
DHA 
Omega-3-
Fettsäuren

In Form von Fischölkapseln galt 
die Docosahexaensäure (DHA) 
lange als ideales Nahrungser-
gänzungsmittel. Gegen Fischöl 
sprechen jedoch zahlreiche 
gesundheitliche und ökologi-
sche Argumente. Auch Vegeta-
rier konnten bisher nicht von 
der segensreichen Wirkung der 
wichtigsten Omega-3-Fettsäure 
profi tieren. Als Alternative gibt 
es jetzt DHA aus Algen.

Unentbehrlich für 
Herz, Hirn und Augen
Robert Schneider
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Wieviel Omega-3 brauchen wir?

In den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr 
der Ge sellschaften für Ernährung in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz aus dem Jahr 2008 
steht dazu: „Zur primären Prävention der durch 
koronare Herz krankheit bedingten Todesfälle wird 
in der Literatur nach Auswertung zahlreicher Stu-
dien der Konsum von insgesamt 250 mg DHA/EPA 
pro Tag empfohlen.“ Eine von der EU eingesetzte 
Expertenkommission rät Schwangeren und Stillen-
den zu einer Zufuhr von min destens 200 mg DHA 
pro Tag.
Wichtig ist zudem, die derzeit zu hohe Zufuhr 
an Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure), z.B. aus 
Sonnenblu men-, Distel- und Maiskeimöl und dar-
aus hergestellten Margarinesorten, zu reduzieren. 
Ein Zuviel an Omega-6 fördert Entzündungsprozes-
se und hemmt die Aktivität der Alpha-Linolensäure. 
Pfl anzenöle wie Raps-, Lein-, Hanf- und Walnußöl, 
die ALA enthalten, sollten bevorzugt verwendet 
werden (z.B. 3 Eßlöffel Leinöl im selbstgemachten 
Kräuterquark).
Zur Vorbeugung gegen Arteriosklerose und ande-
re Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird empfohlen, 
mehr als 300 mg DHA pro Tag einzunehmen. Dies 
erreicht man entweder durch zwei Fischmahlzei-
ten pro Woche (be vorzugt Lachs) und DHA als Nah-
rungsergänzung (z.B. Algen-DHA-Kapseln) oder 
durch täglich zwei Kapseln Algen-DHA, wenn kein 
Fisch verzehrt wird.  Darüber hinaus können Men-
schen, die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben, 
das Risiko eines weiteren In farktes verringern, 
wenn sie 1 g DHA pro Tag zuführen.

Es ist mittlerweile Allgemeinwis-
sen, daß die lebenswichtigen 
Omega-3- und Omega-6-Fett-

säuren, im richtigen Verhältnis von 1:3 
aufgenommen, gesund sind. Kaum je-
mand ernährt sich jedoch so bewußt, 
daß dies auch erreicht wird. Das Er-
gebnis von zu viel Omega-6 ist eine 
vermehrte Neigung zu Entzündungen. 
Hinzu kommt, daß Milchprodukte und 
Fleisch viel Arachidonsäure enthalten, 
die ebenfalls Entzündungen fördern.

Die wichtigste unter den Omega-3
-Fettsäuren ist DHA (Docosahexaen-
säure). Nur selten erhalten wir allein 
über die Ernährung eine ausreichende 
Menge davon. Umfangreichen Studien 
zufolge liegt in Europa die DHA-Auf-
nahme deutlich unter den Empfehlun-
gen. Dabei ist DHA für die Gesundheit 
von Menschen aller Altersgruppen 
wichtig. Sie ist ein integraler Bestand-
teil von Zellmembranen, vor allem 
der Nervenzellen, und befi ndet sich 
hauptsächlich im Gehirn und in der 
Netzhaut. Bis zu 97% der Omega-3-
Fettsäuren des Gehirns und bis zu 93% 
der Omega-3-Fettsäuren der Netz-
haut bestehen aus DHA. Außerdem 
ist DHA ist eine Schlüsselkomponente 
des Herzgewebes und ein natürlicher 
Bestandteil der Muttermilch.

Eine unverzichtbare 
Nahrungskomponente
Zahlreiche wissenschaftliche Studi-
en bestätigen, daß jeder Mensch von 
einer ausreichenden Versorgung mit 
DHA profi tieren kann:

• Bei werdenden Müttern unter-
stützt DHA eine gesunde Schwanger-
schaft. Eine von der EU eingesetzte 
Expertenkommission rät Schwange-
ren zu einer Zufuhr von mindestens 
200 mg DHA pro Tag. Laut WHO-Studie 
nehmen jedoch nur 2% aller schwan-

geren Frauen die empfohlene Ta-
gesmenge zu sich!

• Bei Embryos und Säuglingen 
ist DHA wichtig für die Entwicklung 
des Gehirns und der Augen. 

• Bei Kindern verbessert DHA die 
Entwicklung der Konzentrations-
fähigkeit, fördert gesunden Schlaf 
und die Entwicklung des Sehver-
mögens. 

• Bei Erwachsenen unterstützt 
DHA die Gesunderhaltung des Ge-
hirns, der Augen und des Herz-
Kreislauf-Systems. Auch hier wer-
den vorbeugend 200 mg DHA/Tag 
empfohlen.

• DHA hilft mit, auch im Alter 
eine normale neurologische Funk-
tion des Gehirns zu gewährleisten 
(Reduzierung des Alzheimer-Risi-
kos).Schließlich hat DHA auch eine 
Schlüsselrolle bei der Bekämpfung 
von Entzündungen. 

Fisch verhindert 
Herzerkrankungen
DHA ist für Hirn, Herz und Au-
gen also unverzichtbar. Dennoch 
herrscht in weiten Teilen der Be-
völkerung Mangel an diesem wich-
tigen Stoff. Nur wer zweimal pro 
Woche ausreichend Lachs, Hering, 
Makrele, Sardinen oder Thunfi sch 
ißt, kann auf Omega-3 aus Nah-
rungsergänzungen verzichten. Bei 
Eskimos und Inuit, die durch Ihre 
Ernährung keinen DHA-Mangel ha-
ben, sind Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen nahezu unbekannt.

Hier stehen Ärzte häufi g vor ei-
nem Dilemma: Einerseits wird der 
regelmäßige Verzehr dieser Fische 
empfohlen, andererseits muß we-
gen der hohen Schadstoffbelastung 
und der Überfi schung der Meere 
auch davon abgeraten werden. Bei 
Kapseln auf der Basis tierischer 
Inhaltsstoffe ist die Situation nicht 
viel besser: Wenn aus Fischen und 
Fischabfall so genanntes „phar-
mazeutisches Qualitätsfi schöl“ 

In den meisten europäischen Ländern und den 
USA liegt der DHA-Anteil der Muttermilch unter 
den Empfehlungen der WHO. Spitzenreiter in der 
Welt sind Grönland, Thailand und Japan, wo viel 
Fisch verzehrt wird.

Kleines Glossar der Omega-3-Fettsäuren

ALA = Alpha-Linolensäure
Leinöl und Perillaöl sind mit bis zu 60% die besten 
ALA-Quellen. Leindotteröl enthält 38%, Hanföl 
17%, Walnußöl 13%, Rapsöl 9% und Sojaöl 8%. 
Alpha-Linolensäure ist eine kurzkettige Omega-3-
Fett säure. Sie dient als Energielieferant, ist wichtig 
für die Haut und kann zu ca. 5% in EPA, aber nur bis 
zu max. 0,5% in DHA umgewandelt werden. Somit 
ist ALA kein Ersatz für DHA. Wichtig ist ALA beson-
ders als „Gegenpol“ zu den Omega-6-Fettsäuren, 
die bei einem Omega-3-Mangel viele Krankheits-
prozesse fördern.
DHA = Docosahexaensäure
Bisher galten Kaltwasserfi sche wie Lachs, Sar-
delle, Sardine, Hering, Makrele und Thunfi sch als 
Hauptquel le, jedoch gibt es jetzt auch DHA aus Mi-
kroalgen.
Diese langkettige Omega-3-Fettsäure, die auch 
natürli cher Bestandteil der Muttermilch ist, stellt 
den Hauptteil der Omega-3-Fettsäuren des Ge-
hirns (97%) und der Netzhaut (93%). Da sie auch 
eine Schlüsselkompo nente des Herzgewebes ist, 
gilt es nach Tausenden von Studien als erwiesen, 
daß DHA die wichtigste Fettsäure für Hirn, Herz 
und Augen ist.
EPA = Eicosapentaensäure
Quelle sind auch hier die Kaltwasserfi sche, jedoch 
kann der Körper EPA zu 5 Prozent aus ALA und 
leicht aus DHA synthetisieren. Bei ausreichender 
ALA- und DHA-Zufuhr, wie es ja empfohlen wird, 
sind wir also nicht auf die Zufuhr aus Fischöl an-
gewiesen. EPA ist eine langkettige Omega-3-Fett-
säure. Sie hilft mit bei der Reduzierung von Ent-
zündungsprozessen und bei der Aufrechterhaltung 
der Herzgesundheit.

Gesundheit   MATRIX3000 55



hergestellt wird, muß dieses etliche 
denaturierende Verarbeitungsschrit-
te durchlaufen: Fische und Fischab-
fall werden zunächst gekocht (Aus-
schmelzen). Da Omega-3-Fettsäuren 

durch Hitze, Sauerstoff und Licht leicht 
oxidie ren, entstehen auch hierdurch 
gesundheitsschädliche Substanzen. 
Um den Schadstoffgehalt zu redu-
zieren, wird das Fischöl dann unter 
Hochdruck einer molekularen Destil-
lation unterzogen. Anschließend wird 
es saturiert, um die gesättigten Fette 
zu entziehen. Zum Schluß wird es für 
gewöhnlich in Gelatinekapseln (Kno-
chenmehl) abgefüllt.

Gute Argumente gegen Fischöl
Gegen die Verwendung von Fischöl 
sprechen aber auch alle Argumente, 
die der gängigen Praxis des Fischens 
sonst entgegen gehalten werden. 
Greenpeace und andere Organisa-
tionen warnen seit vielen Jahren vor 
der Plünderung der Fischbestände, 
und die Welternährungsorganisation 
sieht bei der derzeitigen Überfi schung 
ernsthafte Gefahren für die dauerhafte 
Nutzung der Meere. Auch Fischzucht 
ist leider keine wirkliche Alternative. 
Das Futter von Zuchtfi schen besteht 
ohnehin wieder zum großen Teil aus 
Wildfi schen.

Zusätzlich besteht hier die Gefahr, 
daß sich ansteckende Krank-
heiten bilden. Daher werden 

Zucht fi sche häufi g mit Antibiotika be-
handelt. Hinzu kommt, daß viele Men-
schen Fischöl nicht gut vertragen. Die 
Folge ist, daß sie es auch dann nicht 
einnehmen, wenn es ihnen vom Arzt 
ausdrücklich empfohlen wurde. Ve-
getarier, die die Einnahme tierischer 
Produkte grundsätzlich ablehnen, 
hatten bisher Schwierigkeiten, sich 
mit dem notwendigen DHA zu versor-
gen.

Algen – Die Alternative
Was tun? Mit DHA aus Algen ist jetzt 
zum Glück eine echte Alternative ver-
fügbar. Nach 15 Jahren Forschung, 
ursprünglich für ein Projekt der US-
Raumfahrtbehörde NASA, kann jetzt 
DHA aus gezüchteten Algen in speziell 

dafür entwickelten Pfl anzenkapseln 
angeboten werden. Dieser Schritt lag 
nahe, denn letztlich produzieren auch 
die Fische das DHA nicht selbst, son-
dern akkumulieren es aus DHA-rei-
chen Algen.

Ich selbst bin von der Qualität des 
Algen-DHA überzeugt. Meine Patien-
ten vertragen es sehr gut, auch jene, 
die bisher Fischöl abgelehnt haben, 
weil sie unter anderem unangeneh-
mes Aufstoßen davon bekamen. DHA-
Kapseln sind für Vegetarier und alle, 
die aus anderen Gründen keinen Fisch 
essen, unerläßlich, aber letztlich pro-
fi tiert jeder von einer ausreichenden 
DHA-Zufuhr. Viele wissen heute, daß 
Omega-3-Fettsäuren wichtig sind und 
daß ein Zuviel an Omega-6 entzünd-
liche Prozesse fördert. Einen hohen 
Anteil an Omega-3 in Form der Al-
pha-Linolensäure (ALA) fi ndet man in 
Leinöl, Hanf-, Raps- und Walnußöl. So 
kann ein Kräuterquark, den man zum 
Frühstück mit Leinöl oder Hanföl an-
rührt, dazu beitragen, den Anteil des 
entzündungshemmenden Omega-3-
Anteils zu erhöhen.

Aber selbst, wenn man den Ome-
ga-3-Anteil über Leinöl oder Hanf-
öl steigert: Diese Öle versorgen uns 
zwar mit ALA (Alpha-Linolensäure), 
die auch wichtig ist, aber nicht mit 
der für unser Hirn, Herz und unsere 
Augen wichtigsten Fettsäure DHA. Die 
Leber kann zwar in geringen Mengen 
DHA aus ALA synthetisieren, aber das 
reicht nicht aus. Ich rate daher je-
dem, vorbeugend täglich eine Kapsel 
Algen-DHA einzunehmen. n

Robert Schneider ist Heilpraktiker in 
Wuppertal. Weitere 
Infos: www.essential-
foods.com. Kontakt 
zum Autor: robert@
essential-foods.com 

Quelle der Omega-3-Algen-DHA: 
eine goldfarbene Mikroalge

Bei einer Untersuchung von über 1000 Al-
genarten im Rahmen eines NASA-Projekts 
erwies sich die goldfarbene, nicht gen-
manipulierte Schizochytrium-Mikroalge 
als die mit dem höchsten Gehalt an DHA. 
Sie wird daher auch DHA-Gold genannt. 
Nach über 15jähriger Forschungs- und 
Entwicklungsar beit kann die Martek Biosci-
ences Cor poration (USA) heute nach ei nem 
patentierten Verfahren dieses hochwerti-
ge DHA in ausreichender Menge, ressour-
censchonend und GMP-zertifi ziert, her-
stellen. Das Ölgewinnungsverfahren hat 
Ähnlichkeit mit der Herstellung anderer 
Pfl anzenöle, und die gezüchte te Alge ist 
frei von jeglicher Umweltbelastung. Die 
Sta bilisierung des hochreaktiven Öls er-
folgt u.a. durch den Zusatz von natürlichen 
Alpha-Tocopherolen als Antioxi dantien und 
durch die Abfüllung in speziell dafür ent-
wickelte Kapseln aus pfl anzlichen Roh-
stoffen. So wird jede Tagesration bis zum 
Verzehr unter Luftausschluß aufbewahrt. 
Da sowohl die Alge als auch alle Zutaten 
der Kapsel pfl anzlichen Ursprungs sind, ist 
dieses Pro dukt auch für Vegetarier und Ve-
ganer geeignet.

Im Vergleich mit der Anzahl 
von Herzinfarkten bei der 
mitteleuropäischen Be-
völkerung traten nach den 
Diagnosedaten des Kran-
kenhauses von Upernavik 
(1950-1974) in Grönland 
extrem wenig Infarkte auf. 
Schon damals brachte man 
dies mit der hohen Auf-
nahmerate von Omega-3-
Fettsäuren aus der dortigen 
Ernährung in Verbindung. 
(Quelle: Kromann N, Green A: 
Epidemiological studies in the 
Upernavik District, Greenland 
– Incidence of some chronic 
diseases 1950 – 1974)

DHA 
Produktion
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