoswasser zu trinken, um
bereits vorhandene Nierensteine in ihrer Größe deutlich zu reduzieren.
Da der Arzt die Entwicklung seiner Patienten über einen längeren Zeitraum beobachtete,
stellte er zudem fest, dass sich nach rund drei Monaten mit regelmäßiger Einnahme von
Kokoswasser die vorhandenen Nierensteine bei allen Probanden soweit zurückgebildet hatten,
dass eine operative Entfernung nicht mehr notwendig war.

Fazit: Ist Kokoswasser ein „Wundermittel“ bei Nierensteinen?
Nein, das ist es ganz sicher nicht! Doch der Einbau von Kokoswasser in die tägliche
Ernährung kann dafür sorgen, dass Nierensteine einerseits erst gar nicht entstehen und
andererseits bereits vorhandene Steine verkleinert werden und sich ggf. nach einiger Zeit
sogar ganz auflösen. Tun Sie etwas gegen Ihre Nierensteine! Werden diese nicht behandelt
oder operativ entfernt, können Sie die Harngänge verstopfen und äußerst schmerzhafte
Koliken auslösen. Indem Sie regelmäßig Kokoswasser zu sich nehmen, beugen Sie dieser
Gefahr wirkungsvoll vor.

Kokoswasser bei Übersäuerung
Die Übersäuerung des Körpers gehört zu den Volkskrankheiten Nr. 1, obwohl viele
Betroffene gar nicht wissen, dass sie unter ihr leiden. Das Ganze zeigt sich anhand von
Symptomen wie ständiger Müdigkeit, Energieverlust oder auch in Form eines undefinierbaren
Krankheitsgefühls.

Kokoswasser ist eine gute Alternative zu medizinischen Präparaten, die zum Einsatz kommen,
um das Säuren-Basen-Gleichgewicht im Körper wieder in Einklang zu bringen. Zunächst
bedarf es jedoch einiger grundsätzlicher Informationen, um zu verstehen, wie der SäurenBasen-Haushalt im menschlichen Körper genau funktioniert.
Jeder organische Stoff besitzt einen bestimmten Säure-Basen-Wert. Man spricht dabei auch
vom pH-Wert, der vielen Menschen sicherlich nicht nur aus der Chemie, sondern auch vom
Trinkwasser bekannt sein dürfte. Je niedriger dieser Wert liegt, desto saurer ist ein Stoff. Je
höher der Wert, desto basischer ist er. Die Mitte liegt bei einem pH-Wert von 7 - hierbei ist
der entsprechende Stoff also neutral und somit weder sauer noch basisch.
Auch der menschliche Körper besitzt einen solchen pH-Wert. Liegt dieser aufgrund einer
mangelhaften Ernährung oder anderer Faktoren in einem zu niedrigen Bereich, so spricht man
von Überforderung. Eine dauerhafte Übersäuerung des Körpers kann empfindliche
gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, auf die wir hier zu sprechen kommen wollen.
Wichtig zu wissen ist, dass die Übersäuerung sowohl ein Symptom als auch eine Ursache für
zahlreiche Folgeerkrankungen darstellt. Als erste Anzeichen für eine Übersäuerung zeigt sich
die bereits erwähnte Müdigkeit, begleitet von einem allgemein energielosen und „kranken“
Gefühl. Eine dauerhafte Übersäuerung des Körpers zieht jedoch oft auch Schädigungen an
den Organen macht sich, unter anderem Herzprobleme sowie Schäden an Leber und Nieren.
Viele Herz-Kreislauferkrankungen bis hin zu Schlaganfällen und Herzinfarkten sind die
direkte oder indirekte Folge einer dauerhaften Übersäuerung. Es ist daher enorm wichtig, auf
ein ausbalanciertes Gleichgewicht von Säuren und Basen im Organismus zu achten.

Wie Kokosöl gegen Übersäuerung hilft
Wer sich ausgewogen und gesund ernährt, mit viel Obst, Gemüse sowie Vollkornprodukten,
der wird - zumindest auf längere Sicht - keine Probleme mit einer Übersäuerung seines
Körpers bekommen. Allerdings hält die Industrie in den modernen westlichen Ländern
Nahrung zu einem großen Teil in Form von Fertigprodukten bereit. Diese Fertigprodukte
weisen in der Regel einen viel zu hohen Gehalt an Salz und Fett auf - beides Faktoren, die zu
einer Übersäuerung des Körpers beitragen können.
Auch der Genuss von zu viel Fleisch und Wurstprodukten trägt zur Übersäuerung des
gesamten Organismus bei. Gleiches gilt für die typischen, uns bekannten Genussgifte wie
Alkohol oder Nikotin. Sie machen den Körper schon nach kurzer Zeit sauer. Um diesen
Zustand auszugleichen, müsste der Betroffene größere Mengen an Obst und Gemüse täglich
zu sich nehmen, was allerdings bei vielen Menschen zu kurz kommt.
Genau hier kommt das Kokoswasser ins Spiel. Mit seiner basischen und säurehemmenden
Aktivität ist es das ideale Getränk bei einer bereits bestehenden Übersäuerung. Viele
sogenannte Entsäuerungsprogramme sehen mittlerweile Kokosöl als feste, basenbildende
Komponente vor. Und das aus gutem Grund, denn das Kokoswasser vereint eine ganze Reihe
positiver Effekte in sich. Hier einige weitere Beispiele:

Ausleitung von Säuren
Kokoswasser besitzt generell eine ausleitende Funktion. Das bedeutet: Es hilft dabei,
schädliche Stoffe wie Schlacken aus den Zellen zu transportieren und schließlich ganz aus
dem Körper auszuleiten. Das gilt auch für Säuren, die sich hartnäckig festsetzen und

schließlich die Zellwände angreifen. Kokoswasser spült sie heraus und sorgt so dafür, dass sie
keinen Schaden im Organismus anrichten können.

Hoher Kaliumgehalt
Ebenfalls positiv wirkt sich ein hoher Kaliumgehalt auf das Gleichgewicht von Säuren und
Basen im menschlichen Körper aus. Dazu muss man wissen: Kalium ist ein Mineral, das den
Säuren-Basen-Haushalt harmonisiert, sofern es im Körper in der notwendigen Konzentration
vorhanden ist. Mit der gewöhnlichen Nahrung – insbesondere mit stark zucker- und
fetthaltigen Speisen sowie mit Fertiggerichten – nehmen wir fast nie die empfohlene Dosis an
Kalium auf. Daher empfiehlt es sich, Kokoswasser fest in die tägliche Ernährung mit
einzubauen, so dass der Körper immer genug Kalium zur Verfügung hat.

Remineralisierung des Körpers
Das Beispiel Kalium hat es gezeigt: Die beste Voraussetzung für ein ausgeglichenes
Verhältnis von Säuren und Basen im Körper ist ein ebenso ausgeglichener
Mineralstoffhaushalt. Neben Kalium fehlt es den meisten Menschen jedoch auch noch an
vielen anderen Mineralien. Die gute Nachricht: Kokoswasser enthält eine Vielzahl von
lebenswichtigen Mineralstoffen, und das in einer besonders ausgewogenen Konzentration und
Kombination. Die Zufuhr von Kokoswasser bewirkt somit eine Remineralisierung des
Körpers – mit der Folge, dass einer Übersäuerung entgegengewirkt wird.

Ausgleich „schlechter“ Mineralstoffe
Nicht alle Mineralstoffe bewirken ein basisches bzw. ausgeglichenes Niveau im Körper. Es
gibt auch Mineralien, die in Richtung der Säuerung des Körpers gehen und somit bei einer
vorhandenen Übersäuerung absolut unerwünscht sind. Zu diesen Mineralien gehören
beispielsweise Schwefel, Jod, Chlor und Phosphor. Da Kokoswasser einen großen Anteil
basenbildender Mineralien besitzt, beugt es dem Überfluss von säurebildenden Mineralien
vor. Es gleicht also einen übermäßigen Anteil an schlechten Mineralien aus und kann damit
sehr gut sowohl zur Vorbeugung als auch bei einer bereits vorhandenen Übersäuerung
eingesetzt werden.

Nierensteinen entgegenwirken
Die dauerhafte Übersäuerung des Körpers fördert die Bildung von Nierensteinen und anderen
Steinen im Körper, z. B. auch Gallensteinen. Der Körper lagert die Giftstoffe in geeigneter
Form ein, in diesem Fall als Ablagerungen in den Organen (Niere, Galle etc.). Mit der Zeit
bilden sich daraus dann die gefürchteten Steine, die vielfältige Probleme wie Koliken nach
sich ziehen können. Somit wird durch die regelmäßige Zufuhr von Kokoswasser der Bildung
von Steinen entgegengewirkt.

Fazit: Eine Übersäuerung ist gefährlich – mit Kokoswasser beugen Sie vor!
Wie wir hier also gesehen haben, kann eine dauerhafte Übersäuerung des menschlichen
Körpers schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Sie reichen von einem
allgemeinen Unwohlsein, gepaart mit Energielosigkeit über Nieren- und Gallensteine bis hin
zu lebensbedrohlichen Herz- und Kreislauferkrankungen, die letztendlich zum Tod führen
können.

Aus diesem Grund ist es wichtig, möglichst frühzeitig gegenzusteuern. Dies sollte einerseits
durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse und wenig Fett und
Zucker geschehen, andererseits durch die Ergänzung der Ernährung mit Kokoswasser. Das
Schöne daran: Kokoswasser ist nicht nur äußerst gesund, es schmeckt auch noch richtig gut!
Sie können es als Ersatz für die üblichen, ungesunden Erfrischungsgetränke verwenden, aber
auch als Basis für Cocktails und sogar zum Kochen.

Kokoswasser bei niedrigem Blutdruck
Überall in unserer Gesellschaft wird vor einem zu hohen Blutdruck gewarnt, schließlich gilt
er als Auslöser für eine ganze Reihe sogenannter Volkskrankheiten wie Herz- und
Kreislaufbeschwerden, Diabetes usw. Heute leidet ein Großteil aller Deutschen an einem zu
hohen Blutdruck. Oftmals bleibt dieses Leiden unbemerkt und offenbart sich erst dann, wenn
es bereits zu spät ist und beispielsweise einen Herzinfarkt oder Schlaganfall vorliegt. Es ist
also durchaus richtig, den Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren und etwas gegen einen
bekannt gewordenen zu hohen Blutdruck zu tun.
Doch wie verhält es sich, wenn der Blutdruck zu niedrig ausfällt? Die diesbezüglichen
Auswirkungen werden oftmals verharmlost und unterschätzt. Selbst Ärzte sehen bei einem zu
niedrigen Blutdruck in der Regel keine Veranlassung, etwas zu unternehmen. Daher ist der
niedrige Blutdruck auch nicht als Krankheit eingestuft, obwohl er vielen Menschen Probleme
in ihrem Alltag bereitet und auch durchaus gesundheitlich relevant werden kann.
Die gute Nachricht: Mithilfe von Kokoswasser kann der Blutdruck auf natürliche Art und
Weise reguliert werden. Davon profitieren dann auch Menschen mit zu niedrigem Blutdruck,
wie wir gleich sehen werden. Doch schauen wir uns zunächst einmal die Auswirkungen von
zu niedrigem Druck etwas näher an:
Ähnlich wie der zu hohe Blutdruck fällt auch ein niedriger Blutdruck bei vielen Menschen
ernst nach Monaten oder gar Jahren auf. Das Problem dabei sind die Symptome, welche leicht
mit denen anderer Erkrankungen und körperlicher Ungleichgewichtszustände bzw. seelischer
Leiden verwechselt werden.
Verlassen Sie sich also nicht auf irgendwelche Anzeichen, sondern messen Sie Ihren
Blutdruck regelmäßig, mindestens zweimal pro Woche, am besten jedoch täglich. Dafür
benötigen Sie ein möglichst qualitativ hochwertiges und genaues Blutdruckmessgerät. Heute
kommen meist Geräte zum Einsatz, die über eine integrierte, elektronisch betriebene Pumpe
verfügen und somit ganz bequem bedient werden können.
Stellt sich beim Messen heraus, dass der Blutdruck dauerhaft unter einem Wert von 110:65
liegt, kann man von einem zu niedrigen Blutdruck sprechen. Die folgenden Symptome treten
in verschiedensten Situationen des Alltags auf, besonders aber bei extremen Temperaturen,
zum Beispiel im Hochsommer oder auch im Winter bei starken Minusgraden. Menschen mit
niedrigem Blutdruck bemerken ihr Leiden dann anhand einer erhöhten Herzfrequenz, durch
Kreislaufprobleme (insbesondere verbunden mit Schwindelgefühlen), aber auch durch
Sehstörungen, Ohrgeräusche, Kopfschmerzen und Müdigkeit.
Ein Problem bei zu niedrigem Blutdruck besteht darin, dass die Kreislaufprobleme inklusive

Schwindel im Extremfall zur kurzzeitigen Ohnmacht führen können. Das ist besonders
gefährlich, wenn der Betroffene beispielsweise gerade mit dem Auto, dem Fahrrad etc.
unterwegs ist. In diesem Fall besteht akute Unfall- und oft auch eine damit verbundene
Lebensgefahr.
Daher ist es so wichtig, mit geeigneten Methoden etwas für die Regulierung des Blutdrucks
zu unternehmen, zum Beispiel mit Kokoswasser! Was das natürliche Getränk in diesem Fall
ausrichten kann und worauf Sie beim Konsum achten sollten, dazu nun mehr.

Kokoswasser ist ein natürlicher Blutdruckregulator
Moment mal, werden Sie nun einwenden: Kokoswasser wird doch bereits als probates Mittel
gegen einen zu hohen Blutdruck empfohlen. Wie kann es dann auch bei zu niedrigem
Blutdruck eingesetzt werden? Der Hintergrund ist einfach zu verstehen: Kokoswasser ist kein
Blutdrucksenker oder ein Blutdruckerhöher, sondern ein regulierendes Lebensmittel. Das
bedeutet: Kokoswasser reguliert den Blutdruck immer dann, wenn er sich in einem nicht
optimalen Bereich befindet - sei es zu hoch oder zu niedrig.
Grundsätzlich ist wichtig zu wissen: Kokoswasser darf nicht mit Kokosmilch oder Kokosfett
verwechselt werden. Es handelt sich beim Kokoswasser um eine natürliche Flüssigkeit, die
sich in der heranreifenden Kokosnuss bildet. Kokosmilch und Kokosfett dagegen werden aus
dem Fleisch der Kokosnuss extrahiert, beispielsweise durch Auspressen und anschließendes
Filtern. Kokoswasser dagegen kann in naturbelassener Form konsumiert werden. Dazu muss
die Kokosnuss lediglich geöffnet werden, das Kokoswasser kann man anschließend mit einem
Strohhalm direkt aus der Frucht trinken oder auch in Gläser bzw. Flaschen abfüllen. In
Deutschland und anderen europäischen Ländern ist Kokoswasser auch fertig abgefüllt im
Handel erhältlich, zum Beispiel in Biomärkten oder Reformhäusern, inzwischen aber auch in
vielen Supermärkten.

Warum wirkt Kokoswasser gegen niedrigen Blutdruck?
Ähnlich wie bei einem zu hohen Blutdruck ist auch bei niedrigem Blutdruck der
Elektrolythaushalt des menschlichen Körpers aus dem Gleichgewicht geraten. Es fehlen also
bestimmte Nährstoffe, insbesondere verschiedene Mineralien, die für eine natürliche
Regulierung des Blutdrucks sorgen. Genau hier kommt Kokoswasser zum Einsatz. Es besitzt
eine isotonische Wirkung, was bedeutet, dass Kokoswasser eine ähnliche Zusammensetzung
hinsichtlich der Nährstoffe wie das menschliche Blut aufweist.
Somit reguliert der regelmäßige Genuss von Kokoswasser den Mineralstoffhaushalt im
Organismus, wodurch sich auch der Blutdruck normalisiert. Hinzu kommt, dass Kokoswasser
mit seiner isotonischen Wirkung ein optimales Getränk bei körperlichen bzw. sportlichen
Aktivitäten darstellt. Und genau hier bekommen viele Menschen mit einem zu niedrigen
Blutdruck oftmals Probleme. Kaum bewegen sie sich, setzten Kreislaufprobleme und
Schwindelgefühle ein. Wer es sich zur Angewohnheit macht, vor und während dem Sport und
auch bei längeren Spaziergängen, beim Wandern etc. Kokoswasser immer wieder in kleinen
Mengen zu trinken, der kann den gefürchteten Auswirkungen des niedrigen Blutdrucks
während solchen Aktivitäten wirkungsvoll vorbeugen.
Die Mineralstoffe, welche im Kokoswasser in idealer Zusammensetzung enthalten sind,
sorgen übrigens auch für optimale Fließeigenschaften des Blutes. Sie sind besonders wichtig,
da Menschen mit einem zu niedrigen Blutdruck in der Regel zu dünnes Blut aufweisen.

Dieses schießt dann quasi zu schnell durch den Körper, wodurch sich nicht der nötige
Blutdruck aufbauen kann.
Hier noch ein Tipp: Ohnmachtsanfälle sind bei Menschen mit zu niedrigem Blutdruck nicht
selten. In vielen Ländern wird in einem solchen Fall Kokoswasser als Infusion verwendet. Die
Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Flüssigkeit ist absolut steril, wenn sie direkt aus der
geschlossenen Frucht kommt und führt dem Körper innerhalb kürzester Zeit die benötigten
Nährstoffe und Mineralien zu. Wundern Sie sich also nicht, wenn beispielsweise im Urlaub in
einer solchen Situation Kokoswasser statt einer chemisch hergestellten Nährlösung als
Infusion bzw. als Erste-Hilfe-Mittel eingesetzt wird.
Falls Sie also unter einem zu niedrigen Blutdruck leiden, so kann der Tipp nur lauten: Bauen
Sie Kokoswasser möglichst dauerhaft in die tägliche Ernährung ein. Es muss nicht das
Alleingetränk sein, sollte aber ergänzend zum Einsatz kommen. Ideal ist, pro Tag mindestens
0,5 Liter Kokoswasser zu trinken. Sie werden innerhalb kürzester Zeit den positiven Effekt
auf den Blutdruck bemerken und fortan nicht mehr auf dieses natürliche Mittel verzichten
wollen. Und schmecken tut es auch noch richtig gut!

Entgiften mit Kokoswasser
In der heutigen Zeit nimmt unser Körper zahlreiche Gifte auf, und das an jedem einzelnen
Tag. Sie können nichts dagegen tun, denn die Giftstoffe kommen sowohl aus unserer Nahrung
(zum Beispiel in Form von Rückständen von Pflanzenschutzmitteln und sonstigen
chemischen Verbindungen) als auch aus der Luft (Stichwort Feinstaub, Ozon etc.) sowie aus
verschiedensten anderen Stoffen. Beispiele für extreme Belastungen durch vergiftete Stoffe
gab es in der Vergangenheit viele, angefangen von PVC- und Teppichböden, die giftige
Substanzen auch noch nach Monaten und Jahren ausdünsten, über Kleidungsstücke mit
verschiedenen giftigen Farbstoffen bis hin zu Spielzeugen für Kinder, die ebenfalls mit
schädlichen Farben oder auch mit Weichmachern belastet sind.
Der menschliche Körper muss mit all diesen Giften in der geeigneten Art und Weise
umgehen. Leider gelingt das längst nicht in allen Fällen. Kann einen Giftstoff nicht auf
natürliche Art und Weise abgebaut werden, zum Beispiel über die Verdauung, so beginnt der
Körper, diesen einzulagern, was der Gesundheit nicht gerade zuträglich ist. Man kennt dies
beispielsweise von Zahnfüllungen aus Amalgam, die Quecksilber absondern, das dann von
unserem Körper gespeichert wird und ihn über Jahre schädigt.
Viele Menschen sind heute mit solchen Giftstoffen belastet, die sich in ihrem Körper
eingelagert haben. Oft wissen sie davon jedoch nichts. Das eingelagerte Gift äußert sich dann
durch körperliche, geistige und seelische Ungleichgewichtszustände, die sich schließlich zu
ernsthaften Krankheiten ausweiten können. Aus diesem Grund es so wichtig, etwas gegen
eingelagerte Giftstoffe im Körper zu tun.

Die Lösung: Entgiften mit Kokoswasser!
Entgiftungen des menschlichen Körpers können auf verschiedene Art und Weise
vorgenommen werden. So gibt es chemische Substanzen, die die Gifte ausleiten sollen. Oft
sind diese Mittel jedoch mit verschiedenen Nebenwirkungen belastet. In der
Alternativmedizin und Naturheilkunde haben sich ebenfalls einige Methoden innerhalb der
Jahrhunderte bewährt, welche die Gifte im menschlichen Körper bekämpfen. So gibt es z. B.

spezielle Kuren, die über mehrere Tage oder sogar Wochen andauern, und bei denen
verschiedene entgiftende Lebensmittel zum Einsatz kommen. Auch das klassische Fasten –
also der Verzicht auf feste Nahrung und alle Getränke außer Wasser für einen vordefinierten
Zeitraum – gehört zu den empfohlenen Methoden, um den Körper wirkungsvoll zu entgiften.
All diese Entgiftungsmaßnahmen haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie sind recht
aufwendig durchzuführen und für den Körper belastend. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die
viele nicht auf dem Schirm haben: Das Entgiften mit Kokoswasser!
Inzwischen ist Kokoswasser bekannt für seine entgiftende Wirkung. Das natürliche Getränk
reinigt die Nieren und nahezu alle anderen Organe von eingelagerten Giften. Ein sehr gutes
Beispiel dafür ist die Ausleitung von Amalgam, welches früher als Füllmaterial für Zähne
verwendet wurde. Inzwischen wurden mehrere Praxisstudien durchgeführt, die die positiven
Ergebnisse bestätigen konnten. Wird das durch das Amalgam freigesetzte Quecksilber nicht
aus dem Körper ausgeleitet, so können sich schwere Vergiftungserscheinungen ergeben, die
mitunter über Jahre und Jahrzehnte anhalten.
Kokoswasser enthält wertvolle und seltene Spurenelemente, zum Beispiel Zink und Selen,
außerdem Kalium und diverse Vitamine wie Vitamin C, Vitamin B2 und Vitamin B6. Des
Weiteren sind wichtige Vitalstoffe und Aminosäuren im Kokoswasser enthalten, die den
Organismus ebenfalls beim Ausleiten von Giften unterstützen.
Im Bereich der energetischen Medizin wird Kokoswasser bereits seit Jahrhunderten zur
Reinigung des Blutes sowie zur Blutverdünnung und zur Vorbeugung gegen HerzKreislauferkrankungen eingesetzt. Auch bei Nierensteinen, die sich als Folge der Einlagerung
von Giften im Körper bilden, kann Kokoswasser erfolgreich zur Entgiftung eingesetzt
werden. Trotzdem kommt Kokoswasser hierzulande immer noch recht selten zum Einsatz.
Höchste Zeit, dies zu ändern.

Was sind die Vorteile von Kokoswasser gegenüber anderen Mitteln zur
Entgiftung?
Während chemische Substanzen, die die Entgiftung des Körpers unterstützen sollen, oftmals
unangenehme Nebenwirkungen auslösen, handelt es sich bei Kokoswasser um eine völlig
natürliche Substanz, die keinerlei Nebenwirkungen mitbringt. Frisch aus der Kokosnuss
genossen oder in abgepackter Form kann das Wasser fest in die tägliche Ernährung mit
eingebaut werden. Für die Konservierung ist lediglich eine schonende Pasteurisierung mit
einer Temperatur von ca. 60 °C notwendig, dadurch müssen keine Konservierungsstoffe und
andere Zusätze bei der Verarbeitung eingesetzt werden.

Wie wirkt Kokoswasser zur Entgiftung?
Um im Körper eingelagerte Gifte wie beispielsweise das bereits angesprochene Quecksilber
auszuleiten, müssen diese zunächst in geeigneter Form gebunden werden. Dafür können
verschiedene Substanzen zum Einsatz kommen. So ist beispielsweise bekannt, dass Folsäure,
die in verschiedenen Obst- und Gemüsesorten enthalten ist, Quecksilber binden kann.
Allerdings gibt es hierbei eine Gefahr: Bei der Bindung von Folsäure und Quecksilber kann
organisches Methyl-Quecksilber entstehen, das noch wesentlich giftiger als herkömmliches
Quecksilber ist. Des Weiteren können zur Bindung der Schadstoffe sogenannte Chelatbildner
eingesetzt werden. Allerdings ist hierbei nur eine kurzfristige Behandlung möglich, da diese

Stoffe auch alle anderen Metalle im Körper binden und ausleiten, darunter solch wichtige
Spurenelemente wie Zink oder Selen. Diese Spurenelemente müssen im Zuge einer
Behandlung im Körper von außen wieder zugeführt werden.
Anders bei der Entgiftung mit Kokoswasser. Dieses Naturprodukt enthält schwefelhaltige
Aminosäuren, die ausschließlich das schädliche Quecksilber binden, und die dann dafür
sorgen, dass dieses über die Nieren und den Darm ausgeschieden werden kann. Zusätzlich
besitzt Kokoswasser eine ideale Zusammensetzung verschiedener Mineralstoffe, welche die
Ausscheidung von Schwermetallen aus den Körperzellen anregen.

Wie viel Kokoswasser ist nötig, um eine wirksame Entgiftung anzuregen?
Menschen, deren Körper mit Giftstoffen belastet ist, sollten auf Symptome wie ständige
Müdigkeit, blasse Haut, Schwindelgefühle sowie Nagelbruch und Haarausfall achten. In
diesem Fall ist zunächst ein ausführlicher Test beim Arzt notwendig, um den Grad der
Vergiftung festzustellen. Ist dies geschehen, so sollte Kokoswasser fest in die tägliche
Ernährung mit eingebaut werden. Die Menge hängt dabei vom angesprochenen Grad der
Vergiftung ab. Experten empfehlen, etwa 0,2 - 0,5 l Kokoswasser pro Tag zu konsumieren,
um die Ausleitung der Gifte bestmöglich zu unterstützen.
Wichtig: Verwenden Sie zur Entgiftung ausschließlich Kokoswasser in naturbelassener Form.
Mittlerweile gibt es auf dem Markt auch Mischgetränke aus Kokoswasser und anderen
Inhaltsstoffen, die zusätzlich noch mit Zucker und eventuell Farbstoffen und Aromen
versehen sind. Solche Drinks mögen sich als Lifestyle-Getränk eignen, zur Entgiftung sollte
jedoch stets reines Kokoswasser ohne irgendwelche Zusätze zum Einsatz kommen.
Konsumieren Sie Kokoswasser zur Entgiftung insbesondere dann, wenn Sie körperlich aktiv
sind. Hierbei werden die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe besonders gezielt und schnell
aufgenommen, so dass der Entgiftungsprozess schnell in Gang kommt. Es empfiehlt sich,
während des Entgiftungsprozesses auf Genussgifte wie Nikotin oder Alkohol so weit wie
möglich zu verzichten, um es dem Körper leichter zu machen.

Rezepte mit Kokoswasser
Sicherlich haben Sie auch schon einmal im Urlaub am Strand eine frisch geöffnete Kokosnuss
in die Hand gedrückt bekommen, mit einem Strohhalm darin. Das köstlich-kühle
Kokoswasser ist das ideale Getränk für heiße Tage – es erfrischt sofort, liefert wertvolle
Vitamine und Mineralien und besitzt eine isotonische Wirkung.
Viele Menschen haben Kokoswasser daher bereits fest in ihre tägliche Ernährung eingebaut.
Die Wenigste wissen jedoch, welch tolle Dinge man in der Küche unter Verwendung von
Kokoswasser zaubern kann. Wir haben einige Ideen für Sie zusammengestellt.
Zunächst jedoch einige grundsätzliche Infos:
Im Gegensatz zur Kokosmilch, die sehr fettreich ist und daher zumeist in Speisen zum Einsatz
kommt, die dann ebenso kalorienreich sind, eignet sich das Kokoswasser auch sehr gut für die
leichte, fettarme Küche. Es enthält eine perfekte Mischung aus vielen lebenswichtigen
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, aber kaum Fett. Mit seiner isotonischen
Eigenschaft (Kokoswasser ist zusammengesetzt wie der Wasseranteil im menschlichen Blut)
kann es vom Organismus sehr gut und einfach aufgenommen werden und wirkt sich äußerst

wohltuend aus.
Aufgrund seiner wasserähnlichen Konsistenz kann das Kokoswasser außerdem besonders
vielseitig in der Küche zum Einsatz kommen. Egal ob Suppen, Soßen, Süßspeisen oder
Getränke – kaum ein anderes Lebensmittel ist so universell verwendbar. Der Einsatz von
Kokosmilch dagegen ist aufgrund der natürlichen Süße, der Konsistenz und des markanten
Geschmacks auf nur wenige Speisen begrenzt, z. B. auf Cocktails, Suppen und Currys.
Tipp: Verwenden Sie beim Kochen ausschließlich naturbelassenes Kokoswasser, ohne
irgendwelche Zusätze oder gar Aromen. Letztere würden den feinen Geschmack der Speisen
nur unnötig beeinflussen. Ein ganz besonderes Erlebnis ist das Kochen mit Kokoswasser aus
der frischen Kokosnuss. Kenner schwören darauf und behaupten, der Geschmack sei
einzigartig und nicht mit dem von Kokoswasser aus der Dose bzw. dem Tetrapack zu
vergleichen. Probieren Sie es doch einfach einmal aus! Grüne Kokosnüsse bekommen Sie vor
allem in den Markthallen der deutschen Großstädte, teilweise aber auch schon in größeren
und gut sortierten Supermärkten.
Die folgende Zusammenstellung von Rezepten kann naturgemäß nur einen winzig kleinen
Teil der Möglichkeiten abbilden, die beim Kochen mit Kokoswasser gegeben sind. Die
Rezepte sollen Ihnen vor allem als Anregung deinen. Wandeln Sie sie ab und machen Sie Ihr
„eigenes Ding“ daraus!
Der „Ur-Smoothie“
Ein Smoothie, wie er gesünder kaum geht. Und das Beste: Er kann in wenigen Minuten
zubereitet werden!
Zutaten:





2 Tassen Babyspinat
2 Kiwis
1 Banane
300 ml Kokoswasser

Zubereitung:
Den Spinat waschen und abtropfen lassen. Die Kiwis und die Banane zunächst schälen, dann
in kleine Scheiben schneiden. Anschließend alles in einem Mixer geben und pürieren.
Alternativ in ein hohes Glas geben und mit einem Mixstab pürieren.

Low Fat Kokos-Powerdrink
Das richtige Getränk für Sommer, Sport und Sonne, und dabei auch noch so fettarm. Am
besten eiskalt genießen!
Zutaten:




2 EL Magerquark
150 ml Kokoswasser
100 ml Milch oder Sojamilch



Zucker oder Süßstoff

Zubereitung:
Den Magerquark, das Kokoswasser und die Milch in einen Mixbehälter geben. Anschließend
mit einem Stabmixer oder einem Milchaufschäumer aufschlagen, bis sich eine gleichmäßige
und schaumige Masse gebildet hat. Nun mit Zucker oder Süßstoff nach Belieben süßen. Vor
dem Genuss über mehrere Stunden kalt stellen.

Veganer Pudding mit Kokoswasser
Ein ganz anderer Pudding als die bekannten Milchspeisen. Er schmeckt auch Nicht-Verganern
überraschend gut!
Zutaten:









50 g Chia-Samen
400 ml Kokoswasser
1 Msp. Vanillezucker
1 Mango(s)
1 Kiwi(s)
¼ Ananas
4 Erdbeeren
n. B. Pistazienkerne

Zubereitung:
Zunächst die Chia-Samen mit dem Kokoswasser verrühren. Dann den Vanillezucker unter die
Masse heben. Diese dann auf Schalen oder Gläser verteilen und am besten über Nacht
im Kühlschrank kalt stellen.
Für die Sauce: Mango schälen, würfeln und anschließend pürieren. Sauce über den Pudding
geben. Dann die restlichen Früchte waschen, in Stücke schneiden und zum Garnieren über die
Sauce geben. Zum Schluss nach Belieben gehackte Pistazienkerne über die Früchte geben.
Cocktail „Summerbreeze“
Ein erfrischender Cocktail, der Sommerlaune macht. Kalorien- und fettarm, aber wunderbar
im Geschmack!
Zutaten:








2 Grapefruit, geschält und grob gewürfelt
2 Kaki(s), geschält, grob gewürfelt
2 dl Orangensaft
2 dl Kokoswasser
Eiswürfel
Brauner Zucker
n. B. Erdbeeren

Zubereitung:
Kaki und Grapefruit klein geschnitten in einem Mixer geben. Mit Orangensaft und
Kokoswasser auffüllen, Eiswürfel dazu. Anschließend alles fein pürieren. Mit braunem
Zucker süßen, dann in Gläser abfüllen und mit halbierten Erdbeeren dekorieren.

Exotische Spaghetti mit Garnelen in Kokoswasser
Der Geschmack der Südsee und ferner, exotischer Länder – alles vereint auf einem Teller.
Und ganz einfach selbst zuhause nachzumachen!
Zutaten:












500 g Spaghetti
200 g Zuckerschoten
400 g Hokkaido-Kürbis
1 Bund Schalotten
300 g Garnelen, TK, aufgetaut
1 Chilischote
2 Knoblauchzehen
2 EL Kokosöl
300 ml Kokoswasser
Zitronensaft
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Spaghetti in Salzwasser bissfest garen (7-8 Minuten – je nach Sorte). Zuckerschoten putzen
und schräg in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Kürbis ebenfalls putzen, entkernen und in
dünne, aber breite Streifen hobeln. Lauchzwiebeln und Chillischote putzen, abspülen und in
feine Ringe schneiden. Garnelen trocknen. Knoblauchzehen abziehen und in feine Würfel
hacken.
1 EL Kokosöl in einer großen Pfanne erhitzen. Kürbisstreifen, Zuckerschoten und Schalotten
ca. zwei Minuten anbraten. Mit dem Kokoswasser ablöschen, dann ca. 3 - 4 Minuten kochen
lassen. Mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. In einer zweiten
Pfanne 1 EL Kokosöl erhitzen. Chilli und Knoblauch anbraten, dann die Garnelen für 2-3
Minuten mitbraten. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen.
Spaghetti abgießen und abtrocknen lassen. Zum Gemüse geben und leicht unterheben.
Garnelen mit Knoblauch und Chilli darüber streuen

Feines Kokoswasser-Müsli
Müsli mit Kokosflocken oder Kokosmilch ist weithin bekannt. Hier kommt eine ganz neue
Variante – mit Kokoswasser und vielen leckeren Früchten. Guten Appetit!
Zutaten:







1 Papaya
1 Kiwi
1 Kaki (nicht zu reif)
100 g Kokosmüsli
200 ml Kokoswasser

Zubereitung:
Die Papaya schälen und entkernen. Kiwi schälen. Stiel bei der Kaki heraustrennen. Alle
Früchte fein würfeln und in einem Müslischale geben. Kokosmüsli hinzugeben und alles
vermischen. Kokoswasser darüber geben und nach Belieben nochmal leicht mischen.

Fertige Produkte mit Kokoswasser im Handel
Am natürlichsten genießen Sie Kokoswasser, das direkt aus der gerade geöffneten Frucht
kommt. Es lässt sich zum Beispiel mit einem Strohhalm trinken oder in ein Glas füllen. Bei
uns in Deutschland ist jedoch die grüne Kokosnuss längst nicht überall und zu jeder Zeit
verfügbar. Dies haben sich einige Unternehmen zu Nutze gemacht, die verschiedene Produkte
mit Kokoswasser im Handel anbieten. Solche Produkte gibt es beispielsweise in Bioläden und
Reformhäusern, inzwischen aber auch in immer mehr herkömmlichen Supermärkten. Wir
haben eine Übersicht der wichtigsten fertigen Produkte mit Kokoswasser für Sie
zusammengestellt:

Abgefülltes Kokoswasser
Die einfachste Form der industriellen Verarbeitung von Kokoswasser ist das Abfüllen in
Dosen, Flaschen oder Tetrapacks. Allerdings sollten Sie beim Kauf solcher Produkte einiges
beachten. Studieren Sie zunächst die Liste der Zutaten. Handelt es sich hierbei um frisches
Kokoswasser, oder wurde es unter Verwendung von Konservierungsstoffen und anderen
Hilfsmitteln haltbar gemacht? Die Verwendung solcher Zusatzstoffe ist nicht optimal, denn
hierbei gehen wichtige Vitamine, Mineralien und Spurenelemente im Kokoswasser verloren.
Gleiches gilt, wenn das abgepackte Kokoswasser mit mechanischen Verfahren haltbar
gemacht wurde. In diesem Fall ist lediglich eine leichte Pasteurisierung mit einer Temperatur
von maximal 80 Grad für die Qualität des Kokoswassers unbedenklich. Wurde das Produkt
dagegen ultrahocherhitzt oder anderweitig mechanisch bzw. chemisch haltbar gemacht,
sollten Sie von einem Kauf absehen. Auch dadurch ändert sich die Struktur der Inhaltsstoffe
und wichtige Nährstoffe gehen verloren.
Ebenso abzuraten ist von abgefülltem Kokoswasser, das mit Aromastoffen oder Farbstoffen
„aufgewertet“ wurde. Im Handel gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Mixgetränken, die
zwar einen gewissen Anteil an Kokoswasser enthalten, jedoch weit entfernt von reinem und
naturbelassenem Kokoswasser sind. Solche Getränke mögen als Cocktail bzw.
Erfrischungsgetränk für den gelegentlichen Genuss in Ordnung sein, als tägliches Getränk
sind sie jedoch nicht empfehlenswert. Hierfür eignet sich reines und unbehandeltes
Kokoswasser am besten.

Kokoswasser Pulver
Wem der Umgang mit frischem Kokoswasser zu umständlich ist oder wer dieses nicht ständig
vorrätig hat, der kann auch auf Kokoswasser Pulver ausweichen. Es handelt sich hierbei um
einen Extrakt aus natürlichem
Kokoswasser, der mit einem speziellen
Sprühtrocknungsverfahren hergestellt wird. Das Pulver kann anschließend wieder in
normalem Leitungswasser aufgelöst oder verschiedenen Getränken beigemischt werden.
Insbesondere für Sportler ist Kokoswasser Pulver eine gute Quelle, um den Körper die
notwendigen Elektrolyte zuzuführen, die bei körperlicher Betätigung durch Schwitzen und
dem damit verbundenen Flüssigkeitsverlust abhandenkommen. So verringert sich die Gefahr,
während des Trainings bzw. im Zuge von sportlichen Wettkämpfen wichtige Salze und
Mineralien zu verlieren. Aber auch nach dem Training kann Kokoswasser Pulver eingesetzt
werden, es enthält viel Kalium und füllt somit die Vorräte des Organismus wieder auf.
Doch Vorsicht: Sie sollten darauf achten, dass das Kokoswasser Pulver so naturbelassen wie
möglich ist. Teilweise werden im Handel Pulver angeboten, die mit Maltodextrin oder
anderen Süßungsmitteln versehen sind. Dadurch sollen sie nach dem Auflösen in Wasser
besser schmecken, außerdem soll der Zucker weitere Energie zuführen. Als ausschließliches
Sportgetränk geht das in Ordnung, für die tägliche Ernährung empfiehlt sich der Einsatz
solcher Pulversorten allerdings nicht

Kokoswasser Kosmetik
Immer öfter finden sich im Handel Produkte, die in kosmetischen Bereich angesiedelt sind
und mit Kokoswasser angereichert wurden. Sie machen den Artikeln Konkurrenz, die bereits
seit Jahren auf dem Markt sind und Kokosmilch bzw. Kokosfett enthalten. Letztere werden
meist damit beworben, dass sie der Haut wertvolle Feuchtigkeit spenden und rückfettend
wirken.
Zwar besitzt das Kokoswasser aufgrund seines geringen Fettgehalts keine solche rückfettende
Wirkung, hier kommen jedoch andere Vorzüge zum Tragen. So wirkt der ausgewogene
Mineralstoffkomplex, der im Kokoswasser enthalten ist, beruhigend auf die Haut und versorgt
sie mit allen nötigen Nährstoffen, so dass sie lange gesund und frisch bleibt. Produkte mit
Kokoswasser bilden keinen unangenehmen Fettfilm auf der Haut, ziehen sofort ein und bieten
eine erfrischende Wirkung. Im Sommer halten sie die Haut kühl und wirken sich lindernd bei
Hautreizungen aus, zum Beispiel durch Sonnenbrand oder Schwellungen.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von kosmetischen Produkten auf dem Markt, die
Kokoswasser enthalten, angefangen von Tages- und Nachtcremes über Deos bis hin zu
Shampoos und Duschgels. Leider sind die Produkte oft sehr teuer, wobei der Kunde hierbei
mehr oder weniger den Namen des Herstellers bzw. der Marke mitbezahlt, da Kokoswasser
als Rohstoff vergleichsweise günstig ist.

Kokoswasser Spirituosen
Unter Verwendung von Kokoswasser lassen sich diverse alkoholische Getränke und
Spirituosen herstellen. Das bekannteste davon dürfte der Kokoswein sein. Um ihn
herzustellen, muss das Kokoswasser zunächst gären. In den meisten Ländern, in denen
Kokoswein hergestellt wird, setzt man dafür keine Bakterien oder Zusatzstoffe ein, sondern
lässt das Kokoswasser einfach für einige Zeit in wärmerer Temperatur stehen.

Es bildet sich somit vergorenes Kokoswasser, welches einen bitteren Geschmack annimmt.
Der so hergestellte Wein ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, erfreut sich aber in
einigen Ländern der Erde großer Beliebtheit – zumindest bei der einheimischen Bevölkerung.
Zudem bildet das vergorene Kokoswasser die Grundlage für die Erstellung von verschiedenen
Brandweinen. Dazu wird die vergorene Flüssigkeit einfach destilliert, wie dies auch bei einem
herkömmlichen Branntwein geschieht. Auch Liköre werden mittlerweile unter Verwendung
von Kokoswasser hergestellt.
Um den Kokoswein auch für den europäischen Gaumen schmackhaft zu machen, gibt es im
Handel mittlerweile sogenannte Fruchtweine oder auch Weinmischgetränke. Diese werden
allerdings nicht wie zuvor beschrieben unter Verwendung von vergorenem Kokoswasser
hergestellt. Stattdessen wird herkömmlicher Wein verwendet, den man mit einem gewissen
Anteil von Kokoswasser sowie mit Fruchtsäften oder anderen aromagebenden Zutaten
vermischt.

Kokoswasser Infusionslösung
Zwar nicht in Deutschland, jedoch in vielen exotischen Ländern finden sich fertige
Infusionslösungen auf Basis von Kokoswasser im Handel bzw. in Apotheken und bei Ärzten.
Kokoswasser ist für die Verwendung als Infusionslösung geradezu prädestiniert, da es in
komplett steriler Form in der Frucht enthalten ist. Es kann somit beispielsweise zur
Behandlung
von
Volumenmangelschocks
eingesetzt
werden.
Auch
bei
Durchfallerkrankungen wird Kokoswasser insbesondere in Dritte-Welt-Ländern zum
Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes eingesetzt. Allerdings sollte dies nur kurzzeitig
geschehen, denn aufgrund des vergleichsweise niedrigen Gehalts an Kochsalz und Glukose
stellt Kokoswasser laut WHO keine Alternative zur Oralen Rehydrationslösung dar. In
Notfällen oder für den kurzfristigen Gebrauch konnten damit allerdings sehr gute Erfolge
erzielt werden.

Fazit: Kokoswasser ist ein Tausendsassa!
Ob pur als erfrischendes Getränk, spritziger Fruchtwein, Kosmetik oder Medizinprodukt –
kaum eine andere natürliche Substanz lässt sich so vielseitig einsetzen wie Kokoswasser. Und
das Schönste daran: Dieser Tausendsassa muss nicht extra von Menschenhand hergestellt
werden, die Natur schenkt ihn uns einfach!

Vielen Dank für Ihre Zeit!
Es war sehr viel Zeit und Recherche notwendig. Falls Sie unsere Arbeit unterstützen wollen
können Sie dies ohne viel Aufwand tun.

Sie müssen auch gar nichts extra ausgeben, können das Projekt aber trotzdem
unterstützen! Wenn Sie vorhaben, etwas bei Amazon zu kaufen, dann bestellen
Sie es doch bitte über die Textlinks oder folgenden Link:
https://amzn.to/2nVmJ64

Kopieren Sie bitte diesen Link in Ihre Browser Lesezeichen und verwenden ihn bei Ihrer
Amazon Bestellung.
Für Sie ändert sich nichts am Preis, aber wir erhalten 5% Provision für die Vermittlung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Denn nur durch Ihre Hilfe können wir solche Sachen wie dieses Ebook auch in der Zukunft
kostenlos zum Downloaden anbieten.

