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SANFTE MEDIZIN 

Ölziehen mit Kokosöl 

 

 

 

Ölziehen mit Kokosöl 
Eine schmackhafte Alternative 

 

 

Die entgiftende Wirkung des Ölziehens ist zwar schon lange bekannt, wird aber 

immer noch als Geheimtipp gehandelt – vor allem in seiner neuen Variante mit 

Kokosöl. Beim Ölziehen werden unliebsame Krankheitserreger aus der 

Mundschleimhaut herausgelöst, was zahlreiche Beschwerden lindert und 

insgesamt zu einer deutlich verbesserten Gesundheit führt. Auch die Mundhygiene 

profitiert: Dies macht sich nicht nur durch weniger Zahnfleischbluten und -

entzündungen bemerkbar, sondern auch durch einen aufgehellten Zahnschmelz – 

ein willkommener Nebeneffekt. 

 
Das Ausspülen des Mundraums mit Sonnenblumen- oder Sesamöl ist nicht neu, es 

entstammt der indischen Medizin, dem Ayurveda. Dort ist von über 30 verschiedenen 

systemischen Krankheiten die Rede, die sich angeblich auf diese Weise heilen lassen.  

Im Westen ist das Ölziehen vor allem durch den russischen Mediziner Dr. Fedor 

Karach in den 1990er-Jahren bekannt geworden, der auf einer Onkologen- und 

Bakteriologen-Tagung in der Ukraine von der tief greifenden Wirkung dieser Methode 

berichtete. Nicht nur an seinen Patienten, auch am eigenen Leibe hatte er erfahren, dass 

selbst chronische Krankheiten heilen können, wenn man regelmäßig Ölziehen, auch als 

Ölsaugen oder Ölschlürfen bezeichnet, praktiziert. * 

 

Die Vorzüge von Kokosöl  

Zu den traditionell verwendeten Ölen gibt es heute durchaus auch eine schmackhafte 

Alternative: Natives Kokosöl, das in jüngster Zeit zunehmend positiv von sich reden 

macht. Dieses lässt sich im Mundraum mühelos hin- und herbewegen und durch die 

Zahnreihen und -zwischenräume ziehen, pressen und saugen – ganz so, wie es die 

Methode verlangt. Ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Ölen sind dabei die 

speziellen Fettsäuren des Kokosöls, die in der Lage sind, schädliche Mikroorganismen, 

ja selbst Pilze, anzugreifen und an ihrer Weiterentwicklung zu hemmen. Diese 

erstaunliche Wirkung zeigt sich nicht nur bei der äußeren Anwendung, sondern auch 

beim Verzehr des Fettes. 

Übrigens spielt es keine Rolle, ob von Kokosfett oder Kokosöl die Rede ist – es handelt 

sich dabei stets um das gleiche Produkt. Bei Temperaturen um die 20 °C wird das feste 

Kokosfett flüssig und glasklar. Ist es kälter, bleibt es fest und ist von fein, weiß 

schillernder Farbe. Es schmilzt bemerkenswert schnell; allein die Temperatur im 

Mundraum reicht aus, um es innerhalb kürzester Zeit zu verflüssigen. Konsistenz und 

Geschmack bleiben dabei stets angenehm. 
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Was geschieht während des Ölziehens? 

Die im Mundraum hin- und herbewegte ölige Flüssigkeit vermischt sich mit Speichel 

und wird so allmählich zu einer milchig weißen Emulsion. Diese erfasst auch versteckte 

Bakterien und Krankheitserreger in den unzugänglichsten Winkeln des Mund- und 

Kieferraumes. Je länger das Öl bewegt wird – 10 bis 15 Minuten sind für eine optimale 

Wirkung erforderlich – desto größer ist die Menge an krankmachenden 

Mikroorganismen, die auf diese Weise entfernt und ausgespuckt werden können.  

Doch warum hat das stetige Bewegen einer öligen Flüssigkeit durch Mund und 

Zahnzwischenräume so tiefgreifende Wirkungen? Dafür gibt es mehrere Gründe:  

 Da die meisten im Mundraum befindlichen Mikroben lediglich aus einer 

einzigen Zelle bestehen, die von einer fetthaltigen Hülle umgeben ist, werden die 

durch das Ölziehen losgelösten Giftstoffe, Keime, Pilze, Protozoen und 

Bakterien in die ölige Mundflüssigkeit regelrecht „eingebunden“. Wasser und 

Fett stoßen sich bekanntlich ab. Anders verhält es sich jedoch, wenn zwei Öle 

oder Fette zusammenkommen: In diesem Fall verbinden sich die fetthaltige 

Lipidhülle der Mikroorganismen und das Öl im Mundraum, welches die Erreger 

„fest im Griff“ hält, bis sie nach Beendigung der Prozedur entsorgt werden 

können. 

 Hinzukommt, dass die Oberfläche der Zunge über Reflexzonen verfügt. So 

können sich selbst chronisch gewordene Krankheiten bestimmter Organe bei 

entsprechend langer Stimulation durch das Ölziehen mit der Zeit bessern und 

ausheilen. Dr. Karach betont allerdings, dass bei schon lange bestehenden 

Erkrankungen das Ölziehen manchmal bis zu einem Jahr erfolgen muss, bis 

Ergebnisse zu verzeichnen sind. Akute Erkrankungen hingegen bessern sich 

häufig schon nach wenigen Tagen. 

 Das Ölziehen aktiviert zudem die Speicheldrüsen. Letztere tragen dazu bei, Gifte 

und Krankheitserreger auszuscheiden, was durch das intensive Saugen und 

Ziehen des Öls durch Zahnreihen und Zähne noch einmal verstärkt wird. 

 Durch die deutlich erhöhte Speichelproduktion im Rahmen des Ölziehens 

verändert sich das bei den meisten Menschen im Mundraum vorherrschende 

saure Milieu in ein basisches, in welchem krankmachende Mikroorganismen 

keine Überlebenschance haben. 

 Das Ölziehen hat außerdem positive Wirkungen auf die Reinigungsarbeit der 

Lymphe. Letztere ist für den Abtransport gesundheitsschädigender Erreger 

zuständig.** Die Lymphe kann allerdings nur dann optimal fließen, wenn unsere 

Muskeln stark genug arbeiten, um mit der sogenannten Muskelpumpe den 

Lymphfluss in Gang zu halten. Geschieht dies nicht in ausreichendem Maße, 

wird die Lymphe zäh und träge. Es kommt zur Gewebeverschlackung mit 

nachfolgenden Beschwerden.  

Im Kopfbereich ist das Lymphsystem sehr stark ausgebildet, die 

Lymphflüssigkeit kann dort nur durch intensives langes Kauen und 

Grimassenschneiden sowie durch spezielle Massagetechniken angeregt werden. 

Da beim Ölziehen alle Muskeln im Kopf- und Halsbereich aktiviert werden, 

kommt die träge fließende Lymphe wieder in Gang, wovon insbesondere 

Migräne-Patienten profitieren können.  
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 Dr. Karach, der seine über 15 Jahre bestehende, als nicht mehr zu therapierend 

geltende Blutkrankheit allein durch Ölziehen heilen konnte, hat eine weitere 

Erklärung für die gesundheitsfördernde Wirkung der Methode, die bereits in den 

ayurvedischen Schriften erwähnt wird: Wird das Öl im Mund bewegt, zieht es 

über die Schleimhäute Giftstoffe aus den umliegenden Blutbahnen. Dadurch 

wird das Abwehrsystem des Körpers entlastet und kann seine naturgegebenen 

Ressourcen wesentlich effizienter zur Selbstheilung nutzen.  

 Anders als die üblichen Pflanzenöle ist Kokosöl wegen seiner mittelkettigen 

Fettsäuren imstande, schädliche Erreger an ihrer Vermehrung zu hemmen. 

Insbesondere das im Öl enthaltene Monolaurin kann speziell behüllte Viren, wie 

zum Beispiel verschiedene Herpesformen und Grippeerreger, inaktivieren, 

indem es deren Hüllen auflöst und sie unschädlich macht. Die im Kokosöl 

enthaltene Caprinsäure hemmt selbst Pilzbefall wie Candida albicans im 

Mundbereich, wie mehrere Studien eindrucksvoll belegt haben. Die mittelkettige 

Fettsäure soll zudem auch gegen Chlamydien wirksam sein – Parasiten, die 

Infektionen an Schleimhäuten im Augen-, Atemwegs- und Genitalbereich 

verursachen.  

 Eine weitere besondere Eigenschaft von Kokosöl ist bei kontinuierlichem 

Ölziehen das Aufhellen des Zahnschmelzes. Außerdem wird der Zahnbelag 

reduziert, was wiederum Karies vorgebeugt. Die Anwendung sollte mindestens 

vier bis sechs Wochen lang durchgeführt werden. Alle anderen Hausmittel wie 

Backpulver oder Zitronensaft sind zur Bleichung der Zähne bedenklich, da sie 

auf Dauer den Zahnschmelz verringern und dadurch Karies begünstigen. 

Alternativ kann Kokosöl auch in fester Konsistenz morgens und abends auf die 

Zahnbürste aufgetragen werden. Anschließend werden die Zähne damit 

mindestens zwei bis drei Minuten lang geputzt. 

 

Wirksame Entgiftung für den Körper 

Durch das Ölziehen verringert sich nicht nur die toxische Belastung des Mund- und 

Kieferraums, sondern auch jene des gesamten Körpers.  

Dr. Bruce Fife, der sich zu Beginn seiner Recherchen und seiner Suche nach 

wissenschaftlich fundierten Belegen über das Ölziehen persönlich von der Wirkung 

überzeugen wollte, führte die Methode dreimal täglich durch. „Fast augenblicklich“, so 

schreibt er, „stellten sich erste Auswirkungen ein.“ Erst im Nachhinein deutete er diese 

als Reinigungsreaktion des Körpers. Nach ein paar Tagen, oft schon anderntags, 

verschwanden die zunächst eher unangenehmen Symptome wieder. Beispielsweise tat 

ihm ein bestimmter Zahn weh oder er musste heftig husten und schied enorme Mengen 

Auswurf aus. Er bekam Halsschmerzen, seine Nebenhöhlen sonderten ungewöhnlich 

viel Schleim ab. Für ihn vollkommen verblüffend war dann aber vor allem die schon 

nach wenigen Tagen einsetzende Besserung seiner seit über 30 Jahren bestehenden, von 

den Ärzten als austherapiert bezeichneten Dermatitis. So begannen seine entzündeten 

Hautstellen tatsächlich auszuheilen. 

Dr. Fife ist überzeugt, dass das Ölziehen eine der effektivsten Entgiftungsmethoden 

überhaupt ist, die uns zur Verfügung stehen – verbunden mit einer bemerkenswert 

schnell einsetzenden Heilwirkung. Infektionen und Beschwerden lassen in den 

allermeisten Fällen nach – selbst dann, wenn sie schon jahrelang bestehen. Und allein 

schon die verbesserte Mundhygiene ist Grund genug, das Ölziehen selbst einmal 

auszuprobieren. Vor allem, da eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien auch auf einen 
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direkten Zusammenhang zwischen unserer Zahngesundheit und systemischen sowie 

chronischen Erkrankungen des Körpers hinweist. 

 

Erstaunlich großer Anwendungsbereich 

Dr. Karach war sich schon damals sicher, dass man mit Ölziehen Migräne, Bronchitis, 

Zahnschmerzen, Thrombosen, Ekzeme, Geschwüre, Schlafstörungen, Herz- und 

Nierenbeschwerden, Frauenleiden, chronische Blutkrankheiten sowie Erkrankungen von 

Magen, Darm, Lunge und Leber behandeln kann.   

Bruce Fife zählt in seinem Buch hingegen vor allem jene Erkrankungen auf, bei denen 

ihm positive Genesungsberichte von den Patienten selbst vorlagen. Erstaunliche Erfolge 

wurden vor allem  bei Akne, Allergien, Asthma bronchiale, Bluthochdruck, Bronchitis, 

Chronischer Müdigkeit, Diabetes mellitus, Ekzemen, Gelenkerkrankungen wie Arthritis 

und Arthrose, Hämorrhoiden, Hautentzündungen (Dermatitis), Karies, Kolitis 

(Dickdarmentzündung), Magengeschwüren, Migräne, Morbus Crohn, Mundgeruch, 

Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Parodontose, Prämenstruellem Syndrom (PMS,) 

Rücken- und Nackenschmerzen, Schlafstörungen, Verschleimung, Verstopfung, 

Zahnabszess und Zahnfleischbluten sowie bei lockeren Zähnen erzielt.  

Dass sich derartige Verbesserungen nicht schon nach ein paar Mal Ölziehen einstellen 

können, ist klar. Letztlich ist es auch nicht das Ölziehen selbst, das heilt, sondern die 

von ihm in die Wege geleitete Entgiftung, die es dem Organismus ermöglicht, sich 

selbst zu heilen. Auch wenn der breitgefächerte Anwendungsbereich verwundern mag, 

ist das Ölziehen kein Wundermittel und hilft auch nicht jedem. Es gibt durchaus 

Situationen, in denen der Körper nicht mehr über die nötigen Selbstheilungskräfte 

verfügt und das Ölziehen nur noch der Mundhygiene dient. Auch gibt es Erkrankungen, 

denen andere Ursachen zugrundeliegen, doch selbst dann können sich durch das 

Ölziehen meist immer noch Immunsystem und Lebenskraft verbessern. 

 

Was zu beachten ist 

Während des Ölziehens ist es sinnvoll, hin und wieder eine kleine Pause einzulegen, 

damit es nicht zur Überanstrengung der Mund- und Kiefermuskulatur kommt. Sollte 

sich zwischendurch ein Husten- oder Niesreiz einstellen, wird die Flüssigkeit einfach 

ausgespuckt und danach mit neuem Kokosöl weitergemacht.  

Im akuten Krankheitsfall ist dreimaliges Ölziehen pro Tag empfehlenswert, ansonsten 

wird die Methode überwiegend frühmorgens, möglichst auf nüchternen Magen 

praktiziert. Wer es besonders gut mit sich meint, kann vor dem Zubettgehen ein 

weiteres Mal „ölziehen“. Morgens kann das Ölzieh-Ritual gleich nach dem Aufstehen 

oder nach dem Frühstück während des Duschens erledigt werden. So kann die Methode 

problemlos und zeitsparend in den morgendlichen Tagesablauf integriert werden.  

Durch die vermehrte Speichelproduktion und durch die in der Emulsion 

eingeschlossenen Luftbläschen, die durch die ständigen Saugbewegungen entstehen, 

kann sich das Flüssigkeitsvolumen im Mund zudem verdreifachen. Deshalb empfiehlt 

es sich, nur einen Teelöffel Kokosöl zu nehmen. Manchmal reicht auch bereits ein 

halber Teelöffel – das muss individuell ausprobiert werden.  

Wer eine Zahnprothese trägt, muss diese vor dem Ölziehen entfernen. Auch sollte der 

Kopf nicht in den Nacken gelegt werden, so wie man es vom Gurgeln her gewohnt ist, 

da die Gefahr des Hinunterschluckens der keimbelasteten Flüssigkeit besteht. Am 

Schluss wird das Ölgemisch einfach ausgespuckt und der Mundraum mit warmem 

Wasser gut ausgespült, bevor die Zähne wie gewohnt geputzt werden.   
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So positiv die Wirkungen des Ölziehens auch sind: Dr. Bruce Fife rät in seinem Ölzieh-

Buch, dennoch darauf zu verzichten, falls sich Amalgam-Zahnfüllungen im Mund 

befinden. Andere Autoren sind anderer Meinung. Im Zweifelsfall sollte stets 

Rücksprache mit dem behandelnden Zahnarzt gehalten werden. 

 

Allerbeste Qualität verwenden 

Zum Ölziehen mit Kokosöl sollte nur eine native, kaltgepresste Premium-Qualität 

verwendet werden, die es in Bioläden, Reformhäusern und im Internet zu kaufen gibt.  

Und zu guter Letzt eine weitere erfreuliche „Nebenwirkung“ des Ölziehens: Die 

Ölziehkur, egal mit welcher Art nativem Pflanzenöl praktiziert, regt die Aktivität der 

Thymusdrüse an, die wiederum auch andere Drüsensysteme in unserem Körper 

stimuliert. Dadurch stellt sich bei den meisten eine deutlich spürbare gesteigerte 

Vitalität ein. Verfechter der Methode sprechen sogar von einer sichtbaren Verjüngung, 

die bereits nach kurzer Zeit regelmäßigen Ölziehens eintreten soll. 

Hildegard Willms-Beyárd  

 

* Siehe NATUR & HEILEN 11/2001 „10 Jahre Ölziehkur. Zwischenbilanz einer 

sensationellen Erfolgsgeschichte“ 

** Siehe auch NATUR &HEILEN 08/2016 „Lymphreinigung – Fluss der Gesundheit“ 
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