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Haar 
Aber auch als Haarpflegeprodukt ist Kokosöl sehr gut geeignet, da es die Kopfhaut pflegt und 
kräftigt. Somit verleiht es dem Haar einen besonderen Glanz und Geschmeidigkeit. Besonders 
wirksam ist es auch bei brüchigen und feuchtigkeitsarmen Haaren, da es Feuchtigkeit spendet 
und Schäden repariert. Davon profitiert besonders schuppige, trockende und juckende 
Kopfhaut. Durch Stimulierung der Haarwurzeln, kann es bei Haarausfall eine sehr effektive 
und natürliche Lösung darstellen. Insgesamt werden die Haare widerspenstiger und gesünder. 
 
Anwendung 
Die gewünschte Menge Kokosöl kann in trockenes oder feuchtes Haar einmassiert und von der 
Kopfhaut bis in die Spitzen verteilt werden. Je nach gewünschter Wirkung, kann man das Öl 
eine halbe Stunde oder auch die ganze Nacht einwirken lassen. Wichtig ist nur, dass es danach 
gründlich ausgewaschen wird. Um dauerhaft von der erfreulichen Wirkung zu profitieren, 
sollte man das Kokosöl regelmäßig verwenden und auf chemische Stoffe verzichten. 
 
 
Ernährung 
Dank der mittelkettigen Fettsären dient Kökosöl dem Körper als eine schnell verfügbare 
Energiequelle und ist zudem sehr leicht verdaulich. Es wird nicht in Fettdepots eingelagert, 
sondern liefert sogar weniger Kalorien als andere Fettsäuren.  Somit wird der Blutfettspiegel 
reguliert und außerdem auch die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen deutlich 
erhöht. 
 
Vewendung 
Bei einer Raumtemperatur von ca. 20-25 Grad Celcius wird festes Kokosfett flüssig. Es ist mit 
seinem Rauchpunkt von 200 Grad hitzebeständig und kann somit auch als kalorienärmerer 
Butterersatz beim Braten oder Backen verwendet werden. Besonders wichtig ist allerdings die 
Verwendung von qualitativ hochwertigem Kokosöl in Bio-Qualität. Dieses wird wegen seines 
dezent exotischen Geschmacks gerne in der asiatischen Küche für Soßen, Suppen und Curry 
eingesetzt. Aber auch Desserts und Eis kann man mit Kokosöl verfeinern und auch Smoothies 
oder Fruchtsäfte aufpeppen. Für Genuss sorgt es zudem auch im Kakao oder Kaffeegetränken 
sowie in Joghurt und Müsli. Zudem kann es problemlos wie Marmelade oder Honig als 
Brotaufstrich verwendet werden. 
 
Weitere Einsetzbarkeit 
Durch die  antimikrobielle und antivirale Wirkung des Kokosöls, wirkt es zudem bei 
Scheidenpilz oder bakteriellen Erkrankungen der Scheidenschleimhaut, sowie innerlich bei 
Darmpilzinfektionen und hilft die Risikofaktoren für Herzerkrankungen zu minimieren. Aber 
auch die Verlangsamung und Verbesserung einer Alzheimer Krankheit durch Kokosöl ist 
wissenschaftlich bewiesen. Zudem ist es auch wirksam als Schutz vor Mückenstichen. Trotz der 
Risikofreiheit des Öles, sollte die Benutzung bei schwereren Erkrankungen sicherheitshalber mit 
einem Arzt abgesprochen werden. 
 
 
Achtung: Bitte kaufen sie nur hochwertiges Kokosöl ohne Zusätze wie Konservierungsstoffe 
oder Emulgatoren und achten sie darauf, dass es ein anerkanntes Bio-Siegel trägt. Das Produkt 
sollte völlig unbehandelt und natürlich sein, was man auch an der geschützten Bezeichnung 
"Virgin Coconut Oil" erkennt. Erhältlich ist dieses meist in Naturkost- oder Bioläden oder 
alternativ im Internet. 


