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Fette und Öle haben in der Ernährung einen schlech-
ten Ruf. Dabei erfüllen sie im Stoffwechsel und Im-
munsystem wichtige Aufgaben. Fettsäuren sind sehr 
ergiebige Energieträger und können in den meisten 
Zellen des Körpers zu Energie verbrannt werden. 
Außerdem kann man sie praktisch unbegrenzt im 
Fettgewebe speichern und große Energievorräte an-
legen. Einige Fettsäuren werden auch als Baustof-
fe der Biomembranen von Zellen gebraucht. Andere 
wiederum übernehmen innerhalb des Immunsys-
tems eine wichtige Regulationsfunktion. Sie können 
je nach biochemischer Struktur entzündungsfördern-
de, oder entzündungshemmende Botenstoffe produ-
zieren. 

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben können und dür-
fen wir auf Fette in der Ernährung nicht verzichten. 
Nun ist Fett allerdings nicht gleich Fett. Daher wer-
den Fettesäuren aus medizinischer Sicht hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für den Stoffwechsel und ihrer bio-
chemischen Struktur in gesättigte Fettsäuren, ein-
fach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren unterteilt.

Gesättigte Fettsäuren

Die gesättigten Fettsäuren sind in allen tierischen 
Produkten, wie Butter, Milchprodukte, Fleisch und 
Wurstwaren, so wie im Kokos- und Palmkernfett (Öle 
aus den Kernen der Ölpalme) enthalten. Sie sind ein 
hervorragender und unkomplizierter Energieträger, 
die kiloweise im Fettgewebe gespeichert werden 
können.

 
In Lebensmitteln erkennen wir gesättigte Fette an 
ihrer festen Konsistenz, wie zum Beispiel in Butter, 
Schmalz, Kokos- oder Palmkernfett. Sie behalten bei 
Zimmertemperatur ihre feste Form. 

Der Körper kann gesättigte Fettsäuren auch prob-
lemlos selbst herstellen. Das passiert vor allem in der 
Leber, wenn der Stoffwechsel mit einem Überschuss 
an anderen energiereichen Nährstoffen fertig werden 
muss, also Kohlenhydrate, Eiweiße und Alkohol. 

Gesättigte Fette haben einen schlechten Ruf, weil sie 
angeblich den Cholesterinspiegel anheben können. 
Neuere Erkenntnisse aus der forschenden Medizin 
können das nicht bestätigen. 

Einfach ungesättigte Fettsäuren

Einfach ungesättigte Fettsäuren kann der Körper 
aus gesättigten Fettsäuren selbst herstellen. Sie sind 
also nicht essenziell und müssen nicht mit der Nah-
rung zugeführt werden.

Wichtigster Vertreter einfach ungesättigter Fettsäu-
ren ist die Ölsäure. Sie wird in der Literatur auch als 
Omega-9-Fettsäure bezeichnet. Ölsäure dient als 

Fettsäuren - gesund 
oder schädlich?
Fettsäuren und ihre Aufgaben im 
Stoffwechsel
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Energiequelle und stabilisiert die Zellmembranen. Ihr 
Einbau unterstützt die Elastizität der Blutgefäße, die 
Kommunikation der Nervenzellen und die Geschmei-
digkeit der Haut. Der Gegenspieler zu Omega-9-Fett-
säuren an den Zellmembranen ist die Omega-6-Fett-
säure. Fehlt es an Omega-9-Fettsäuren oder besteht 
ein dauerhafter Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, 
verliert die Zelle ihre Elastizität und die Nervenzellen 
die Fähigkeit der Kommunikation untereinander.

Insbesondere Olivenöl enthält eine hohe Konzent-
ration von Omega-9-Fettsäuren und geringe Anteile 
an Omega-6-Fettsäuren. Weitere Lebensmittel mit 
einem hohen Anteil an Ölsäure sind Rapsöl, Avoca-
do, Nüsse und Samen.

 

Einfach ungesättigte Fettsäuren sind mit Abstand die 
am wenigsten diskutierten Fettsäuren. Ihre Auswir-
kungen auf den Körper sind grundlegend unproble-
matisch. Hochgradig polarisieren hingegen die Mei-
nungen über die mehrfach ungesättigten Fette.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren kann der Stoff-
wechsel nicht selbst herstellen. Sie müssen über die 
Nahrung zugeführt werden. Enthalten sind sie vor 
allem in Leinsamen, Nüssen, verschiedenen Speise-
ölen und Kaltwasserfischarten wie Hering, Thunfisch, 
Lachs oder Makrele, im Krill, in Muscheln und in Al-
gen.

  

Im Stoffwechsel werden mehrfach ungesättigte Fett-
säuren weniger für die Energiegewinnung verbrannt, 
sondern für wichtige Aufgaben gebraucht. Sie wer-
den als Baustoff für Zellmembranen eingesetzt und 
sind der Ausgangsstoff, aus dem bestimmte hormon-

ähnliche Immunstoffe entstehen, die den normalen 
Ablauf von Entzündungsreaktionen beeinflussen.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind lebenswich-
tige (essenzielle) Nährstoffe, die der Körper nicht 
selbst herstellen kann. Daher müssen sie genauso 
wie Vitamine und Mineralien regelmäßig mit der Nah-
rung aufgenommen werden.

Die Konkurrenz zwischen Omega-3 und 
Omega-6 Fettsäuren

Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden in 
Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren unterteilt. Beide 
Fettsäuren sind in ihrem strukturellen Aufbau ähnlich. 
Sie sind Bestandteil der Zellmembrane und werden 
für Wachstums- und Reparaturprozesse benötigt. 
Sie erfüllen wichtige Aufgaben in der Immunabwehr, 
indem sie hormonähnliche Botenstoffe, sogenannte 
Eicosanoide, produzieren, die den normalen Ablauf 
von Entzündungen beeinflussen.

Dabei werden aus den Omega-6 Fettsäuren die 
Omega-6 Eicosanoide gemacht, die eine entzün-
dungsfördernde Wirkung haben und aus den Ome-
ga-3 Fettsäuren die Omega-3 Eicosanoide, die eine 
entzündungshemmende Wirkung aufweisen.

Eine Entzündung ist nichts angenehmes, aber ein 
wichtiger Bestandteil des Immunsystems, um sich 
aktiv gegen eingedrungene Bakterien oder Viren zu 
wehren. Wir benötigen daher Stoffe, um die Entzün-
dung zu starten und Stoffe, die diese wieder been-
den. Ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen pro- 
und anti-entzündlichen Stoffen ist daher wichtig.

 
Omega-6 pro-entzündlich, Omega-3 anti-entzündlich
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Was bedeutet das in der Praxis?

Unsere moderne Ernährung ist ziemlich reich an 
Omega-6 Fettsäuren. Die beiden wichtigsten Ver-
treter sind die Linolen- und Arachidonsäure. Linol-
säure ist Bestandteil in Maiskeim-, Distel-, Soja-, Se-
sam- und Sonnenblumenöl, sowie in Sesamkörnern, 
Sojabohnen, Mais und Sonnenblumenkerne. Ara-
chidonsäure kommt überwiegend in tierischen Le-
bensmitteln wie Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Ei und 
Milchprodukten vor. 

Einen besonders hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäu-
ren weisen tierische Lebensmittel aus Masttierhal-
tung auf. Es ist auf das Krafttierfutter zurückzuführen, 
das den Tieren während der Aufzucht zugeführt wird. 
Das gilt leider mittlerweile auch für Lachsfarmen, 
die Sojaschrot einsetzen. Da Soja-Öl einen Omega-
6-Gehalt von über 50% aufweist, gelangt es über das 
Tier in den menschlichen Körper.

Eine weitere Omega-6-Quelle in unserer Ernährung 
sind kostengünstige Pflanzenöle, die in der Lebens-
mittelindustrie zur Herstellung von Fertigprodukten 
und Backwaren eingesetzt werden. Besonders häu-
fig vertreten sind Sojaöl, Sonnenblumenöl und Mais-
kernöl.

Reich an Omega-3-Fettsäuren sind fettreicher See-
fisch, wie Hering, Makrele und Lachs, geschrotete 
Leinsamen (noch besser ist Leinöl frisch gepresst) 
und Walnüsse. Die Omega-3-Fettsäuren aus fettrei-
chen Seefischen sind dabei besonders wertvoll, weil 
sie schon so aufgebaut sind, wie sie unser Körper 
benötigt. Die können direkt in die anti-entzündlichen 
Eicosanoide aufgebaut werden.

Aufgaben der Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäure

Im Idealfall sollte das Verhältnis Omega-6/3 zwischen 
1:1 bis maximal 5:1 liegen. Während Omega-3-Fett-
säuren in der heutigen Ernährungsweise zumeist in 
einer zu geringen Menge verzehrt werden, herrscht 
ein Überschuss an Omega-6 in vielen Lebensmitteln. 
Das führt zu einem ungünstigen Verhältnis der Ome-
ga-3 zu 6-Fettsäuren mit gesundheitlichen Folgen.

Zellenergiestoffwechsel

Omega-3-Fettsäuren sorgen für Aufbau, Funktion 
und Reparatur der empfindlichen Kraftzentren in der 
Körperzelle (Mitochondrien). Ein Mangel an Omega-
3-Fettsäuren beeinträchtigt die laufende Neubildung 
sowie den Erhalt der Funktionsfähigkeit bestehender 
Mitochondrien. Die Folge ist ein verminderter Ener-
giestoffwechsel.

Studien haben gezeigt, dass eine höhere Omega-
3-Versorung eine ganze Reihe von willkommenen 
Wirkungen hat: Sie hebt den Energielevel, steigert 
die Ausdauer und Widerstandfähigkeit, verbessert die 
Sauerstoffaufnahme und -nutzung sowie die Fettver-
brennung und Eiweißsynthese. Außerdem verhilft sie 
zu weniger Muskelkater, Gelenk- und Muskelschmer-
zen, zu besseren Reflexen und mehr Konzentration.

Insbesondere im Leistungssport, wo massenweise 
Eiweißriegel oder Proteinshakes eingenommen wer-
den, sollte neben einer Omega-3-reichen Ernährung 
auch an die direkte Zufuhr von DHA und EPA gedacht 
werden.

Herz-Kreislauf-System

Omega-6-Fettsäuren erhöhen die Gerinnungsnei-
gung des Blutes und verengen die Gefäße. Dies 
ist vor allem bei stärkeren Verletzungen von Vorteil. 
Denn je rascher die Gefäße verengen und je schnel-
ler das Blut gerinnt, desto weniger Blut verliert der 
Körper. Der natürliche Gegenspieler Omega-3-Fett-
säuren ist für die Spannung und Flexibilität der Blut-
gefäße wichtig. Sie hemmen Entzündungsprozesse, 
erweitern die Gefäße und senken die Blutgerinnung, 
damit das Blut besser durch die Gefäße gleiten kann 
und es nicht bereits in den Gefäßen verklumpt. Zu-
dem schützen sie aufgrund ihrer antithrombotischen 
Eigenschaften vor arteriosklerotischen Plaques in 
den Blutgefäßen. Aktuelle Studien weisen darauf hin, 
dass durch Omega-3-Fettsäuren erhöhte Triglyceri-
de im Blut gesenkt werden können. Dieser positive 
Effekt kann als Schlaganfall-Prophylaxe gewertet 
werden. Die entzündungshemmende Eigenschaft 
von EPA und DHA kann das Risiko eines plötzlichen 
Herztods oder Herzinfarkt deutlich verringern. Durch 
die günstige Beeinflussung mehrerer kardiovasku-
lärer Risikofaktoren tragen Omega-3-Fettsäuren 
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zur Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen 
(Bluthochdruck, Herz- oder Hirninfarkt) bei.

Nervensystem / Gehirn

Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Bildung 
der Zellmembrane aller Nervenzellen. Sie sorgen 
für eine laufende Bildung neuer Nervenzellen, die 
Reizweiterleitung und den Erhalt der Nervenzellen. 
Depressionen, Demenz, Alzheimer und Aufmerk-
samkeitsstörungen können mit stark erniedrigtem 
Omega-3-Fettsäurespiegel im Blut in Verbindung ge-
bracht werden. Auch wenn Depressionen, Demenz 
und Alzheimer viele Ursachen haben können, so 
kann die Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren Psy-
chopharmaka einsparen oder überflüssig machen.

Omega-3-Fettsäuren sind Balsam für jede geschun-
dene Seele. Forscher konnten in einer Studie einen 
eindeutigen Zusammenhang feststellen: Mehr Ome-
ga-3 bedeutet weniger Angst und bessere Stimmung. 
Die Fettsäuren unterstützen sogar die Wirkung von 
Antidepressiva. 

Augengesundheit

DHA ist das wesentliche Strukturfett der Netzhaut 
und des Sehnervs. Eine hohe DHA-Konzentration 
sorgt für die nötige Flexibilität der Netzhaut und für 
die normale Reizübertragung des Sehnervs. Der Ge-
genspieler Omega-6 verhindert diese Flexibilität und 
begünstigt damit die Degeneration der Makula. 
Menschen im mittleren Erwachsenenalter können be-
reits frühe Stadien der Makuladegeneration aufwei-
sen. Derzeit leben in Deutschland etwa 7 Millionen 
Menschen mit einer altersabhängigen Makuladege-
neration und der damit verbundenen stark verminder-
ten Sehfähigkeit, die bis zur Erblindung führen kann.

Immunsystem

Die Omega-3-Fettsäure EPA und die Omega-6-Fett-
säure Arachidonsäure bilden die Grundlage für eini-
ge hormonähnliche Transmitter, die an Entzündungs-
prozessen beteiligt sind. 
Während die Transmitter (Eicosanoide) aus der Ara-
chidonsäure entzündungsfördernde Eigenschaften 

aufweisen, haben die Transmitter der Omega-3-Fett-
säuren entzündungshemmende Auswirkungen im 
Immunsystem.

Die Omega-6-Fettsäure sollte nicht grundsätzlich als 
schlecht für das Immunsystem eingeordnet werden. 
Unser Körper ist darauf angewiesen, da es bei Verlet-
zungen und Infektionen für das Immunsystem wert-
volle Dienste leistet

Beide Fettsäuren konkurrieren im Körper um die glei-
chen Stoffwechselvorgänge. Ein Zuviel an Omega-6 
im Körper bewirkt eine Blockade von Omega-3 und 
verhindert eine Umwandlung in die entzündungs-
hemmende Wirkungsform. Ein Überschuss an Ome-
ga-6 kann zu einer vermehrten Auslösung von Ent-
zündungen im Körper führen. Es begünstigt dadurch 
die sogenannten stillen Entzündungen, die als Ursa-
che für eine Vielzahl der heutigen Zivilisationskrank-
heiten bildet. Dazu gehören neben Herzinfarkt und 
Schlaganfall auch Allergien, Diabetes mellitus, De-
menz und Krebs.

Um so wichtiger ist also ein ausgewogenes Verhält-
nis beider Fettsäuren, denn nur so bleiben Prozesse 
und Abläufe im Körper in einem gesunden Gleichge-
wicht.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit ist die Versor-
gung mit Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, da 
zu dieser Zeit ein erhöhter Bedarf besteht. DHA un-
terstützt die gesunde Entwicklung des Fötus im Mut-
terleib sowie die Entwicklung von Intelligenz. Daher 
sollte spätestens ab der 13. Schwangerschaftswo-
che bis zum Ende der Stillzeit auf eine ausreichende 
DHA-Versorgung geachtet werden. Omega-3 ver-
bessert auch die psychische Ausgeglichenheit der 
Mutter, senkt das Frühgeburtsrisiko und reduziert das 
Risiko für Allergien, Heuschnupfen und Asthma.

Ausgleich der Fettsäurebilanz

Besteht ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren, ist es 
ratsam, diesen auszugleichen. Die Verwendung ge-
sunder Öle in Flaschen, die Sonnenlicht geschützt 
sind, Verzicht auf Fastfood, Fleisch aus Masttier-
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haltung und Fertiggerichte, dafür mehr fetten Kalt-
wasserfisch und in geringen Mengen Fleisch von 
Wildtieren könnte der erste Schritt in eine gesündere 
Fettsäurebilanz sein.

Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-
3-Fettsäuren

Das Angebot an Omega-3-Fettsäuren als Nahrungs-
ergänzungsmittel ist riesig. Jeder Hersteller hat für 
sich gesehen das beste Mittel. Als Quelle der ma-
rinen Fettsäuren EPA und DHA dienen Kaltwasser-
fisch, Krill oder Algen.
Die einzige vegane Quelle für EPA und DHA ist Alge-
nöl. Es ist umweltschonend und nachhaltig. Fische 

reichern ihren hohen Omega-3-Fettsäuren-Gehalt 
über die Nahrungsaufnahme von Algen an. Omega-
3-Fettsäuren aus Algen kommen direkt aus der Quel-
le, ohne den Umweg über die Nahrungskette Fisch 
zu gehen. Die Fisch- und Krillbestände werden ge-
schont und es wird nicht in das natürliche Ökosystem 
des Meeres eingegriffen. OMEGA 3 BALANCE ent-
hält hochdosiertes DHA und EPA aus der Mikroalge 
Schizochytrium sp. ohne weitere Zusatzstoffe.

Erkenntnis

Fettsäuren sind wichtige Baustein in unserem Stoff-
wechsel. Ob sie gesund sind oder krank machen, 
hängt vom Verhältnis zueinander ab.


