
Botanisches
Drei bis fünf Jahre dauert es, bis eine Ölpalme heranwächst. Danach
kann sie 25 bis 30 Jahre bewirtschaftet werden, ehe eine neue ge-
pflanzt werden muss. Den höchsten Ertrag liefert die Pflanze im 

Alter von zehn bis zwölf Jahren. 

Damit die Palme gut wächst, braucht sie viel Licht, Wärme 
(ca. 26 °C), ausreichend Wasser und humusreiche, lockere Erde.

Die Ölpalme wird bis zu 30 m hoch, hat riesige Blätter und eine
dichte Krone. Der Stamm erreicht einen Durchmesser von 50 cm.
Am oberen Ende der Blätter haften etwa 4 cm lange Dornen, die die
Blütenstände tragen. Die männlichen und weiblichen Blütenstände

wechseln sich periodisch in ihrer Entwicklung ab. 

Eine Palme hat bis zu 6000 Früchte. Diese sind 3 bis 5 cm lang, 
haben eine dünne Haut und fasriges Fruchtfleisch, das zur Hälfte

aus Öl besteht. 

Die Afrikanische Ölpalme (Elaeis guineensis) ist wirtschaftlich be-
trachtet die wichtigste Ölpflanze. Ursprünglich kommt sie vermut-
lich aus Westafrika, heute wird sie in den Tropenregionen der Welt
kultiviert, vor allem in Afrika, Asien und Südamerika. Die Ölpalme

liefert zwei verschiedene Öle: Palmöl und Palmkernöl. 

Palmöl: Fakten
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Geschichtliches
1443 berichtete der portugiesische Seefahrer Gil Eanes 

zum ersten Mal über die Ölpalme.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat der österreichische Botaniker
und Chemiker Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin die Ölpalme

erstmals wissenschaftlich beschrieben. 

Vor der industriellen Nutzung der Ölpalmen waren sie ausschließ-
lich in botanischen Gärten zu bewundern. 

Palmöl 
Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch (Mesocarp) der Ölpalme gewon-
nen. Die Palmfrüchte werden in Mühlen gepresst, aus dem fasrigen

Fruchtfleisch wird das Palmöl extrahiert. Palmkernöl fällt als 
Nebenprodukt an.

Naturbelassenes Palmöl ist rot. Die Farbe verdankt es dem Beta-
Carotin, das jedoch durch Hitze zerstört wird. Der Geschmack ist
kräftig und charakteristisch. Traditionell wird es in der karibischen
und afrikanischen Küche für Suppen und Eintöpfe verwendet. 

Palmöl ist reich an Vitamin E. Es enthält die farbgebenden 
Carotinoide, aber auch Tocotrienole und Tocopherole, die beide
eine hohe Vitamin-E-Aktivität besitzen. Wird das Öl gebleicht, 

gehen die Carotinoide verloren, gleichzeitig ist mit einem gewissen
Vitamin-E-Verlust zu rechnen. Palmöl besteht zu 35 % aus der 
einfach ungesättigten Ölsäure und zu 45 % aus Palmitinsäure. 
Im Körper ist Ölsäure weniger oxidationsempfindlich als eine 
gesättigte Fettsäure und führt deshalb in den Arterien zu einer 
geringen Plaquebildung. Die gesättigte Fettsäure Palmitinsäure
kann bei konstant hoher Aufnahme das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen erhöhen. 

Palmölfrüchte in Originalgröße

Palmkernöl 
Aus den gereinigten Kernen der Palmfrucht werden Palmkernöl

und Palmkernmehl gewonnen. 

Palmkernöl besteht zu ca. 45 % aus der mittelkettigen Laurinsäure,
die auch Hauptbestandteil von Kokosöl ist. Mittelkettige Fettsäuren
werden vom Darm schneller aufgenommen. Weil sie gut wasserlös-
lich sind, benötigen sie dafür keine Gallensalze. Außerdem in Palm-
kernöl enthalten: ungesättigte Ölsäure (ca. 20 %) und Myristinsäure

(ca. 16 %), eine langkettige gesättigte Fettsäure. 

Palmkernmehl hat einen Restölgehalt von ca. 3 %. Es ist 
eiweißreich und wird deshalb als Tierfutter verwendet.
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Vorratstanks für Palmöl, 
Indonesien

Globaler Anbau
Palmölplantagen bedecken weltweit eine Fläche von 12 Mio. ha. Das ent-
spricht etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands. Die weltweite Anbau-
fläche hat sich seit den 1990er-Jahren verdoppelt. Mehr als 85 % des Palmöls
werden in Indonesien und Malaysia produziert. Der größte Importeur ist 

Indien, gefolgt von China, der EU und Pakistan.

Technologisches 
Palmöl ist vor Sojaöl das wichtigste Pflanzenöl. Das liegt mitunter an den
günstigen Eigenschaften: Es ist leicht zu verarbeiten, geschmacksneutral, 

hitzestabil und lange haltbar. 

Palmöl wird bereits bei Zimmertemperatur fest. Es muss deshalb für die 
weitere Verarbeitung nicht gehärtet werden und kommt anstelle von teil-
gehärteten Fetten zum Einsatz. So lässt sich der Transfettsäuregehalt in 

Produkten auf ein Minimum reduzieren. 

Einsatzbereich
Palmöl wird bei folgenden Produkten bevorzugt verwendet:

Margarine und Streichfette: Mit Palmöl werden die Streichfähigkeit und das
Schmelzverhalten im Mund gesteuert. Je nach Produkt liegt der Palmölgehalt

zwischen 20 und 80 %.

Backwaren: Palmöl wird in geringem Ausmaß (2 %) als Emulgator verwendet
und verhindert dadurch Gärprozesse. Aufgrund der Fettsäurezusammen-
setzung wird es nicht so schnell ranzig und sorgt für längere Haltbarkeit. 

Kekse, Waffeln, Schokolade, kakaohaltige Aufstriche: Bei Schokolade und 
Glasuren wird das günstige Schmelzverhalten des Palmöls genutzt. Diese
Produkte enthalten bis zu 12 % Palmöl. Die im Palmkernöl enthaltene

Laurinsäure schmilzt leicht im Mund und hinterlässt einen kühlenden Effekt.
Deswegen wird sie auch in der Süßwarenherstellung eingesetzt.

Verbrauch
Während in der EU etwa die Hälfte des importierten Palmöls als Biosprit 
verwendet wird, sieht es weltweit ganz anders aus. Global betrachtet wird
Palmöl zu etwa 68 % in Nahrungsmitteln, zu 27 % für Kosmetik, Wasch- und
Reinigungsmittel sowie für Wachse, und zu 5 % für die energetische Nutzung
eingesetzt. Über den Palmölverbrauch in Europa gibt es nur vage Zahlen. In
Frankreich schätzt man den derzeitigen Pro-Kopf-Verbrauch auf 2 kg pro Jahr. 
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