Wissen Fettsäuren für Mutter und Kind

Das schafft kein Fisch

Die Versorgung mit Nährstoffen in der Schwangerschaft und während der Stillzeit ist
essenziell für die Entwicklung des Kindes, aber auch für die Gesundheit der Mutter. Wesentlich sind hierbei
die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Sie werden für die Ausbildung des Gehirns und das Sehvermögen
benötigt, regulieren das Immunsystem und wirken entzündlichen Erkrankungen entgegen. Auch vor Demenz
erkrankungen oder Depression können sie schützend wirken. Doch diese marinen Fettsäuren kann der Körper
nicht selbst bilden, sodass sie mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Aber wie am besten?
Annett Schmittendorf

Bedeutung von EPA und DHA
für die Gesundheit
Die beiden Fettsäuren Eicosapentaensäure
(EPA) und Docosahexaensäure (DHA) zählen
zu den am häufigsten untersuchten Nähr
stoffen. Dementsprechend weiß man heute,
dass sie eine zentrale Rolle in unserer Regu
lation einnehmen und damit auch in der
Schwangerschaft und Stillzeit eine besondere
Bedeutung haben.
Bereits in der Schwangerschaft zeigen
EPA und DHA ihren positiven Einfluss: Eine
gute Versorgung minimiert das Risiko einer
Frühgeburt und fördert eine längere,
gesunde Schwangerschaftsdauer, in der sich
der Fötus optimal entwickeln kann.1 Darü
ber hinaus stabilisieren die Fettsäuren den
Blutzucker und reduzieren damit das Risiko
eines Schwangerschaftsdiabetes der Mutter.
Gleichzeitig fördern sie auf diese Weise den
gesunden Stoffwechsel des Kindes, der direkt
an den der Mutter gekoppelt ist.2
Die starke hormonelle Verschiebung nach
der Geburt geht mit dem Risiko einer post
partalen Depression einher. Studien zeigen
jedoch, dass sich dieses Risiko einer Wochen
bettdepression durch die regelmäßige Ein
nahme von EPA und DHA vermindert.3

Fettsäuren stabilisieren
den Blutzucker und
reduzieren das Risiko
eines Schwanger
schaftsdiabetes
der Mutter
Auch langfristig profitiert die Mutter von
einem ausgeglichenen Omega-3-Status. EPA
und DHA werden für die Regulation von Ent
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zündungen und dem Immunsystem benö
tigt. Daher trägt die gute Versorgung unter
anderem zur Prävention von chronisch ent
zündlichen Prozessen wie kardiovaskulären
Erkrankungen und Bluthochdruck, meta
bolischen Erkrankungen wie Fettleber und
Diabetes und rheumatischen Erkrankungen
bei. Auch die majore Depression ist mit einem
Mangel assoziiert, ebenso wie demenzielle
Erkrankungen.4
DHA ist ein Hauptbestandteil der Gehirnund Nervenzellen sowie der Netzhaut des
Auges. Für das Kind liefert DHA somit die
Bausubstanz für das Gehirnwachstum und
die Ausbildung der Nervenzellen, beispiels
weise zur Entwicklung der Sehkraft.5 Daneben
kann insbesondere die EPA-Fettsäure Schutz
vor autoimmunen Prozessen geben und damit
Erkrankungen wie Allergien, Neurodermitis
und Asthma verhindern.6,7
Auf längere Sicht zeigen Säuglinge mit
einem guten Omega-3-Status ein reiferes
Schlafmuster und präzisere Feinmotorik, was
auf die optimale Entwicklung des Frontal
hirns zurückzuführen ist.8 Außerdem bilden
sich kognitive Fähigkeiten wie die Aufmerk
samkeit und Kommunikationsfähigkeit besser
aus – und somit ergibt sich auch eine positive
Auswirkung auf AD(H)S und auf schulische
Leistungen.9,10,11

Wenn der Spiegel zu niedrig ist
Studien zeigen, dass die Versorgung des
Fötus und des Säuglings mit Omega-3-Fett
säuren abhängig vom Status der Mutter ist.
Dementsprechend wird mehr oder weniger
Omega-3 über die Plazenta beziehungsweise
die Muttermilch an das Baby übergeben. Ist
die Omega-3-Aufnahme der Mutter unzu
reichend, sinkt zunächst ihr eigener Omega3-Spiegel drastisch ab, da das Kind bevorzugt
versorgt wird.1 Ist der Spiegel dauerhaft zu
niedrig, kann auch das heranwachsende
Baby langfristig nicht ausreichend versorgt
werden.

Die langkettigen, mehrfach ungesättigten
Omega-3-Fettsäuren kann der menschliche
Organismus nicht selbst bilden. Das heißt,
sie müssen regelmäßig mit der Nahrung
zugeführt werden. Unterschieden wird da
bei zwischen der häufig als »pflanzlich«
bezeichneten alpha-Linolensäure ( ALA)
aus Leinsamen, Walnüssen oder auch Chia
samen und den als »tierisch« bezeichneten
Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexa
ensäure (DHA) aus Fisch.

Fische aus Zucht
farmen enthalten
immer weniger
Omega-3
Lange Zeit ging man davon aus, dass der
Körper ALA in EPA und DHA umwandeln
kann. Aufgrund moderner Laborverfahren
ist heute jedoch bestätigt, dass die Umwand
lung bei gerade einmal etwa fünf Prozent
(ALA zu EPA) und ein Prozent (ALA zu DHA)
liegt,12 wobei sich die Umwandlungsrate von
Mensch zu Mensch unterscheidet.
EPA und DHA müssen also in ihrer direkten
Form über die Nahrung aufgenommen wer
den. Heutzutage wird jedoch immer weniger
Fisch gegessen, und Fische aus Zuchtfarmen
enthalten immer weniger Omega-3.13,14 Ins
besondere Schwangere und Stillende sorgen
sich darüber hinaus zurecht um die Schad
stoffbelastung der Fische. Es wundert daher
nicht, dass die deutsche Bevölkerung durch
schnittlich einen Omega-3-Index um fünf
Prozent aufweist, während der optimale
Bereich bei acht bis elf Prozent liegt.4 Diese
Analyse bieten mittlerweile die meisten
Labore an. So kann der individuelle Bedarf
bestimmt werden.

Fettsäuren für Mutter und Kind Wissen

Der Erfahrung und Studien
lage nach
brauchen Erwachsene ungefähr 2000 Mil
ligramm marines Omega-3 täglich, um auf
einen Omega-3-Index oberhalb von acht
Prozent zu kommen. 152.000 Milligramm
sind also die Grundvoraussetzung für eine
gute Versorgung der Mutter. Hinzu kommen
die von Fachgesellschaften (beispielsweise
Deutsche Gesellschaft für Ernährung und
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe) in deren Leitlinien empfoh
lenen 200 Milligramm DHA zusätzlich in
der Schwangerschaft für die Versorgung des
Kindes.

Vegane Alternative
Eine zuverlässige Alternative zum Fisch
verzehr stellen aufgereinigte Fischöle mit
einem gesicherten Gehalt an EPA und DHA
dar. Zudem müssen seit einiger Zeit auch
pflanzlich lebende Mütter nicht mehr auf
die – treffender als »marin« bezeichneten –
Fettsäuren EPA und DHA verzichten. Denn
ursprünglich hat auch der Fisch die Fett
säuren aus seiner Ernährung: aus Algen.
Diese werden heute als pflanzliche Alterna
tive zum Fischöl angeboten und können
damit auch bei veganer Lebensweise EPA und
DHA liefern. Bei der Auswahl eines Präparats
sollte darauf geachtet werden, dass es sich um
ein natürliches, nicht aufkonzentriertes Öl
handelt. Diese werden besser aufgenommen
als aufkonzentrierte Produkte in Form von
Ethylestern. Idealerweise enthält es zusätz
lich Antioxidanzien – beispielsweise in Form
von Polyphenolen. Der Hersteller sollte das Öl
auf Schadstoffrückstände prüfen lassen und
die Tagesdosierung muss ausreichend hoch
sein (2000 Milligramm EPA und DHA pro Tag).
Häufig enthalten Kapselprodukte nur einen
geringen Omega-3-Gehalt, sodass bis zu
15 Kapseln genommen werden müssen, um
die Dosierung zu erreichen. Ein frisches Öl ist
anhand von Geruch und Geschmack zu erken
nen und sollte niemals fischig riechen oder zu
Aufstoßen führen. Flüssige Öle bieten zudem
den Vorteil, dass sie in die tägliche Ernährung
integriert werden können, sodass einfach und
zudem schmackhaft ein guter Omega-3-Index
sichergestellt werden kann.
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