
Omega-3-Fettsäuren (EPA, DHA) 
 

α-Linolensäure ist die essenzielle Omega-3-Fettsäure im Körper. Sie kann im Körper in die 
Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) umgewan-
delt werden. Diese Umwandlungsprozesse sind beim Menschen wenig effizient. Der Grund 
ist, dass das hier mitbeteiligte Enzym δ-6-Desaturase sehr störungsanfällig ist. Seine Aktivi-
tät wird durch Nährstoffmängel (z.B. Mangel an Vitamin B6, Zink oder Magnesium), aber 
auch durch Insulinresistenz, Alkohol, UV-Strahlen und mit zunehmendem Alter gehemmt. 
Darum ist der effektivste Weg, den Körper mit EPA und DHA zu versorgen, die direkte Zu-
fuhr aus der Nahrung (vor allem fette Fische, Kaltwasserfische) oder aus Nährstoffsupple-
menten. Präparate, die Omega-3-Fettsäuren in hoher Konzentration enthalten, werden vor al-
lem aus Fischöl angeboten, das reich an EPA und DHA ist. 
 

Anwendungsgebiete 
 

Weltweit wurden in den letzten 10 Jahren enorm viele Studien über die Eigenschaften und 
Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren durchgeführt. Dabei zeigte sich einerseits, dass Omega-
3-Fettsäuren sowohl zur Prävention als auch zur Therapie von vielen wichtigen Krankheiten 
eingesetzt werden können. Es zeigte sich auch, dass sich die Wirkungen der beiden wichtigs-
ten Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA durchaus unterscheiden. Es stehen heute Omega-3-
Präparate zur Verfügung, bei welchen eine der beiden Fettsäuren im Vordergrund steht – und 
dementsprechend gezielt zur Vorbeugung oder Behandlung bestimmter Krankheitsbilder 
eingesetzt werden können. 
- EPA ist vor allem bei koronaren Herzerkrankungen, Störungen der Blutfettwerte, bei erhöhtem 

Blutdruck, Entzündungen, zur Regulation der Immunantwort und bei Verhaltensauffälligkeiten 
(ADHS, Depressionen usw.) gut untersucht. 

- Demgegenüber wird DHA vor allem für eine optimale Hirnentwicklung, zur Erhaltung eines 
guten Gedächtnisses und für die Sehfunktion eingesetzt. DHA besitzt aber wie EPA auch kar-
diovaskuläre und entzündungshemmende Wirkungen. 

 

PRAXIS 

Welche Nahrungsmittel sind empfehlenswert? 
Um mit den täglichen Mahlzeiten eine genügende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren zu errei-
chen, sollte man diese Empfehlungen befolgen: 
- Regelmäßiger Verzehr von Fisch (1–2 Mahlzeiten/Woche mit Fischen, die reich an Omega-

3-Fettsäuren sind). 
- Raps-, Soja-, Walnuss-, Leinsamen- und Weizenkeimöl bevorzugen. 
- Essen Sie mehr Gemüse und weniger Fleisch. 
- Meiden Sie industriell verarbeitete Lebensmittel; die meisten enthalten nur wenig Omega-

3-Fettsäuren. 
 

Adipositas: Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) hemmen Schlüsselenzyme, die verant-
wortlich sind für die Fettbildung, fördern die Fettoxidation, die Thermogenese, und schützen 
freie Fettsäuren vor dem Eintritt ins Fettgewebe. 
 

Allergien: Omega-3-Fettsäuren können allergische Reaktionen (z.B. atopisches Ekzem) 
mildern. Sie reduzierten in Untersuchungen deutlich die Schuppenbildung, den Juckreiz und 
die Empfindlichkeit der Haut, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. 
 



Asthma: Omega-3-Fettsäuren reduzieren chronische Entzündungen der Atemwege, die bei 
Asthma typisch sind. Sie könnten außerdem die Schwere eines sportbedingten Asthmas re-
duzieren. 
 

Blutdruck, hoher: Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren einen erhöh-
ten Blutdruck moderat senken können. Dabei scheint DHA in diesem Fall einen eher höhe-
ren Nutzen zu haben als EPA. 
 

An Omega-3-Fettsäuren reiche Fische und Meeresfrüchte 
 EPA (mg/100g) DHA (mg/100g)  EPA (mg/100g) DHA (mg/100g) 
Hering 2 700 450 Thunfisch* 1 070 2 280 
Lachs 700 2 140 Makrele 690 1 300 
Heilbutt 190 500 Bachforelle 150 350 
Hummer 280 130 Garnele 215 150 
* wegen der hohen Schwermetall-Belastung weniger empfehlenswert 
Depression: Die Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren kann depressive Symptome re-
duzieren und die Lebensqualität bei Menschen mit Depressionen verbessern. Während der 
späten Schwangerschaft und nach der Niederkunft kann das Risiko von Wochenbettdepres-
sionen reduziert werden. 
 

Diabetes mellitus: Fischöl und/oder reine EPA kann die Insulinresistenz bei Normal- und 
Übergewichtigen reduzieren, und daher auch das Risiko für Diabetes vermindern. 
 

Fertilitätsstörungen, Mann: Bei Männern mit geringer Spermienqualität und geringen 
Blutwerten von EPA und DHA, können Omega-3-Fettsäuresupplemente die Spermienzahl, 
die Spermienbeweglichkeit und die Morphologie des Spermas verbessern. 
 

Haut- und Haarpflege: Omega-3-Fettsäuren sind wirksam gegen trockene Haut, Ekzeme 
und trockenes, brüchiges Haar. 
 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Die wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass Menschen mit 
einer unzureichenden Versorgung mit EPA und DHA ein erhöhtes Risiko für koronare 
Herzerkrankungen aufweisen. Die zusätzliche Supplementierung mit Omega-3-Fettsäuren 
kann die Mortalität gegenüber Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall) und 
die Gesamtmortalität reduzieren. Die Datenlage zeigt, dass Omega-3-Fettsäuren aus Fisch 
und Fischölpräparaten die erhöhten Blutfettwerte (Triglyceride) dosisabhäng reduzieren. Zu-
dem wird das »gute« Cholesterin (HDL) moderat erhöht. Omega-3-Fettsäuren besitzen zu-
dem eine antithrombotische Wirkung und vermögen Herzrhythmusstörungen günstig zu be-
einflussen. 
 

Tipp 

Zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden etwa 1 g EPA/DHA emp-

fohlen, zur Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zwischen 2–4 g EPA/DHA. 
  

Krebs: Omega-3-Fettsäuren können dazu beitragen, das Körpergewicht bei Krebspatienten 
zu stabilisieren und der sogenannten Tumorkachexie entgegenzuwirken. Omega-3-
Fettsäuren (EPA und DHA) in Dosen von mindestens 1,5 g/Tag können bei Patienten mit 
fortgeschrittenem Krebs klinische, biologische und Lebensqualitätsparameter verbessern. 
 

Migräne: Omega-3-Fettsäuren können die Häufigkeit und Intensität von Migräneanfällen 
reduzieren. 
 



Morbus Crohn: Omega-3-Fettsäuren können die Rückfallquote reduzieren. 
 

Multiple Sklerose: Omega-3-Fettsäuren sind in der Lage, die Symptome der Krankheit zu 
mildern. 
 

Rheumatische Arthritis, Entzündungen: Viele gute Studien zeigen, dass Omega-3-
Fettsäuren bei Entzündungen und rheumatischen Schmerzen eine gute Wirkung zeigen. Die 
Bildung von entzündungsfördernden Substanzen (Eicosanoiden) wird durch Omega-3-
Fettsäuren reduziert. Die dadurch zuverlässige entzündungshemmende Wirkung vermindert 
Schmerzen und fördert die Gelenkbeweglichkeit. Supplemente sollten stets langfristig ge-
nommen werden. Omega-3-Fettsäuren können wesentlich dazu beitragen, die Wirkung von 
klassischen Antirheumatika zu unterstützen und deren Bedarf zu reduzieren. 
 

Schuppenflechte (Psoriasis): Omega-3-Fettsäuren-Supplemente sind imstande, Hautent-
zündungen, Rötungen und Schuppenbildung zu vermindern. 
 


