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Geht es Ihnen auch so? Sie gehen in ein Lebensmittelgeschäft und möchten ein Öl einkaufen. 

Jedoch ist die Auswahl nahezu unüberschaubar groß und Sie wissen nicht, welches Öl für 

welche Zubereitungsart geeignet ist? Manche Öle sind nur für die Zubereitung von kalten 

Speisen, wie Salat geeignet. Andere auch zum Kochen oder Braten. Die Kunst ist es zu 

wissen, welche der gesunden Öle auch nach dem Erhitzen noch gesund sind. Dies liegt an 

der Stabilität der Fettsäuren, wenn sie Hitze ausgesetzt werden. Die wichtigste Eigenschaft 

ist der Grad der Sättigung der Öle – hiervon ist abhängig, wie sie auf Hitze oder Sauerstoff 

reagieren und diese Reaktion wiederum bedingt, ob sich während des Kochens oder Bratens 

schädliche Stoffe entwickeln, oder eben nicht.  

 

Im Folgenden stellen wir Ihnen verschiedene Fette vor und betrachten sie im Hinblick auf 

ihre Eignung zum Kochen und/ oder Braten. Aber lesen Sie selbst: 

 

 

Tierische Fette: 
 

1. Butter: 
Butter unterlag aufgrund der enthaltenen gesättigten Fettsäuren für lange Zeit einem 

schlechten Ruf in Hinblick auf ihre gesundheitlichen Auswirkungen. Doch in Wahrheit gibt es 

keinen Grund, weshalb Butter ungesund sein sollte. Sie enthält die Vitamine A, E und K2. 

Weiterhin ist sie reich an konjugierter Linolsäure (CLA) und Butyrat, was beides positive 

Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. CLA ist in der Lage den Körperfettanteil zu senken, 

während Butyrate entzündungshemmend wirken und sich positiv auf die Darmgesundheit 

auswirken.  

Butter enthält die folgenden Fettsäuren 

• Gesättigte: 68% 

• Einfach ungesättigte: 28% 

• Mehrfach ungesättigte: 4% 
Bei der Verwendung von Butter zum Anbraten von Speisen sollten Sie jedoch aufpassen. 

Butter enthält Protein und auch einen geringen Anteil Zucker, was dazu führt, dass Sie leicht 

anbrennt oder eine braune Farbe entwickelt. Wollen Sie dies vermeiden, so sollten Sie 

geklärte Butter (Ghee) verwenden, welche das reine Butterfett enthält.  

Wurde Ihre Butter aus Milch von Kühen hergestellt, die mit Gras gefüttert wurden? Diesen 

Punkt sollten Sie beachten, denn ist dies der Fall, enthält die Butter mehr wertvolle 

Nährstoffe als die von mit Getreide gefütterten Tieren.  

 

 

2. Fisch-Öl 
Fisch-Öl enthält einen großen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, hier vor allem die 

Docosahexaensäure (DHA) und die Eicosapentaensäure (EPA). Ein Teelöffel Fischöl deckt 

bereits Ihren Tagesbedarf dieser beiden Fettsäuren. Das beste Fischöl ist der Lebertran aus 

dem Kabeljau, da dieses Öl zusätzlich einen hohen Anteil an Vitamin D3 besitzt, ein Vitamin, 

an welchem es einem Großteil der Bevölkerung mangelt.  
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Fischöle enthalten in der Hauptsache mehrfach ungesättigte Fettsäuren, weshalb sie niemals 

zum Kochen verwendet werden sollten. Die beste Anwendung ist in diesem Fall, der Verzehr 

als Supplement. Nehmen Sie täglich einen Teelöffel pur ein. Lagern Sie es kalt, trocken und 

dunkel. 

 

 

3. Schmalz, Talg oder Speck 
Die hierin enthaltenen Fettsäuren sind sehr stark davon abhängig, was die Tiere als Futter 

bekommen haben. Wenn sie vor allem mit Körnern gefüttert wurden, enthalten ihre Fette 

nur wenige einfach ungesättigte Fettsäuren. Wurden die Tiere auf der Weide gehalten oder 

mit Gras gefüttert, enthalten die Fette einen größeren Anteil gesättigte und einfach 

ungesättigte Fettsäuren. Tierische Fette von Tieren, die natürlich (auf der Weide) 

aufgewachsen sind, sind sehr gut zum Kochen und Braten geeignet. Sie können Schmalz und 

Talg fertig im Geschäft erwerben, oder aber die Überschüsse von der Fleischzubereitung 

aufheben und weiterverarbeiten.  

 

 

 

Pflanzliche Fette: 
 

1. Olivenöl 
Olivenöl ist allgemein gut für seinen Nutzen in Hinblick auf die Herzgesundheit bekannt. 

Dieses Öl scheint die Schlüsselkomponente für den positiven Ruf der mediterranen 

Ernährungsweise zu sein. Auch Studien haben gezeigt, dass Olivenöl den HDL-

Cholesterinspiegel anheben und gleichzeitig den LDL-Cholesterinspiegel im Blut senken kann. 

Der größte Anteil der Fettsäuren im Olivenöl ist einfach ungesättigt, was dazu beiträgt dass 

dieses Öl gut zum Kochen geeignet ist. Jedoch sollten Sie es nicht zu stark erhitzen – zum 

Braten gibt es Öle die sich besser eignen. Sie können das Olivenöl außerdem und bevorzugt 

zur Verfeinerung kalter Speisen nutzen.  

Olivenöl enthält die folgenden Fettsäuren: 

• Gesättigte: 14% 

• Einfach ungesättigte: 75% 

• Mehrfach ungesättigte: 11% 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Olivenöl nativ und kaltgepresst ist (Aufschrift: extra virgin). Dieses 

Öl enthält mehr wertvolle Nährstoffe und Antioxidantien als sein raffiniertes Pendant. 

Außerdem ist es geschmacklich wesentlich besser. Lagern Sie das Öl an einem kalten, 

trockenen und dunklen Ort. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass das Öl schnell ranzig wird.  

 

 

2. Avocado-Öl 
Die Zusammensetzung von Avocado- und Olivenöl ist weitestgehend gleich: Beide enthalten 

hauptsächlich einfach ungesättigte Fettsäuren und nur einen geringen Anteil an gesättigten, 
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sowie mehrfach ungesättigten Fetten. Sie können dieses Öl zum Kochen verwenden, jedoch 

sollten Sie es nicht zu stark erhitzen. Zum Braten ist es demnach eher ungeeignet.  

Die beste Verwendungsmöglichkeit für Avocado-Öl ist die Zugabe zu Salaten oder auch zu 

warmen Speisen, jedoch nach dem Kochvorgang.  

 

 

3. Nuss-Öle 
Es gibt viele verschiedene Nuss-Öle auf dem Markt, wovon die meisten wirklich gut 

schmecken. Sie sind reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weshalb sie niemals zum 

Kochen, sondern ausschließlich zu kalten Speisen verwendet werden sollten.  

Hierbei gibt es eine einzige Ausnahme: Macadamia-Öl enthält vor allem einfach ungesättigte 

Fettsäuren (so wie Olivenöl). Dieses Öl können Sie bedenkenlos zum Kochen verwenden. Auf 

zu große Hitze sollten Sie es jedoch ebenfalls nicht bringen, das Braten ist demnach zu 

vermeiden.  

 

 

4. Palmöl 
Palmöl wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen. Es enthält vor allem gesättigte und 

einfach ungesättigte Fettsäuren und nur einen kleinen Anteil an mehrfach ungesättigten 

Fetten, wodurch es gut zum Kochen geeignet ist. Rotes, unraffiniertes Palmöl ist hier die 

bessere Wahl, denn es ist außerdem reich an Vitamin E, Coenzym Q10 und anderen 

wertvollen Nährstoffen.  

Jedoch sollten Sie bedenken, das Palmöl aus ökologischen Gesichtspunkten nicht 

empfehlenswert ist, da der kommerzielle Anbau dieser Pflanzen den Lebensraum der 

ohnehin bedrohten Orang-Utans enorm einschränkt. Sie sollten sich also gut überlegen, ob 

Sie dieses Öl guten Gewissens verwenden können.  

 
 
5. Rapsöl 
Rapsöl wird aus den Samen der Rapspflanze gewonnen. Das Fettsäuremuster von Rapsöl ist 

nahezu perfekt: Die meisten enthaltenen Fettsäuren sind einfach ungesättigt. Dazu enthält 

es Omega-6 und Omega-3 in einem Verhältnis von 2:1, was es für den menschlichen Verzehr 

ideal erscheinen lässt. Rapsöl ist sowohl für die Zugabe zu kalten Speisen als auch zum 

Kochen und Braten geeignet. Jedoch muss Rapsöl sehr stark verarbeitet werden, so dass Sie 

den Verzehr überdenken sollten, wenn Sie Ihre Ernährung möglichst natürlich gestalten 

möchten.  

 

 

6. Leinöl 
Leinöl enthält einen großen Anteil an Omega-3 und Alpha-Linolsäure (ALA). Aufgrund dessen 

wird es von vielen Menschen zur Nahrungsergänzung verwendet und pur oder als Zugabe zu 

kalten Speisen oder Getränken verzehrt. Sollten Sie nicht vegan leben, ist hier dennoch das 

Fischöl vorzuziehen, denn Studien haben gezeigt, dass ALA nicht effizient in EPA und DHA 
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(siehe Fischöl) umgewandelt werden kann, während Fischöl diese Nährstoffe bereits in 

Reinform enthält. Leinöl ist aufgrund seines hohen Anteils an mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren nicht zum Erhitzen geeignet.  

 

 

7. Kokosöl 
Möchten Sie eine Speise bei hohen Temperaturen garen, so ist Kokosöl die beste Wahl. Über 

90% der Fettsäuren sind gesättigt, so dass dieses Öl sehr hitzeresistent ist. Es ist bei 

Raumtemperatur von fester Konsistenz und ist über Monate und Jahr haltbar ohne ranzig zu 

werden. Kokosöl hat außerdem einige gesundheitliche Vorteile. Es enthält die Laurinsäure, 

welche den Cholesterinspiegel senken und Bakterien sowie andere pathogene Keime 

abtöten kann. Die Fettsäuren im Kokosöl wirken außerdem aktivierend auf den Stoffwechsel 

und unterstützen das Sättigungsgefühl, so dass dieses Öl auch in einer Diät zur 

Gewichtsreduktion große Vorteile mit sich bringt.  

Kokosöl enthält die folgenden Fettsäuren: 

• Gesättigte: 92% 

• Einfach ungesättigte: 6% 

• Mehrfach ungesättigte: 1,6% 
Stellen Sie sicher, dass Sie unraffiniertes, natives Kokosöl kaufen. Es ist natürlich, schmeckt 

gut und hat gute gesundheitliche Vorteile. Die gesättigten Fettsäuren im Kokosöl sind die so 

genannten Mittelkettigen Fettsäuren (MCT), welche ausschließlich positive Effekte auf den 

menschlichen Körper haben! 

 
 
Allgemeines: 
Kaufen Sie Ihre Öle nicht in allzu großen Flaschen, so stellen Sie sicher, dass sie Sie 

verbrauchen können bevor die Öle ranzig werden. Lagern Sie die Öle dunkel und kühl. 

Außerdem sollten Sie darauf achten, die Flaschen nach Gebrauch so schnell wie möglich zu 

verschließen, damit das Öl nicht zu lange in Kontakt mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft 

kommt.  
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Tipps zur Anwendung: 
 

Zum Anbraten  Zum Kochen Kalt verwenden 

Kokosöl Alle Öle, die Sie zum Braten 

verwenden können 

Alle Öle, die Sie erhitzt 

verwenden können 

Rapsöl Nussöle Leinöl 

Schmalz, Talg, Speck Olivenöl Avocadoöl 

 Palmöl  

 Butter  

 
Aus ethischen Gründen sollten Sie sich überlegen, ob der Genuss von Palmöl für Sie 
vertretbar ist. 
 
 

 
 
 

Ich wünsche viel Spaß beim gesunden Kochen! 
 

Guten Appetit! 

 


