
 

NORSAN in der täglichen Ernährungsberatung/ Praxis 
 

Bei meiner Arbeit als dipl. Ernährungsberaterin sorgt das Thema Fett immer noch für viel Gesprächsstoff und 

bei vielen Menschen ist noch die veraltete Meinung vorhanden, dass man Fette am besten meidet oder in nur 

kleinen Mengen verzehren sollte. Low Fat ist also in den Köpfen vieler Konsumenten noch fest verankert.  Es ist 

in meinem Beruf als Beraterin und Dozentin und Kochbuchautorin natürlich vor allem mein Ziel den Kunden und 

meinen Ernährungsstudenten eine schmackhafte und natürlich bedarfsgerechte Ernährung näher zu bringen. 

Dabei ist eine zentrale Empfehlung auch die Zufuhr von Fisch- bzw. Algenöl zur Bedarfsdeckung von Omega-3- 

Fetten bewusst in den Speiseplan einzubauen.  

Ich bespreche die Fette immer ausführlich mit meinen Kunden und nenne das die Optimierung der 

Fettsäurezufuhr, vergleiche es gerne mit dem Öl für das Auto, ich spreche dann von einem Ölwechsel.  Dabei 
arbeite ich seit längerem auch sehr gerne mit der Fettsäure Analyse, um den Kunden damit die Auswirkungen 

ihres bisherigen Fettverzehrs deutlich zu machen. So kläre ich zuerst in der Anamnese ab ob eine Person ihren 

Bedarf an Omega-3- Fettsäuren erreicht. Der Fettsäuretest bestätigt in der Regel leider fast immer einen 

Mangel an essentiellen Omega-3- Fettsäuren. Die Wichtigkeit der ausreichenden Zufuhr, von den zwei 

relevanten Omega-3 Fettsäuren EPA und DHA sind daher ein wichtiger Beratungsschwerpunkt in meinem 

Praxisalltag geworden. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit von uns Ernährungsfachleuten nötig, denn sehr oft 

sagen mir die Kunden das sie Leinöl nehmen, was bekanntlich nicht ausreichend ist für die Versorgung mit 

langkettigem EPA und DHA. Das kann ich mit der Fettsäure Analyse dann eindeutig belegen.  

Auch an Kochkursen spreche ich daher vermehrt immer über das Thema optimale Fettsäurezufuhr, dabei lasse 
ich die Kunden immer auch das geschmacklich sehr feine NorSan Fisch- oder auch Algenöl probieren und die 

Akzeptanz ist meist erfreulich gut. Bei uns daheim stehen beide Öle immer im Kühlschrank und ich gebe sie 

täglich an unsere Speisen. Selbst meine zwei Hunde bekommen täglich ihre Ration NorSan zu ihrer 

hochwertigen Nahrung. Und mein älterer Sohn hat gemerkt das seine Pickel weniger werden, wenn er Fischöl 

regelmässig nimmt. Auch bei der Beratung stehen die zwei Flaschen immer auf dem Tisch zur Degustation für 

die Kunden bereit.  

Ich bin sehr froh das ich in meiner Beratungsarbeit ein so hochwertiges Produkt empfehlen kann, mit dem die 

Versorgung mit den essentiellen Fettsäuren EPA und DHA so einfach und schmackhaft ist und dass so die 

Erhaltung der Gesundheit ohne grossen Aufwand umsetzbar ist. Da passt der Satz des Hippokrates: Eure 

Lebensmittel sollen Eure Heilmittel sein und Eure Heilmittel Eure Lebensmittel, perfekt.  

Auch in meinem Buch über Demenz, das ich zusammen mit Dr. Michael Nehls und Dr. Volker Schmiedel 

schreiben durfte, habe ich noch mehr über die absolute Notwendigkeit der täglichen Zufuhr der essentiellen 

Fettsäuren EPA und DHA zur Prävention vor Demenz gelernt, so das ich auch dieses Wissen nun vermehrt 

weitergebe, im Wissen das man Demenz nur vorbeugen kann, aber nicht heilen.  
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