
1.7.2004, Marco 

gutes und nicht gutes Fischöl 

 

• Hallo Mitstreiter, 
•  

zu recht ist dieses Thema angesprochen worden. 
Meine Kenntnisse stammen weitgehend aus zwei Büchern von Barry Sears und 
den Empfehlungen von Dr.Strum und sie sind für mich erstmals in der langen 
Ernährungsdiskussion plausibel. 

•  
Die Hauptaussagen sind: Jeder Mensch benötigt ca 3g pro Tag Omega3-
Fettsäuren - in belastenden Situationen mehr. (Ich brauche ca.9g/d). 
 

• Dieses ist enthalten in den Kaltwasserfischen und stammt aus deren Nahrung 
denn auch diese Organismen brauchen die in der Kälte flexiblen Zellwände, die 
nur über die Flexibilität der Omega3-Fettsäuren erzeugt werden kann. 
 

• Die Zuchtfische werden mit "ordinärem" Futter gefüttert, sind also ungeeignet. 
Fetter Kaltwasserfisch ist vor allem: Hering, Makrele, Rotbarsch, Dorsch, 
Lachs, Thun - aber nicht als Filet weil dann das Unterhautfett fehlt! 
 

• Diese Fettsäuren (EPA und DHA abgekürzt) sind neben der Funktion als Baustein 
für Zellwände (Flexibilisierung schützt vor Aderbruch und damit vor Infarkt) eine 
extrem wichtige Quelle für die Synthese körpereigener zellulärer Hormone, 
die z.B. als Prostaglandine, Leukotriene und viele andere bekannt sind - sicher 
noch nicht vollständig. 
 

• Dieses sind insgesamt einige hundert!!! bekannte Hormone, die z.B. die 
Blutgerinnung steuern, das Immunsystem aktivieren und viel mehr. 
 

• Diese körpereigenen Hormone werden durch unsere einseitige Ernährung 
völlig einseitig verschoben, da wir mit tierischen und vielen pflanzlichen Fetten 
weitaus überwiegend Omega6-Fettsäuren aufnehmen. 
 

• In diesem Sinne sind schlecht: tierische Fette, auch Gelbei, gehärtete Fette 
(Margarine und in sehr vielen Fertigprodukten), doppelt ungesättigte Fette (in 
vielen Pflanzenölen). 
 

• In diesem Sinne sind gut: Olivenöl, die Nußöle, Avokado und Mandel, aber 
nicht: Sonnenblumenöl, Färberdistelöl und aus anderer Begründung auch Rapsöl 
(enthält Erucasäure und einen pharmakologisch wirksamen Inhaltsstoff der 
identisch sein soll mit einem Wirkstoff aus Johanniskraut). 
 

• Damit klärt sich auch, warum unter Eskimos, Japanern und Kreta-Bewohnern 
viele Krankheiten viel weniger verbreitet sind als im gelobten Land USA. 
 
 



• Damit die richtige Ernährung auch richtig wirkt, muß ausserdem die 
Kohlenhydratzufuhr begrenzt werden. 
Das heißt sehr wenig Brot, Kuchen, Gebäck, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Erbsen, 
Bohnen, Möhren. 
 
Ca. 100 bis 150 g Trockensubstanz oder 500kcal aus Kohlenhydraten für 
körperlich wenig aktive Personen. 
 

• Begründung: Insulin steuert auch den Stoffwechsel zu den körpereigenen 
Hormonen und Insulinspitzen erzeugen erstens Müdigkeit (wenn kein Fett 
vorhanden, welches Reservezucker aus der Leber freisetzt) und zweitens ein 
langfristig reaktionsarmes bis reaktionsloses Insulin-Regelsystem (war permanent 
überfordert und will nicht mehr), was bekannt ist als Alters-Diabetes.  
 
Weitere 500kcal aud Fett (Olivenöl und Nüsse!) und weitere 500 kcal aus Eiweiss 
(keine Innereien, kaum rotes Fleisch, kaum Eigelb). 
Beliebig viel Blattgemüse. 
 
(Ich brauche gut 20%mehr um mein Gewicht zu halten auch ohne Sport.) 
 
Bei den Fischölen können wir nicht mehr wie zu Kinderzeiten den ungereinigten 
grünen Lebertran mit allen Merkmalen entsetzlichen Geschmacks schlucken, weil 
dieser inzwischen mit reichlich PCB und deutlich Schwermetall verunreinigt ist. 
 

• Wir brauchen daher hochgereinigte Qualitäten - Barry Sears nennt dies 
"pharmaceutical grade" und gibt Grenzen für Quecksilber (ppm) und PCB (ppb) 
an, die nur durch Vakuumdestillation erreichbar sind als Begründung für sein 
teures aber hochreines Produkt. 
 
Der Maßstab für den Erfolg der Diät ist Gewichtsregulierung bei Übergewicht 
(hatte ich nie) und Normalisierung von Triglyceriden im Blut (hatte ich 280 bei 200 
maximal erlaubt und war innerhalb von 4 Wochen bei 130 jetzt im Bereich 50 bis 
100!) 
 

• Das Verhältnis von Triglyceriden zu HDL (high density Lipoproteine, die 
"guten" Blutfette") sollte bei ca.1,5 angestrebt werden, 2 ist noch gut, 3 schon 
erhöhtes Risiko, mittlere Amerikaner haben 7 bis 14. 
Bei Werten unter 1 steigt das Risiko auch wieder, da die Zellwände zu 
weichelastisch werden, aber in den Bereich kommen vermutlich nur die Eskimos. 
 
Ich habe es nach Buch von B.Sears probiert (The OmegaRx Zone), habe 
nach ein paar Monaten die restriktiven Vorschriften etwas gelockert und bin mit 
allen Ergebnissen sehr zufrieden: 
Am Morgen beim Aufwachen gute Laune und fit, mittags keine Müdigkeitsphasen 
mehr, weniger Schlafbedarf, mehr Ausdauer! 
 
Viel Erfolg bei der individuellen Ausgestaltung! 
Gruss 
Marco  



 

Jörg Obe, 2.7.: 

 

• Hallo Marco,  
 

• Deinen Beitrag möchte ich noch ergänzen mit einem Hinweis 
auf die Wichtigkeit der einzelnen Fettsäuren für unseren 
Organismus.  

•  
Fettsäuren werden unterteilt in 
 
- gesättigte Fettsäuren  
( Butter, Schmalz, Kokosfett ) 
- einfach ungesättigte Fettsäuren  
( Olivenöl,Erdnussöl ) 
- zweifach ungesättigte, essentielle Linolsäuren  
( Sonnenblumenöl, Maisöl )und  
- mehrfach ungesättigte essentielle Polyensäuren 
( Leinöl, Fischöl ) 
 
Die essentiellen ( lebensnotwendigen ) Fettsäuren kann unser 
Organismus nicht selbst herstellen; sie müssen ihm zugeführt 
werden. 
Die zweifach ungesättigten Fettsäuren werden für die Her- 
stellung vieler Stoffe, insbesondere von Hormonen, benötigt. 
 
Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind entscheidend am 
Aufbau der Lipiddoppelschichten biologischer Membranen 
beteiligt und somit für ihre Durchlässigkeit (Fluidität). 
 
Zu beachten ist auch, dass die pflanzlichen Öle kaltge- 
preßt sein müssen ( unter 40 Grad ), damit die Wirkstoffe  
erhalten bleiben. 
Viele Grüße 
Jörg (O)  

 
 


