
 

 

EIN OMEGA-3 INDEX  ZWISCHEN 8 - 11 % SCHÜTZT VOR 
KOGNITIVEM VERFALL 

 

Wie eingangs erwähnt, spielen Omega-3-Fettsäuren bei der Entwicklung und 
Funktionsfähigkeit des Gehirns eine essenzielle Rolle. Mit zunehmenden Alter 
sinken die Omega-3 Spiegel (EPA und DHA) im Gehirn. Dies steht mit einer 
Verschlechterung der Gedächtnisleistung und anderen kognitiven Funktionen im 
Zusammenhang. 
 
Trotz diesem klaren Zusammenhang beobachten wir hier das Phänomen der 
kontroversen Evidenz, das bedeutet, es werden immer wieder Studien 
veröffentlicht, die die schützende Rolle der Omega-3-Fettsäuren im Bezug auf den 
Alterungsprozess des Gehirns nicht eindeutig zeigen oder keine schlüssigen 
Ergebnisse liefern. 
 
In einer Querschnittsstudie (im Rahmen der KORA-Age-Studie) mit 720 Probanden 
zwischen 65 und 94 Jahren konnte gezeigt werden, dass ein Omega-3 Index von 8-
11 % zur Prävention kognitiver Beeinträchtigungen beiträgt. Und ja, es gibt einen 
starken Zusammenhang zwischen niedrigen Omega-3 Spiegeln und dem 
kognitiven Verfall im Alter. 
 
Bei den Probanden wurde also der HS-Omega-3 Index in der 
Erythrozytenmembran bestimmt, sie wurden ärztlich untersucht und zu ihrem 
kognitiven Status interviewt. Die Gruppe mit den niedrigen Omega-3 Index (< 5,7 
%) hatte mit 29,6 % der Probanden ein signifikant höheres Risiko für kognitive 
Beeinträchtigungen als die Gruppe mit dem höchsten Omega-3 Index (> 6,8), hier 
waren es nur 20,8 % der Probanden. Dieser Zusammenhang blieb auch nach 
Berücksichtigung vom Geschlecht, Alter, Bildungsniveau und metabolischen 
Einflussfaktoren der Studienteilnehmer bestehen. 
  
Der Omega-3-Index ist somit ein wichtiger und starker Indikator für kognitive 
Beeinträchtigungen. Die Autoren der Studie schlussfolgern aus den Ergebnissen, 
dass der Zielbereich des Omega-3 Index für die Vermeidung von kognitiven 
Beeinträchtigungen genau dem entspricht, wie er für den kardiovaskulären Bereich 
angestrebt wird, nämlich zwischen 8-11 %. 
 
Mit einem qualitativ hochwertigen und hochdosierten Omega-3 Produkt ist diese 
Empfehlung auch für ältere Menschen im Alltag sehr einfach umzusetzen.  
 
Haben Sie Fragen zu der Studie, zum Omega-3 Index oder möchten Sie die 
gesamte Studie lesen, dann schreiben Sie uns eine kurze E-Mail unter: 
info@swissmedicalplus.ch und wir senden sie Ihnen gerne zu. 
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