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Die Kokosnuss: Ein gesunder Durstlöscher
Ernährung Kokoswasser – nicht zu verwechseln mit Kokosmilch – war lange ein Geheimtipp für gesundheitsbewusste Menschen, obwohl es seit jeher Anwen-

dung fi ndet. Derzeit erfährt die «Flüssigkeit des Lebens» jedoch einen regelrechten Hype. Kein Wunder: Kokoswasser ist erfrischend, isotonisch und sehr gesund.

VON SILVIO TRIBELHORN

Mittlerweile trinken nicht 
mehr nur Stars wie Ma-
donna, Lady Gaga, Hei-
di Klum, Demi Moore, 

Rihanna, Jessica Simpson und viele 
weitere Stars und Sternchen den fri-
schen Durstlöscher, sondern auch 
Sportler und alle, die auf eine be-
wusste Lebensweise achten, haben 
Kokoswasser für sich entdeckt. In-
zwischen ist das Kokoswasser in Eu-
ropa als natürliches Iso-Getränk fast 
überall erhältlich. Es scheint, dass 
der Siegeszug von Kokosnusswasser 
nicht mehr aufzuhalten ist. Schlecht 
wäre dies nicht, denn im Gegensatz 
zu weltweit verbreiteten Getränken 
wie Cola oder andere Limonaden ist 
Kokoswasser ziemlich gesund und 
macht fi t statt dick. Kokoswasser 
hat einen Grossteil seiner Populari-
tät sicherlich den zahlreichen Pro-
minenten zu verdanken. Aber die 
gesundheitsfördernden Inhalte sind 
natürlich für jedermann eine gute 
Nahrungsergänzung. Was steckt da-
hinter?

Was ist Kokoswasser?
Eine weitverbreitete Annahme ist, 
dass sich im Inneren der Kokosnuss 
die Kokosmilch befindet. Doch weit 
gefehlt. Während Kokosmilch aus 
dem Fruchtfleisch der erntefrischen 
Kokosnuss hergestellt wird, kann 
das Kokoswasser, welches in den 
noch jungen, grünen Kokosnüssen 
zu finden ist, direkt und frisch «ab-
gezapft» werden. Bei noch grünen 
jungen Kokosnüssen befindet sich 
im Hohlraum bis zu einem Liter 
süssliche, fast klare Flüssigkeit, die 
Kokoswasser genannt wird. Dieses 
ist keimfrei, solange die Nuss ge-
schlossen bleibt, und enthält fast 

kein Fett. In den Anbauländern ist 
das Kokoswasser der weniger reifen 
Früchte ein wichtiger Trinkwasser-
ersatz. Kurz aufbereitet stellt dieses 
Wasser ein besonders leckeres und 
exotisches Getränk dar. Erntet man 
die Kokosnüsse nicht, sondern lässt 
sie stattdessen reifen, wird das Ko-
koswasser nach und nach vom 
Fruchtfleisch aufgenommen. So ist 
am Ende in der braunen Kokosnuss 
eine dicke Schicht Fruchtf leisch 
und nur noch sehr wenig Kokoswas-
ser zu finden. Um das wohlschme-
ckende Kokoswasser zu erhalten, ist 

es also wichtig, die Früchte bereits 
im jungen, grünen Zustand zu ern-
ten. Kokosmilch entsteht nicht in 
der Nuss, sondern wird hergestellt, 
indem das Fruchtfleisch mit Wasser 
püriert und die Mischung dann 
durch ein Tuch ausgepresst wird. Es 
entsteht eine aromatische, milchige 
Flüssigkeit mit üblicherweise circa 
15 bis 25 Prozent Fettgehalt, je nach 
verwendeter Wassermenge. Wäh-
rend die sämige Kokosmilch für 
Cocktails und zum Kochen und Ba-
cken verwendet wird, wird Kokos-
wasser in der Regel pur oder mit 
Fruchtsaft vermischt getrunken. 
Hochwertiges Kokoswasser sollte 
leicht süss (aber nicht zu süss), sei-
dig und vollmundig schmecken. 
Nach Kokos schmeckt es nur sehr 
leicht. Eine säuerliche Note ist nicht 
normal und nicht natürlich. Echtes 
Kokoswasser schmeckt nicht einmal 
im Ansatz säuerlich. Je nach Reife-
grad der Frucht schmeckt es mal 
mehr, mal weniger süss. Zudem 
kann es Geschmacksunterschiede 
zwischen biologisch und konventio-
nell angebauten Kokosnüssen geben. 
Die Konsistenz ist etwas dickflüssi-
ger als Wasser, aber sehr gut zu trin-
ken. Kokoswasser schmeckt gut ge-
kühlt am besten. 

Was steckt drin?
Mit 15 Kilokalorien pro 100 ml ent-
hält es sehr wenige Kalorien, dafür 
aber reichlich wertvolle Vitalstoffe. 
Insgesamt enthält Kokoswasser 7 
wichtige Mineralstoffe. Dazu gehö-
ren Kalzium, Kalium, Chlor, Magne-
sium, Natrium, Phosphor und 
Schwefel. Wobei sein Kaliumwert 
besonders hoch liegt. Es ist also ein 
natürliches isotonisches Getränk. 

Die Bewohner der Tropen bezeich-
nen es nicht umsonst als «Flüssigkeit 
des Lebens» – Kokoswasser hat näm-
lich erstaunlicherweise das gleiche 
elektrolytische Verhältnis wie das 
menschliche Blut. Auch bemer-
kenswert ist, dass natürliches 
Kokoswasser mehr Kalium 
besitzt als handelsübliche 
optimierte Sportgeträn-
ke. Unser Körper ist 
zwingend auf Kalium 
angewiesen, denn die-
ses lebenswichtige Mi-
neral steuert die Erreg-
barkeit unserer Muskel- 
und Nervenzellen. An Spu-
renelementen sind Eisen, Jod, Kup-
fer, Mangan und Zink zu erwähnen. 
Kokoswasser ist eines der reinsten 
und gesündesten Getränke, das uns 
die Natur schenkt. Die Menschen in 
tropischen Regionen erfreuen sich 
schon seit Jahrhunderten an diesem 
Getränk. Sie verwenden es, um sich 
zu erfrischen, aufzutanken, sich zu 
rehydrieren, zu ernähren und um 
das richtige Nahrungs- und Flüssig-
keitsniveau in ihren Körpern auf-
rechtzuerhalten. Und es gibt noch 
viele weitere medizinische Eigen-
schaften des Kokossafts.

Kokoswasser für die Gesundheit
Kokoswasser hat einmalige gesund-
heitliche Qualitäten, die man in die-
ser Vielzahl wohl kaum bei einem 
anderen naturbelassenen Getränk 
finden kann. Und genau das macht 
wohl seinen Hype aus. Denn auch 
wenn das Wasser keinen besonde-
ren Eigengeschmack hat, ist es viel-
fältig einsetzbar. Man hat festge-
stellt, dass die Inhaltsstoffe des Ko-
koswassers aufgrund der isotoni-

schen Eigenschaften besonders 
schnell und effizient vom Blut aufge-
nommen werden, ohne den Körper 
dabei zu belasten. So kann der Elek-
trolyt- und Flüssigkeitsverlust, der 
durch übermässiges Schwitzen ver-
ursacht wird, mithilfe des Kokos-
wassers rasch wieder ausgeglichen 
werden. 
Es unterstützt durch seine elektroly-
tische Wirkung die Resorption der 
Nahrung, was Darmschmerzen und 
Krämpfe lindert. Zudem kann Ko-
koswasser dabei helfen, Giftstoffe 
zu beseitigen, Blähungen zu verrin-
gern, die Nährstoffaufnahme zu ver-
bessern und generell den Verdau-
ungstrakt zu beruhigen. In jedem 
Fall hilft das Kokoswasser dabei, Mi-
neralstoffmängel zu beheben. Diese 
sind besonders bei Schwermetall be-
lasteten Menschen vorhanden. Ko-
koswasser behebt sie auch schon 
während einer allfälligen Schwer-
metallausleitung. Kokoswasser ist 
ein guter Energiespender. Wer nach 
dem Fitnessprogramm ein Fläsch-
chen Kokoswasser statt Mineralwas-
ser zu sich nimmt, löscht damit 
nicht nur den Durst, sondern fügt 
dem Körper auch durchs Schwitzen 
verloren gegangene Mineralien wie-
der zu. Ausserdem trägt das Wasser 
aus der Tropennuss durch seinen 
hohen Kaliumanteil dazu bei, Herz-
rhythmusstörungen, die durch Kali-
ummangel entstehen können, vor-

zubeugen. Es stärkt die Mus-
keln und ist somit ebenfalls 

als Sportgetränk prädes-
tiniert. Natürliches Ko-
koswasser ist gesünder 
als ein Sportdrink, weil 
es keine künstlichen 
Süssstoffe enthält, frei 

vom weissen Industrie-
zucker ist, und keine 

künstlichen Aromen bein-
haltet. Auch synthetische Vitamine 
weist das natürlich reine Wasser aus 
der Kokosnuss nicht auf. Kokoswas-
ser enthält wichtige Antioxidantien, 
die einer raschen Zellregeneration 
förderlich sind. Daher wirkt sich das 
gesunde Wasser positiv auf Haut 
und Haare aus. Weil das Wasser der 
Kokosnuss sehr bekömmlich ist, 
lässt es sich bei zahlreichen Erkran-
kungen sinnvoll einsetzen. Bei Ver-
dauungsstörungen, Überhitzung 
oder Durchfall ist es das ideale Ge-
tränk, um dem Körper die notwen-
dige Flüssigkeit zuzuführen und 
gleichzeitig wertvolle Vitamine und 
Mineralstoffe zu liefern. Will man 
die übliche Ernährung mit Kokos-
wasser ergänzen – ob zur Optimie-
rung des Mineralstoffhaushalts oder 
zu anderen gesundheitlichen Zwe-
cken – wird empfohlen, täglich etwa 
3 bis 5 dl Kokoswasser über den Tag 
verteilt zu trinken. Achten Sie beim 
Kauf darauf, dass es möglichst nicht 
pasteurisiert (zur Erhaltung der 
Nährstoffe), aber bio-zertifiziert ist 
und keine Konservierungs-, Farb- 
und Aromastoffe enthält.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Nebst dem Kokoswasser kann aus der Kokosnuss auch Kokosmilch und Kokosfett bezie-
hungsweise -öl gewonnen werden. Die cremige Milch ist eine gesunde und vegane Al-
ternative zu Rahm. Sie hat hohe Nährwerte und enthält 
pflanzliche, keine tierischen Fette. Kokosmilch 
schmeckt himmlisch nach Kokosnuss und die 
Anwendungsmöglichkeiten sind fast unbe-
grenzt. Kokosöl (auch Kokosfett genannt) 
wird beim Erwärmen flüssig und ist in 
der Küche vielseitig anwendbar zum 
Beispiel für gedämpftes Gemüse, Sup-
pen, Reis, Eintöpfe, Saucen, Desserts, 
Gebäck und zum Anbraten von Fisch 
oder Fleisch, da es keine schädlichen 
Transfettsäuren bildet. Kokosöl ist ein 
vielseitiges und gesundes Öl, welches 
reich an gesundheitsfördernden Fettsäu-
ren, Vitaminen und Nährstoffen ist.

Aus erster Hand

Alleskönner Kokosnuss

Silvio Tribelhorn ist Dipl.
Homöopath IACH in Mauren 
und Mitglied der Naturheil-

kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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