
 

 

Omega 3 

 

Die meisten Menschen wissen, daß Omega 3 Fette, aus Fischöl, gut sind für die 
Kreislaufgesundheit. Doch die Meisten wissen nicht, dass diese Fettsäuren 
entscheidend sind für ein gesundes Gehirn. Der Vorteil der Nahrungsergänzung mit 
Fischöl ist, es unterstützt beides – ein gesundes Herz und ein gesundes Gehirn.  

Es gibt mittlerweile Studien, die uns zeigen, wenn man Omega3 Fette, Kardio 
Übungen und kognitive Stimulation kombiniert, kann man leichte kognitive 
Beeinträchtigungen und den Abbau von Gehirnleistung vorbeugen 

Bist du vielleicht ganz neu im Bereich von Omega3 Fetten, oder, wenn du schon 
Ergänzungen verwendest und du herausfinden möchtest, welche die Richtigen 
Ergänzungen sind, Hier ein paar wichtige Fakten, die du über Fischöl wissen solltest.   

 

Worauf solltest du achten beim Kauf von Fischöl? 

• Giftstoffe wie Quecksilber und andere Schwermetalle, Lösungsmittel Dioxine, 
PCBs, Furan und mehr als 250 Umweltschadstoffe können in Fischen 
konzentriert werden und enthalten sein. Deshalb ist es äußerst wichtig, ein 
Fischölprodukt zu wählen, dass hoch gereinigt und im Labor analysiert wird. 
Damit gewährt ist, dass es sauber ist. Fischöl verdirbt sehr leicht. Darum halte 
nach einem Produkt Ausschau, welches Vitamin E, Vitamin C, ätherische Öle, 
oder andere sichere und effektive Stabilisatoren beinhaltet. Vermeide 
Lieferanten, die nicht seriös sind, denn immer mehr Fischöle werden mit Ölen 
verdünnt, die keine Omega-3-Aktivität haben. Wähle ein Produkt, welches 
einen hohen Anteil an EPA und DHA beinhaltet.  

Omega-3- reiche Lebensmittel  

Konzentriere deine Diät auf Lebensmittel, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, welche 
du in Chiasamen, Leinsamen, Walnüssen, Avocados und grünem Blattgemüse 
findest. Der Körper kann einige davon in kleine Mengen von EPA und DHA 
umwandeln, aber Kaltwasserfische wie Lachs, Thunfisch, Makrele und Sardinen sind 
die Quelle für tatsächlich, vorgeformtes EPA und DHA. Vermeide gezüchteten Lachs 
und verwende am besten Kaltwasserfische aus Alaska oder in der Nähe der 
Antarktis, wo das Meerwasser am wenigsten kontaminiert ist. 



Wenn EPA und DHA, aus deiner Nahrung, eine Herausforderung ist, solltest du ein  
hoch konzentriertes, gereinigtes Fischölpräparat in Erwägung ziehen. 

Ein gutes Fischölpräparat ist absolut essentiell und wertvoll für ein gesundes Leben 

und ebenso für eine gesunde Versorgung in der Schwangerschaft und Stillzeit.  

Interessiert es dich, welche Omega 3 Quelle ich verwende? 

Wie ich diese in meinen beiden Schwangerschaften eingesetzt habe? 

Wie du diese in deinem Leben einbauen könntest? 

 

Nimm sehr gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich dich ein Stück deines Weges 

begleiten und inspirieren zu dürfen 😊  info@sabinebuchner.com 

 


