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Omega-3 EPA/DHA vegan 
Mikroalgen mit hohem EPA/DHA-Gehalt für die vegane Lebensweise

 

Beschreibung 

Omega 3 

 

Omega 3-Fettsäuren zählen zu den essentiellen 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Im menschlichen 

Stoffwechsel erfüllen sie zahlreiche wichtige physio-

logische Funktionen im mitochondrialen Energiestoff-

wechsel, Herz-Kreislaufsystem, Nerven- und Immun-

system sowie während der Schwangerschaft. Zu den 

wichtigsten Omega 3-Fettsäuren zählen EPA und die 

DHA. 

 

 EPA (Eicosapentaensäure) ist essentiell für den  

Aufbau der Eicosanoide (wie Prostanoide und Leu-

kotrine), die wegen ihrer antithrombotischen, vasodi-

latorischen und entzündungshemmenden Wirkungen 

für das Herz-Kreislaufsystem essentiell sind. Neue 

wissenschaftliche Studien bestätigen zudem wichtige 

psychische Wirkungen von EPA. Es ist zum Beispiel 

in der Lage, Ängste und Depressionen zu mindern. 

 

 DHA (Docosahexaensäure) ist Ausgangsstoff für  

die körpereigene Bildung der Docosanoide (wie 

Docosatrienen, Resolvinen und Neuroprotectinen). 

DHA ist essentieller Bestandteil der Zellmembrane 

von Nervenzellen im Gehirn und in der Netzhaut. Zu-

dem senkt DHA den Blutdruck und die Herzfrequenz 

und unterstützt somit die positiven kardiovaskulären 

Eigenschaften von EPA. 

 

 

Physiologische Funktionen 

 

 Zellenergiestoffwechsel: Omega 3-Fettsäuren  

sind essentielle Strukturlipide der Mitochondrien. Sie 

sorgen für den Aufbau, die Funktion und die Repara-

tur der empfindlichen Lipiddoppelschichten der Mito-

chondrien-Membrane. Ein Mangel an Omega 3-Fett-

säuren beeinträchtigt die laufende Bildung neuer Mi-

tochondrien sowie die Erhaltung der Funktionsfähig-

keit bestehender Mitochondrien. Die Folge ist ein 

verminderter mitochondrialer Energiestoffwechsel. 

Zusätzlich können Omega 3-Fettsäuren den Mito-

chondrien bei Bedarf nicht nur als Bau- und Schutz-

stoff, sondern auch als hochwertiger Energieträger 

dienen. Der Brennwert von 4 kJ pro Gramm ent-

spricht daher etwa dem doppelten Brennwert von 

Proteinen und Kohlenhydraten. 

 

 Herz-Kreislaufsystem: Omega 3-Fettsäuren  

tragen als Strukturlipide zur notwendigen Flexibilität 

und Spannung der Blutgefäße bei. Sie regulieren 

den normalen Blutfluss und Blutdruck. Zudem schüt-

zen sie aufgrund ihrer antithrombotischen Eigen-

schaften vor arteriosklerotischen Plaques in den fei-

nen Blutgefäßen (Arteriosklerose-Prävention). 

 

EPA und DHA tragen zur Aufrechterhaltung eines 

normalen Triglyceridspiegels im Blut bei und unter-

stützen die Bildung von kardioprotektiven, entzün-

dungshemmenden, antithrombogenen und vasodila-

torischen Prostanoiden und Leukotrienen. Eine aus-

reichende und dauerhafte Zufuhr von Omega-3-Fett-

säuren kann daher das Risiko eines plötzlichen 

Herztods oder Herzinfarkts um rund 50% verringern. 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Omega-3-Fettsäuren 550,00 mg ** 

   davon DHA 300,00 mg ** 

   davon EPA 150,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Omega-3-Fettsäuren beeinflussen somit mehrere 

kardiovaskuläre Risikofaktoren günstig und tragen 

zur Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen 

bei. 

 

 Nervensystem: Omega 3-Fettsäuren sind 

essentiell für die Bildung der Lipiddoppelschichten 

der Zellmembrane aller Nervenzellen des zentralen 

und peripheren Nervensystems. Sie sorgen damit für 

die laufende Bildung neuer Nervenzellen, die Reizlei-

tung und die neuroprotektive Erhaltung bestehender 

Nervenzellen und der normalen Gehirnfunktion. De-

pressionen und Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS) 

können in der Regel mit einem stark erniedrigten 

Omega 3-Fettsäure-Spiegel im Blut in Verbindung 

gebracht werden. Bei Kindern mit ADHS kommt es 

durch die Einnahme von Omega 3 zu einer Erhö-

hung des Dopaminspiegels im Gehirn. Die Aufmerk-

samkeit verbessert sich. Ein erhöhter EPA/DHA-

Spiegel kann zudem das Demenz-Risiko deutlich 

senken. 

 

 Augengesundheit: DHA ist das wesentliche  

Strukturlipid der Retina und des Sehnervs. Eine hohe 

DHA-Konzentration sorgt für die nötige Flexibilität 

und Fluidität der Retina und für die normale Reiz-

übertragung des Sehnervs. Dies ist für die Entwick-

lung der normalen Sehkraft in der Jugend sowie für 

die Erhaltung der Sehkraft im Alter wichtig. 

 

 Schwangerschaft und kindliche Entwicklung:  

Omega 3-Fettsäuren sind essentiell für die Entwick-

lung des Kindes. Vor allem DHA ist besonders wich-

tig für ein gesundes fetales Wachstum, für eine ge-

sunde Gehirnentwicklung des Fötus im Mutterleib so-

wie für die Entwicklung von Intelligenz. Daher sollte 

spätestens ab der 13. Schwangerschaftswoche bis 

zum Ende der Stillzeit auf eine ausreichende DHA-

Versorgung geachtet werden. Omega-3 verbessert 

die psychische Ausgeglichenheit der Mutter, senkt 

das Frühgeburtsrisiko und reduziert das Risiko für Al-

lergien, Heuschnupfen, Asthma, Ekzeme und Unver-

träglichkeiten bei Kindern. 

 

 Immunsystem: EPA und DHA sind wichtige  

Ausgangsstoffe der entzündungshemmenden Ei-

cosanoide. Sie verhindern zudem die Bildung ent-

zündungsfördernder Stoffe aus Arachidonsäure. Ent-

zündungsprozesse werden abschwächt und Schmer-

zen gelindert. Die entzündungshemmenden Eigen-

schaften unterstützen das Immunsystem bei allen 

entzündungsbedingten Erkrankungen wie entzündli-

che Darmerkrankungen und Arthritis. Aktuelle Stu-

dien zu Rheumatoider Arthritis zeigen eine Verringe-

rung der Gelenksschmerzen und der sogenannten 

„Morgensteifigkeit“. Auch bei der Tumorprävention 

zeigen die anti-inflammatorischen Eigenschaften von 

EPA und DHA positive Effekte. Das Risiko von 

Mammakarzinomen, kolorektalen Karzinomen und 

Prostatakarzinomen kann gesenkt werden. 

Praxishinweis 

 Vegane EPA/DHA-Quelle: Die Mikroalge Schi-

zochytrium species ist heute die einzige vegane 

Quelle für EPA und DHA. Sie bietet damit eine 

hochwertige Alternative zu Fischöl. Ein weiterer 

Vorteil für die Compliance ist der neutrale Ge-

schmack und Geruch von Algenöl im Vergleich 

zu Geruch und Geschmack von herkömmlichen 

Fischölen. Das für Fischöle typische Aufstoßen 

wird verhindert. 

 Pflanzliche Öle (wie Leinöl) sind ebenfalls mögli-

che Omega 3-Quellen. Im Gegensatz zur Mikro-

alge Schizochytrium species enthalten sie aller-

dings nur Omega 3 in Form von ALA (56-71%). 

Jedoch kein EPA und DHA. Unser Körper kann 

ALA allerdings nur zu maximal 5 % in EPA und 

zu 0,5 % in DHA umwandeln. Pflanzliche Öle ei-

genen sich daher in üblichen Verzehrmengen 

grundsätzlich nicht zur ausreichenden Versor-

gung mit EPA und DHA. Bei pflanzenbasierter Er-

nährung kann es daher zu einer Unterversorgung 

mit EPA und DHA kommen. 

 Umweltgedanke und Nachhaltigkeit: EPA und 

DHA aus Algen sind nachhaltig und umweltscho-

nend. Fische reichen ihren hohen Omega-3-Fett-

säuren-Gehalt ebenfalls über die Nahrungsauf-

nahme von Algen an. Daher kommen Omega 3-

Fettsäuren aus Algenöl direkt von der Quelle (Al-

gen), ohne den Umweg über die Nahrungskette 

Fisch. Die Fisch- und Krillbestände werden somit 

geschont und es wird nicht in das natürliche Öko-

system des Meeres eingegriffen. 

Anwendungsempfehlung 

 Die allgemein empfohlene Tagesdosis von 

EPA/DHA beträgt zumindest 500 mg. Die opti-

male Dosis von Omega 3-Fettsäuren pro Tag va-

riiert allerdings je nach Diagnose.  

 In der Schwangerschaft und Stillzeit wird eine zu-

sätzliche Aufnahme von 200 mg DHA pro Tag zur 

Unterstützung einer gesunden Gehirnentwicklung 

des Fötus bzw. Neugeborenen empfohlen.  

 Bei bestehenden Herz-Kreislauf-Beschwerden 

kann die Tagesdosis von EPA und DHA unter 
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Berücksichtigung des Einzelfalls 1.000 mg 

EPA/DHA betragen.  

 Die empfohlene Tagesdosis sollte über den Tag 

verteilt mit reichlich Flüssigkeit zu den Mahlzeiten 

eingenommen werden.  

 Da Omega-3-Fettsäuren nicht akut wirken, wird 

zu therapeutischen Zwecken eine dauerhafte und 

regelmäßige Einnahme mit entsprechend hoher 

Tagesdosis empfohlen.  

 Omega-3-Fettsäuren eignen sich sowohl zur Ba-

sisversorgung als auch zur Prävention der ge-

nannten Erkrankungen und Beschwerden. 

Anwendungsbereich 

1. Zellenergiestoffwechselstörungen wie Mitochond-

riopathien 

2. Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Schlaganfallpro-

phylaxe, Hypertonie, erhöhte Cholesterin- und 

Triglycerid-Werte 

3. Neurologische Störungen: Aufmerksamkeitsstö-

rungen (ADHS) und Depressionen 

4. Neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz 

und Alzheimer 

5. Sehstörungen (Retina und Sehnerv) 

6. Schwangerschaft und Stillzeit 

7. Immunregulation bei entzündlichen Erkrankungen 

wie Arthritis oder Colitis. 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Vitamin E schützt die empfindlichen ungesättig-

ten Omega-3-Fettsäuren vor unerwünschter Oxi-

dation, siehe Nährstofftipp 10019363. 

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen siehe Nährstofftipps 

10019192 (Herzinsuffizienz), 10019100 (Arterio-

sklerose), 10019113 (Blutfette), 10020632 (OPC) 

und 10020693 (Resveratrol). 

 Neurologische Störungen siehe Nährstofftipps 

10019190 (Vitamin B-Komplex) und 1002012 

(Konzentrationsstörungen, ADHS). 

 Sehstörungen siehe Nährstofftipp 10020014. 

 Schwangerschaft und Stillzeit siehe Nährstofftipp 

10020013. 

 Entzündliche Erkrankungen siehe Nährstofftipps 

10019118 (Weihrauch), 10020096 (Arthritis).  

Wechselwirkungen 

Blutgerinnungsstörungen: Omega-3 Fettsäuren 

besitzen blutverdünnenden Eigenschaften. Bei einer 

Langzeiteinnahme kann sich daher die Plättchenag-

gregation, die Bildung des thrombozytenaggregati-

onsfördernden Thromboxans, der Spiegel des Fak-

tors VII und des Fibrinogens verringern. Dadurch 

kann die Blutgerinnung leicht verlängert werden. Der 

Bedarf an Medikamenten (Warfarin oder Phenproco-

umon) kann dadurch verringert sein und eine Do-

sisanpassung erforderlich machen. 
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