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OMEGA-3 IN DER  
SCHWANGERSCHAFT

G U T  F Ü R  M U T T E R  &  K I N D
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Gesunde ernährung in der 
Schwangerschaft
Insbesondere in der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
von großer Bedeutung. Denn für eine optimale Entwicklung benötigt das heranwachsende 
ungeborene Baby eine hohe Versorgung an Vitaminen und Nährstoffen. Das Gehirn des Kindes 
entwickelt sich vor allem während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensmonaten. Da 
es zu einem hohen Anteil aus ungesättigten Fettsäuren besteht, benötigt der Fötus im Mutterleib 
täglich etwa 75 mg Fett für den Aufbau des Gehirns. Im letzten Drittel der Schwangerschaft 
erhöht sich der Bedarf sogar auf 400 mg Fett pro Tag.

Vor allem die marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA spielen eine entscheidende  
Rolle bei:         
        dem Wachstum und der Entwicklung des Gehirns 
        der Bildung des Nervensystems 
        der Entwicklung und Funktion der Augen

Omega-3-Fettsäuren zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Sie werden als essenziell 
bezeichnet, da der menschliche Körper sie nicht selbst herstellen, sondern ausschließlich 
über die Nahrung zuführen kann. Um eine bestmögliche Versorgung des Babys mit diesen 
gesunden Fettsäuren gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass die werdende Mutter in der 
Schwangerschaft und Stillzeit täglich eine ausreichend hohe Menge an Omega-3 zu sich nimmt.

Gute Quellen für die marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind vor allem fettreiche 
Fische und Algen. Da Fisch heutzutage in vielen Haushalten nur wenig auf dem Speiseplan steht 
und der Aspekt der zunehmenden Schadstoffbelastung von Meeresfisch gerade während der 
Schwangerschaft beachtet werden sollte, ist eine Ergänzung durch ein qualitativ hochwertiges, 
von Schadstoffen gereinigtes Fischöl bzw. ein schadstoffarmes Algenöl empfehlenswert.
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Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, da der Körper sie für eine Vielzahl an Stoffwechselprozessen 
benötigt. In verschiedenen Studien konnte vor allem durch die regelmäßige Zufuhr von den marinen  
Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA eine positive Wirkung auf Mutter und Kind festgestellt werden.

Omega-3 in der Schwangerschaft 
und während der Stillzeit

Positiver Einfluss auf den Schwangerschaftsverlauf
Untersuchungen zeigen, dass eine ausreichend hohe Versorgung mit marinen Omega-3-
Fettsäuren, insbesondere mit DHA, das Risiko für eine Frühgeburt minimieren und eine längere 
Schwangerschaftsdauer begünstigen, in der sich das Kind bestmöglich entwickeln kann. 

Grundlage für die Gehirnentwicklung und Förderung der Sehkraft 
Das Gehirn und die Zellen des menschlichen Auges bestehen zu einem hohen Anteil aus ungesättigten
Fettsäuren. Die Aufnahme von DHA durch die Mutter trägt zu einer normalen Entwicklung der Augen 
und des Gehirns beim Fötus und beim gestillten Säugling bei. ¹

Schutz vor Erkrankungen wie Allergien, Asthma und Neurodermitis 
Forschungsergebnisse belegen, dass eine gute Omega-3-Versorgung der Mutter während der 
Schwangerschaft das Risiko für eine spätere Erkrankung des Kindes an Allergien, Heuschnupfen, 
Neurodermitis oder Asthma deutlich senken kann.

Aktuelle Erkenntnisse und Studien: 

¹ Die positive Wirkung stellt sich laut EFSA bei einer Tagesaufnahme von mindestens 200 mg DHA, zusätzlich zu der  
für Erwachsene empfohlenen Tagesdosis an Omega-3-Fettsäuren (d.h. mindestens 250 mg DHA und EPA), ein.
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Unterstützung der geistigen und sozialen Entwicklung 
Beobachtungen haben gezeigt, dass sich ein hoher Omega-3-Spiegel der Mutter positiv auf die 
kognitiven Fähigkeiten des Kindes auswirkt. Hierzu gehören eine höhere Aufmerksamkeit, eine 
gesteigerte Kommunikationsfähigkeit, eine präzisere Feinmotorik, bessere schulische Leistungen,  
ein reiferes Schlafmuster sowie ein gestärktes soziales Verhalten.

Positive Wirkung auf das Wohlbefinden der Mutter 
Nach der Geburt verändert sich der Hormonhaushalt der Mutter stark, wodurch eine postpartale
Depression ausgelöst werden kann. Studienergebnisse verdeutlichen, dass sich das Risiko der 
Mutter, an einer Wochenbettdepression zu erkranken, durch die tägliche Einnahme von marinen 
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Omega-3 ist nicht gleich Omega-3

EPA & DHA ALA

Marine Omega-3-
Fettsäuren

Pflanzliche Omega-3-
Fettsäure

WICHTIG: Omega-3 ist nicht gleich Omega-3

u.a. in Leinöl, Rapsöl, Leinsamen, 
Chiasamen oder Walnüssen

u.a. in fetthaltigen Fischen 
(Hering, Lachs, Makrele) oder Algen 

Bei Omega-3-Fettsäuren unterscheidet 
man zwischen den marinen Omega-3-Fett-
säuren (EPA und DHA), wie sie im Fisch 
oder in Algen vorkommen und der rein 
pflanzlichen Omega-3-Fettsäure (ALA), 
welche in Leinöl, Rapsöl, Chiasamen oder 
Walnüssen vorkommt.

Unser Körper kann die pflanzliche Fett-
säure ALA zwar in die wichtigen marinen 
Fettsäuren umwandeln, aber leider nur zu 
einem sehr geringen Anteil (max. 0,5-10 %). 
Somit kann der benötigte tägliche Bedarf 
an marinen Omega-3-Fettsäuren (EPA & 
DHA) nicht allein über Leinöl etc. aufge-
nommen werden.

Brauche ich täglich Omega-3? 

Um eine positive Wirkung mit der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren zu erzielen, muss die Dosierung ausreichend 
hoch sein. Zahlreiche Studien und über 4.000 durchgeführte Fettsäure-Analysen zeigen, dass Omega-3 (EPA & DHA) 
täglich eingenommen werden sollte. Aufgrund der zunehmenden Schadstoffbelastung von Meeresfisch ist während 
der Schwangerschaft und Stillzeit die Verwendung eines von Schadstoffen gereinigten Omega-3 Fischöls oder ein 
schadstoffarmes Omega-3 Algenöl empfehlenswert.
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Omega-3 Öle von Norsan

[ … ] Ich verschenke auch gerne „Gesund-
heit“ und dies ist das ideale Geschenk.„

„
Bernadette

Marzia Narayani

Es lebe das Fischöl von Norsan, das 
mir zu einem neuen Lebensgefühl 
verholfen hat, ich empfehle es weiter, 
wo auch immer!„

„

Das sagen unsere  
Kundinnen:Die Produkte enthalten natürliche Fischöle – keine Konzentrate - aus  

nachhaltigem Wildfang oder ein pflanzliches Algenöl aus nachhaltiger 
Kultivierung.

Die NORSAN Omega-3 Produkte sind gründlich und effektiv von 
Schadstoffen, Schwermetallen und PCBs gereinigt. Gerne senden wir 
Ihnen die entsprechenden Zertifikate von unabhängigen Laboren zu.

Durch ihre flüssige Darreichungsform können die NORSAN Omega-3 
Öle problemlos und einfach in den Alltag integriert werden. So können
Sie es bspw. in das Müsli, den Quark oder ins Dressing für den Salat 
einrühren. Die NORSAN Omega-3 Kapseln sind die perfekte Alternative 
für Unterwegs oder auf Reisen.
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Omega-3 Premium  
Swiss plus Öl à 250 ml 

Erhalt normaler Blutdruckwerte  
sowie Blutfettwerte,  
Unterstützung der Herzfunktion, 
entzündungshemmende Wirkung

(Schmerzen, Entzündungen,  
Herzkreislauf etc. …)

Produktübersicht

Omega-3 vegan Kapseln  
à  60 Stk. 100 % vegan

Für alle, die sich frei von tierischen Lebensmitteln 
ernähren möchten und Kapseln dem flüssigen 
Algenöl vorziehen

1 EL/Tag

mind. 3/Tag

Omega-3 Fischöl-Kapseln  
à  120 Stk. 

Bestehen aus natürlichem Fischöl –  
KEIN Konzentrat!  

Für alle, die Kapseln dem flüssigen 
Fischöl vorziehen

mind. 4/Tag
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Omega-3 Fettsäuren  

für die ganze Familie

Stille Entzündungen früh 

entdecken, reduzieren 

oder eliminieren!

Omega-3 KIDS-Jelly   
à  45 oder 120 Stk. 

Perfekt für Kinder, leicht einzunehmen 
(zum Kauen) und schmecken sehr gut! 

Erhalt der normales Sehkraft, 
Unterstützung der Hirn sowie 
Herzfunktion

Fettsäureananlyse

Stille Entzündungen früh 
antdecken! 

Brauche ich Omega-3, 
wenn ja wie viel? 

Individuelle Messung mit 
Piks am Finger

3 - 6 J. = 2/Tag

6 - 12 J. = 4/Tag

Omega-3 Veganöl à 100 ml

Erhalt der normalen Sehkraft, Unterstützung 
der Hirnfunktion sowie bei Hauterkrankungen

(Schwangerschaft, AD(H)S, Demenz- 
vorbeugung, Hauterkrankungen, 
Schlafprobleme etc. …)

1 TL/Tag
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Die NORSAN Produkte weisen einen angenehmen Geschmack auf, der unter 
anderem durch einen hochwertigen Verarbeitungsprozess und die qualitativen 
Rohwaren ermöglicht wird. Zudem enthalten die NORSAN Omega-3 Öle ein 
natürliches Zitronenöl, welches den Geschmack mit einer fruchtig milden Note
abrundet.

Durch die flüssige Darreichungsform und den angenehmen Geschmack kann 
das Öl einfach in den Alltag integriert werden. Es kann pur mit einem Löffel 
eingenommen oder beispielsweise als Dressing in einem Salat, als Zutat im 
Smoothie oder eingerührt in Quark oder Müsli verwendet werden. Die Aufnahme 
und Verwertung im Körper ist am besten, wenn es zusammen mit einer Mahlzeit 
eingenommen wird.

Einfache Einnahme und  
guter Geschmack
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Salat: 
100 g Blattsalat
100 g Rote Bete
25 g Walnüsse

Dressing: 
50 g Joghurt
1/2 EL Zitronensaft
1 TL bzw. EL NORSAN 
Omega-3 ÖL

Die Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne  
anrösten. Den Blattsalat waschen, abtropfen lassen 
und die Blätter nach Belieben klein schneiden. 
Danach die Rote Bete in schmale Scheiben 
schneiden. Für das Dressing Joghurt, Zitronensaft 
und 1 Teelöffel bzw. Esslöffel NORSAN Omega-3 Öl. 
Anschließend das Dressing über den Salat geben 
und genießen.  

Rote Bete-salat mit Omega-3
5 min1 Portion

Rezept-

Tipp
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von FachÄrzten Und Apothekern 
Empfohlen
Die NORSAN Omega-3 Öle und Kapseln werden von vielen Ärzten, Apothekern und weiteren Experten 
als bevorzugte Omega-3-Produkte geschätzt, unter anderem wegen des hohen Omega-3-Gehalts,  
der Reinheit und des guten Geschmacks. 

Swiss steht für Zuverlässigkeit und Qualität.

Medical steht für medizinisch, im Sinne des lateinischen „in mediam ducere“ = wieder in die Mitte führen“. Es soll also 
wieder eine Balance, ein Gleichgewicht hergestellt werden, welches vorher aufgrund von Mangelzuständen bestand. 
Diese Balance soll es ermöglichen, Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen.

Plus steht für einen Zusatznutzen, den die Kunden beim Erwerb von Produkten wie Nahrungsergänzungen oder 
Dienstleistungen wie Vorträgen erhalten. Der Kunde erhält ein Mehr an Materie (Körper) sowie ein Mehr an Information 
(Geist), was seine Ressourcen stärkt und seine Kompetenzen erweitert. Ziel ist eine verbesserte Resilienz, die ihn 
befähigt, die Anforderungen der modernen Welt besser bewältigen zu können. Die enge Zusammenarbeit mit Experten 
ist uns wichtig, um einen hohen Standard für die Produkte und für die richtigen Therapieeinsatzmöglichkeiten 
gewährleisten zu können.

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Bedeutung der Ernährung und 

speziell der Fettsäuren für die Entzündungsprozesse im Körper. Die optimale 

Omega-3-Zufuhr stellt die Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung bei 

sehr vielen Indikationen dar.

 Dr. med. Volker Schmiedel

„

„

Omega 3 Fettsäuren gehören zu den wichtigsten Baustoffen für Körper- und 

Nervenzellen. Daher sind sie für mich unverzichtbar in Therapie und Prävention. Wichtig 

bei der Therapie ist eine ausreichende Menge zuzuführen und mittels Labordiagnostik 

den Effekt zu überprüfen.„

„

Dr. med. Simon Feldhaus
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VERTRIEB: 
Swiss Medical Plus GmbH 
Guglern 34 
6018 Buttisholz

041 410 30 23

www.swissmedicalplus.ch

info@swissmedicalplus.ch
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Omega-3: gut für Mutter und Kind
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