
Omega-3-Fettsäuren: ein Begriff, dem wir in letz-

ter Zeit wieder vermehrt begegnen – meist im 

Zusammenhang mit einer besseren Gesundheit. 

Und die einen oder anderen mögen sich fragen, 

ob es sich lediglich einmal mehr um einen Hype 

auf dem Gesundheitsmarkt und den dazugehö-

renden, meist teuren Nahrungsergänzungsmit-

teln handelt oder ob da wirklich etwas dran ist.

Lebensnotwendige Bausteine
Sprechen wir von Omega-3-Fettsäuren sind da-

mit sogenannt mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

gemeint. Da der menschliche Körper diese für 

ihn lebensnotwendigen Bausteine nicht selber 

herstellen kann, werden sie essentiell genannt, 

was bedeutet, dass wir unserem Körper diese  

Stoffe immer wieder neu über die Nahrung zu-

führen müssen. 

Drei dieser Fettsäuren sind für den menschli-

chen Körper besonders wichtig: einerseits die 

langkettigen Fettsäuren Eicosapentaen (EPA) und 

Docosahexaen (DHA), die hauptsächlich in fett-

reichen Fischen sowie Meerestieren, Krill und 

Mikroalgen vorkommen. Andererseits die aus  

Samen, Ölen und Gemüse gewonnene kurzket-

tige Alphalinolensäure (ALA).

Es gibt Neues aus der Familie der Cellagon-Produkte zu berichten: Die vielfältige Palette wurde um 
 das Omega-3-Algenöl erweitert. Und so gehen wir in diesem AbisZett zum einen näher auf die für  
den Körper so grundlegend wichtigen Omega-3-Fettsäuren ein. Zum andern betrachten wir auf Seite 4  
auch das Vitamin D3 genauer, denn es ist ebenfalls ein Bestandteil des neuen Algenöles. – Auch wenn 
Omega-3 und Vitamin D3 im Körper ihre ganz eigenen Aufgaben haben, tragen sie gemeinsam auf  
ihre Weise zu dem bei, was wir für die kommende Winterzeit brauchen: ein gestärktes Immunsystem.    
zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl  

Omega-3: Ein Öl für viele Fälle.

Cellagons AbisZett

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Leben ist tatsächlich ein steter, spannen-
der Lernprozess. Bezüglich der Omega-3- 
Fettsäuren, die in dieser Ausgabe die Haupt-
rolle spielen, glaubte ich mich bis anhin auf 
der wissenden Seite. Doch weit gefehlt … und 
das kam so:

Ab und zu bereite ich gerne Fisch zu. Aufgrund 
der Fangmethoden achte ich beim Kauf im-
mer auf dessen Herkunft. In Bezug auf diese, 
wähnte ich mich bei Bio-Zuchtlachs auf der 
sicheren Seite. Ich ging davon aus, dass  
dieser dieselbe Qualität wie Wildlachs hat, 
und mein Kauf zusätzlich ein Mittel gegen  
die Überfischung der Meeresbestände ist. 

Doch was musste ich erfahren? Da für die 
Aufzucht von Zuchtlachsen etwa gleich viel 
Futterfisch benötigt wird wie letztlich wieder-
um Zuchtlachs als «Ertrag» ausfällt, hat die 
Fischindustrie das Futter umgestellt: Heute 
füttert sie die Zuchtlachse statt mit deren  
natürlicher tierischer Nahrung mit pflanz-
licher – zum Beispiel Rapsöl. Dadurch verän-
dert sich jedoch die Wertigkeit der Bio-Zucht-
lachse, sprich, das normalerweise ausge-
wogene Omega-3/6-Verhältnis ist nicht mehr 
gegeben. Und damit wird Zuchtlachs nicht 
mehr auf meinem Einkaufszettel stehen.

Mehr zu diesem hochinteressanten Thema 
finden Sie in diesem «Cellagons AbisZett».

Ihre Christina Zweifel
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Da der menschliche Körper letztere jedoch 

nicht in ihrer ursprünglichen Form verarbeiten 

kann, wandelt er sie in DHA und EPA um. Die 

Umwandlungsrate ist jedoch recht tief. Deshalb 

ist es für Menschen, die sich vegetarisch oder 

vegan ernähren, wichtig, die Lücke durch eine 

gezielte Ergänzung zu schliessen. Welche Nah-

rungsmittel gute Omega-3-Lieferanten sind, da-

zu später mehr. Zuerst ein paar Informationen 

dazu, wozu der Mensch die Omegas braucht.

Gutes Omega-3, eher schlechtes Omega-6
Es gibt eine ganze Reihe von Omega-Fettsäuren. 

Neben jener Gruppe mit der Ziffer 3 gibt es auch 

solche mit einer 6, einer 7 und einer 9 im Namen, 

was jeweils  der Länge der Kette aus Kohlenstoff-

atomen entspricht. Vom Blickwinkel der Ernäh-

rung aus gesehen, sind Fettsäuren vorrangig gute 

Energielieferanten. Doch nicht alle Omegas sind 

gleich häufig in Lebensmitteln enthalten, und 

nicht alle Omegas haben eine gleich gute Wir-

kung auf den Körper.

Zu den eher schlechten Omegas gehören jene 

aus der 6er-Reihe, in erster Linie die Arachidon-

säure. Zwar sind auch diese Fettsäuren lebens-

notwendig für alle Zellen sowie Baustoff für  

lebenswichtige Gewebehormone, die das Immun-

system und die Blutgerinnung regulieren (siehe 

dazu auch AbisZett 2/2006 «Fett ist nicht gleich 

Fett».). Doch ein Zuviel an Omega-6 fördert  

vor allem entzündliche Prozesse. 

Leider enthält unsere heutige Nahrung zwi-

schen 10 bis 20 mal mehr Omega-6 als Omega-3; 

vor allem in Fertiggerichten überwiegen die 

Omega-6-Fettsäuren, die unter anderem in  

Sonnenblumen-, Distel-, Maiskeim- und Sesamöl 

stecken. Kein Wunder ist es schlecht um die  

Gewebshormone bestellt.

Richtige Balance von Omega-3 und Omega-6
Empfohlen wird ein Verhältnis von 1:1 bis max. 

5:1, sprich fünf Teile Omega-6 zu einem Teil 

Omega-3. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, 

dass dieses Mengenverhältnis seit Jahren bei 20:1 

liegt! Doch weshalb ist ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen den beiden Fettsäuren wichtig? 

Weil unser Stoffwechsel Omega-6 und Omega-3 

mithilfe desselben Enzyms verarbeitet. Sind je-

doch alle Enzyme mit Omega-6 «besetzt», kann 

der Körper das lebenswichtige Omega-3 nicht 

aufnehmen. Umso wichtiger ist es also, bewusst 

auf die Einnahme wertvoller Omega-3-Fettsäu-

ren zu achten.

Aufgaben, Wirkung und Vorteile von Omega-3
Es gibt kaum einen Ort im Organismus, der ohne 

Omega-3-Fettsäuren auskommen kann. Allein 

die Aufgaben und Funktionen, an denen sie im 

Körper beteiligt sind, zeigen, wie sie wirken und 

was uns eine gute Omega-3-Versorgung bringen 

kann:

• Sie sind für den Aufbau der Zellmembranen

 und den Zellstoffwechsel zuständig.

• Sie halten die Hüllen der Zellen geschmeidig.

• Sie produzieren Hormone.

• Sie bilden Eiweisse.

• Sie regulieren die Blutfettwerte.

• Sie versorgen die Gelenke mit Schmierstoffen.

• Sie halten chronisch entzündliche Prozesse 

 unter Kontrolle.

• Sie versorgen Haut und Haare mit Feuchtig-

 keit und Elastizität.

• Sie sind an der Bildung von Abwehrzellen 

 im menschlichen Immunsystem beteiligt.

• Sie schützen vor Infektionskrankheiten.

DHA: gut fürs Hirn und zappelige Kinder
Mittlerweile liegen zahlreiche wissenschaftliche 

Belege für die Wirksamkeit der Omega-3 Fett-

säuren vor, und es können folgende, auch seitens 

der Europäischen Behörde für Lebensmittel-

sicherheit (EFSA) autorisierte Aussagen über die 

Wirkung von DHA und EPA gemacht werden: 

DHA wirkt vor allem auf das Gehirn und die 

Konzentration. Es trägt zu einer normalen Ge-

hirnfunktion sowie zum Erhalt der normalen 

Sehfähigkeit bei, und während der Schwanger-

schaft und der Stillzeit unterstützt es die normale 

Entwicklung der Augen und des Gehirns des  

Kindes. 

 

« Um gute 

Gesundheit 

zu gewährleisten: 

Essen Sie leicht, 

atmen Sie tief, 

leben Sie massvoll,

pflegen Sie Fröhlichkeit,

und bewahren Sie 

ein Interesse 

am Leben.»
William Londen, um 1658
bekannter englischer Buchhändler

Eine Studie aus Ohio, die zum Thema «De-

menz» durchgeführt wurde, konnte ebenfalls 

nachweisen, dass Omega-3 Fettsäuren auch in 

diesem Bereich ihre Wirkung zeigen. Probanden, 

die an dieser Studie teilnahmen, zeigten eine  

wesentlich bessere Gedächtnis- und Konzentra-

tions leistung gegenüber Teilnehmenden, die 

kein Omega-3 erhalten hatten. Und eine mexika-

nische Studie konnte belegen, dass sich bei Kin-

dern mit einer ADHS-Diagnose die Konzentra-

tion aufgrund der Gabe von Omega-3 verbesser-

te. Mehr als die Hälfte der Kinder konnte sich 

nach Einnahme von Omega-3 besser konzentrie-

ren und war aufnahmefähiger.

EPA: gut für Herz und Gemüt
EPA wiederum hat eine positive Wirkung auf  

das Herz sowie auf die Gemütslage, ist somit in 

stressigen Zeiten eine gute Unterstützung.  Eine 

schwedische Studie konnte nachweisen, dass bei 

einer guten Versorgung des Körpers mit Ome-

ga-3-Fettsäuren die Blutfettwerte sinken, sich ein 

tieferer Blutzuckerspiegel und Blutdruck einstellt 

und es weniger Entzündungen im Körper gibt, 

was letztlich wiederum das Risiko für Herz-/Kreis-

lauferkrankungen reduziert. DHA und EPA zu-

sammen tragen zu normalen Blutwerten bei so-

wie zum Erhalt eines normalen Blutdrucks und 

einer normalen Herzfunktion.

Omega-3 und das Altern
In der zuvor erwähnten Studie aus Ohio zeigte 

sich übrigens, dass Omega-3-Fettsäuren auch  

unterstützend auf die Bildung der sogenannten  

Telomere (griech. télos «Ende» und méros «Teil») 

wirken. Diese Endteile schützen die Enden jeden 

Chromosoms vor allen möglichen Schäden und 

gewährleisten dessen Stabilität. 

Naturgemäss verkürzen sich die Telomere im 

Laufe der Lebenszeit, was zu einem Altern der 

Zellen führt, was auch Gedächtnisverlust und 

dementielle Erkrankungen nach sich ziehen 

kann. Neusten Erkenntnissen zufolge ist jedoch 

nicht abschliessend geklärt, ob und inwieweit  

der normale Alterungsprozess dadurch beein-

flusst wird. Was man jedoch bereits weiss, ist, 

dass chronischer Stress das Tempo des Verkür-

zens der Telomere erheblich erhöht und bereits 

moderate Veränderungen des Lebensstils dieses 

Verkürzen wieder verlangsamen können. 

Und auch wenn unter Fachleuten noch um-

stritten ist, ob die Ernährung Einfluss auf die Te-

lomere hat, wird dennoch empfohlen, die Ernäh-

rung möglichst auf pflanzlichen Produkten auf-

zubauen. Und wichtig sei auch eine genügende 

Menge an Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren.

Mit Bluttest Omega-Index ermitteln
Die meisten Gesundheitsorganisationen emp-

fehlen für gesunde Erwachsene in der Regel min-



destens 250–500 mg Omega-3-Fettsäuren pro Tag. 

Für die ausreichende Versorgung mit Omega-3- 

Fettsäuren ist jedoch nicht nur ausschlaggebend, 

wie viel Fisch oder Leinöl jemand zu sich nimmt, 

sondern auch die Gesamtheit der auf genommen 

Fette. Und da unterscheidet sich die Aufnahme 

von Mensch zu Mensch. 

Zudem ist auch der Bedarf unterschiedlich, je 

nach Alter und gesundheitlichem Zustand. Ge-

mäss der EFSA sind bis zu 5 Gramm EPA und DHA 

pro Tag für Erwachsene gesundheitlich unbe-

denklich. Diese Menge darf jedoch nicht über-

schritten werden. Menschen mit Diabetes oder 

solche, die  Medikamente, wie z. B. Blutverdün-

ner benötigen, sollten sich in Bezug auf Omega-3 

unbedingt mit einer ärztlichen Fachperson be-

sprechen. 

Um nun zu bestimmen, wie viel EPA und DHA 

wirklich im Blut ankommen, wurde ein spezieller 

Bluttest entwickelt. Er nutzt aus, dass Fettsäuren 

sich an roten Blutkörperchen anlagern und dort 

messen lassen. Ein Omega-3-Index von 8–11 % 

gilt als optimal. Dieses Bestimmen muss aller-

dings in Auftrag gegeben werden; die Kosten  

für den Test werden von der Krankenkasse nicht 

übernommen. 

Die Omega-3-reichsten Lebensmittel
Fische und Meerestiere aus Wildfang sind nach 

wie vor die besten Lieferanten für die Ome-

ga-3-Fettsäuren. Diesbezüglich reichhaltig sind 

vor allem Lachs (1155 mg DHA / 593 mg EPA pro 

100 g), Hering, Makrelen, Sardinen und Sardellen 

sowie Thunfisch und Forelle. Einigermassen mit-

halten kann auch die einheimische Bachforelle 

(550 mg DHA / 140 mg EPA pro 100 g). Lachs  

und Forelle weisen – im Gegensatz zu den an-

deren erwähnten Fischen – auch eine für den  

Körper gesunde, ausgewogene Omega-6/3-Ratio 

von 3:1 aus.

Weshalb Fisch aus Wildfang? Weil dieser sich 

hauptsächlich von Algen und Krill ernährt und 

somit eine höhere Menge an Omega-3-Fettsäu-

ren enthält als Fisch aus der Zucht. Gerade beim 

beliebten Lachs hat Zuchtlachs qualitativ nicht 

die gleiche Wertigkeit wie Wildlachs. Dies, weil 

Zuchtlachs heute meist aus grossen Zuchtfarmen 

stammt, wo er vermehrt pflanzliches Futter be-

kommt, was einen höheren Anteil an Omega-6 

mitbringt als seine natürliche tierische Nahrung. 

Auch können bei Zuchtfisch im Allgemeinen 

mehr Gift- und Schadstoffe nachgewiesen wer-

den. Bei Thunfisch ist es aus ökologischen Grün-

den beim Kauf wichtig, auf die Fangart (Angel-

ruten / Schleppangeln) und die Fangregion (aus 

Süd- oder Nordpazifik) zu achten. 

Weniger zu empfehlen sind die im Handel 

angebotenen Fischölkapseln, da deren Produk-

tion ebenfalls zur Überlastung der Weltmeere 

beiträgt, denn jeder fünfte gefangene Fisch, also 

rund 20 %, landet in der Fischöl- oder Fischmehl-

produktion – Tendenz steigend.

Omega-3 aus Ölen, Gemüse, Samen und Algen
Wer keinen Fisch mag, kann seinen Bedarf auch 

über Pflanzenöle oder Gemüse decken. Zu den an 

ALA reichhaltigsten Ölen gehören Chia samenöl 

mit ca. 60 % sowie Leinöl mit ca. 54 %. Bei den 

Gemüsen sind Rosenkohl, Spinat, Grünkohl und 

Bohnen gute Lieferanten sowie Gartenkresse,  

Löwenzahn und Avocados. Bei den Hülsenfrüch-

ten haben Kichererbsen das meiste Omega-3 und 

eine 1:1-Omega-6/3-Ratio. Doch auch Mung- 

und Kidney-Bohnen können gut mithalten. Und 

zu guter Letzt seien hier auch noch Hanf-, Lein- 

und Chiasamen sowie Wal nüsse erwähnt.

Eine weitere gute pflanzliche Alternative ist 

Algenöl aus den Mikroalgen Schizochytrium sp. 

oder Ulkenia. Diese sind auf natürliche Weise 

reich an den wertvollen langkettigen Omega-3- 

Fettsäuren und zusammen mit Krill auch auf dem 

Speiseplan von Kaltwasserfischen. – Die für das 

Mikroalgenöl verwendeten Mikroalgen stammen 

jedoch aus geschlossenen Kreisläufen in Zucht-

betrieben und somit auch aus ökologischer Sicht 

eine ausgezeichnete Alternative für alle, die auf 

Fisch verzichten und den Körper trotzdem mög-

lichst optimal versorgen wollen. 

NEU: Das Omega-3-Algenöl von Cellagon.
Mit diesem neuen Produkt hat Cellagon nun  

ein qualitativ hochstehendes Omega-3-Algenöl 

im Sortiment (Inhaltsmenge: 100 ml). Es ist in 

den zwei Geschmacksrichtungen «pur» und  

«Zitrone» erhältlich – und es ist vegan, gluten-, 

laktose- und histaminfrei.

Das Cellagon Omega-3-Algenöl wird aus der 

Mikroalge Schizochytrium sp. gewonnen, ge-

züchtet in einer geschlossenen Aquakultur und 

somit vor Umweltbelastungen und Schadstoffen 

geschützt. Ein extra natives Olivenöl, das reich 

an wertvollen Polyphenolen ist, ergänzt das Mi-

kroalgenöl. Und Vitamin D3 rundet das neue 

Produkt sinnvoll ab.

Angenehm im Geschmack, einfach anzuwenden
Das Cellagon Omega-3-Algenöl hat einen an-

genehm feinen Geschmack und lässt sich gut  

in den Alltag integrieren. Es kann direkt mit  

einem Teelöffel eingenommen, über kalte Spei-

sen geträufelt oder in Getränke, z. B. Cellagon 

aurum, eingerührt werden. Pro Tag reicht ein 

Teelöffel. Damit wird der Körper mit 2 g DHA  

und EPA versorgt und erhält zugleich 800 i. E. 

Vitamin D3.
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Auch Vitamin D wird – wie Omega-3 – sehr kon-

trovers diskutiert. Von «Wunderdroge» bis «Ge-

schäftemacherei» ist da alles zu hören. Doch was 

ist Vitamin D? Und was kann es?

Gute Knochen, gutes Blut, gute Laune
Vitamin D hat unter den Mikronährstoffen eine 

besondere Stellung: Der Körper kann diesen Stoff 

grösstenteils selber bilden; nur etwa 10 % bezieht 

er direkt aus Lebensmitteln (hauptsächlich aus 

fettreichem Fisch). Einmal im Körper gebildet 

gelangt es als Botenstoff über das Blut zu den 

Organen, um dort seine Aufgabe zu erfüllen. So 

fördert es z. B. die Aufnahme von Calcium und 

Phosphor im Darm, gleichzeitig reguliert es die 

Mineralstoffaufnahme und den Calciumspiegel 

im Blut. Desweiteren unterstützt es den Muskel-

aufbau sowie die Knochen- und Zahnbildung 

und stärkt das Immunsystem. Zudem trägt Vita-

min D auch zu unserem seelischen Wohlbefin-

den bei, da es die Botenstoffe Serotonin, Dopa-

min und Noradrenalin reguliert – alles Glücks-

hormone, die unsere Stimmung beeinflussen.

Sonnenlicht als «Grundbaustoff»
Um die gut 90 % Vitamin D produzieren zu kön-

nen, braucht der Körper Sonnenlicht, und davon 

nur die UV-B-Strahlen. Und diese wiederum müs-

sen in einem Winkel von über 45° auf die blosse 

Haut auftreffen, damit überhaupt Vitamin D ent-

stehen kann.

Was bedeutet dies für uns in unseren Breiten-

graden? Es bedeutet, dass es unserer Haut nur  

in den Monaten von April bis Oktober (10– 

15 Uhr) möglich ist an der Sonne Vitamin D zu 

erzeugen. Ein Spaziergang zwei bis dreimal die 

Woche von 20–30 Minuten bei guter Witterung 

mit unbedecktem Gesicht, unbedeckten Händen 

und Unterarmen führt bereits zu einer ausrei-

chenden Menge Vitamin D.  Noch wirksamer ist 

es, wenn die Sonne 15 Minuten lang auf so viel 

Haut wie möglich treffen kann. Längeres «Sünne-

le» ist nicht nötig, da nicht mehr Vitamin D ge-

bildet wird. Zu beachten ist, dass Sonnenschutz-

mittel ab Lichtschutzfaktor 20 die UV-B-Strahlen 

abblocken und damit die Vitamin-D-Bildung 

behindern. Auch von Solarien ist abzusehen, da 

dort in der Regel nur UV-A-Licht eingesetzt wird.

Keine Vitamin-D-Produktion im Winter
In den Wintermonaten kann also auch bei 

schönstem Sonnenschein über unsere Haut kein 

Vitamin D entstehen, weil in unseren Breitengra-

den der Einfallswinkel der UV-B-Strahlen zu flach 

ist. Hingegen können wir der UV-A-Strahlen we-

gen einen Sonnenbrand bekommen. 

Weitere einschränkende Faktoren sind das  

Alter (die Fähigkeit der Haut Vitamin D zu bilden 

nimmt ab), die Hautfarbe (helle Haut bildet ra-

scher Vitamin D als dunkle Haut) sowie der Le-

bensstil (häufig in Innenräumen; Fensterglas 

absorbiert nahezu alle UV-B-Strahlen).

2017 gab die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung (DGE) bekannt, dass die Vitamin-D-Versor-

gung in Deutschland insgesamt unzureichend 

sei. Für eine Supplementierung mit Vitamin D 

empfahl sie in Bezug auf die Menge folgende  

Referenzwerte: für Säuglinge bis 1 Jahr 10 Mikro-

gramm (µg), was 400 Internationalen Einheiten 

(IE) entspricht, für alle anderen 20 µg, was  

800 IE entspricht. Diese Menge ist auch im neuen 

Omega-3-Algenöl von Cellagon enthalten. 

Wir Menschen brauchen wie die meisten Tiere und Pflanzen die Energie und Wärme der Sonne, um zu 
überleben. Unsere heutige Lebensweise ist jedoch keine «artgerechte» mehr. Und so fehlen unserem 
Körper viele natürliche Quellen, die wir brauchen, um gesund zu bleiben. Eine davon ist das Vitamin D, 
das unsere Haut nur dann produziert, wenn sie ausreichend Sonne tanken kann – etwas, das in unseren 
Breitengraden kein leichtes Unterfangen ist. Doch ohne genügend Vitamin D kommen uns Standfestig- 
keit und Wohlbefinden abhanden.    |  zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl  

Vitamin D: Sonnenlicht im Körper

Buch: «Superhormon Vitamin D», 
von Prof.Dr.med.Jörg Spitz 
und Sebastian Weiss, GU Verlag
Youtube: Vitamin D – «Hype oder Hope?», Vortrag 
von Prof. Dr. med. Jörg Spitz

Der 45°-Winkel-Test: Drehen Sie der Sonne
den Rücken zu. Ist Ihr Schatten länger als Sie 
gross, steht die Sonne unter 45°: Die Haut 
macht kein Vitamin-D. Ist der Schatten kürzer 
als Sie: Die Haut macht Vitamin-D.


