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Ihr Analyseergebnis - Zusammenfassung

Keys Ihr Ergebnis Empfehlung Beurteilung*

Omega- / -Verhältnis Zwischen : und , : Rot
HS-Omega- Index . Über % Orange
Industrieller trans-Fett-Anteil . % Unter , % Grün

*Grün Weist auf eine gute Ernährung und Fettsäurestruktur hin, bezogen auf den jeweiligen Wert.

*Orange Weist auf ein Verbesserungspotenzial bei der Ernährung und Fettsäurenstruktur hin, bezogen auf den jeweiligen Wert.

*Rot Weist auf ein wesentliches Verbesserungspotenzial bei der Ernährung und Fettsäurestruktur hin, bezogen auf den jeweiligen Wert
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Zu diesen sowie anderen Werten wie Öls äure, Alpha-Linonelsäure
sowie Flexibilität der Zellmembranen erhalten Sie in diesem Befund Ihre
persönlichen Werte und individuelle Erläuterungen.

Ihre individuellen Werte der einzelnen Fettsäuren werden mit den
Werten einer Referenzgruppe verglichen. Die Referenzwerte ergeben sich
aus einem Durchschnittswert von ”gesunden” Werten bei
Personen. Die Referenzwerte sollen als eine Grundlage zur praktischen
Erklärung und Analyse von individuellen Blutproben dienen. Die
Referenzwerte sind keine objektiv richtigen Werte, da richtige Ernährung
immer auch von individuellen Faktoren abhängen.

www.omegametrix.eu
mailto:info@omegametrix.eu


Omega- / -Verhältnis

Ihr Ergebnis

Referenzbereich

:

< : , : :

Ernährungsmedizinische Überlegungen
Die Messung Ihrer Blutwerte zeigt eine Dominanz der Omega- -Fettsäure AA (Arachidonsäure) im Verhältnis
zur Omega- -Fettsäure EPA. Dieses Verhältnis wird als das Omega- / -Verhältnis bezeichnet und gilt als ein
Faktor für Stille Entzündungen.

Ihr Omega- / -Verhältnis ist deutlich besser als der Bundesdurchschnitt von ca. : .

Ein Verhältnis höher als : und tiefer als , : wird ernährungsmedizinisch als vorteilhaft betrachtet. Man geht
von einer Entzündungsneutralität aus.

Der Weg zu einem ausgeglichenen Omega- / -Verhältnis:

Die Erhöhung der Omega- -Fettsäure EPA (sie ist mit einem Wert von . % in Ihrem Befund zu niedrig). Hier
gilt die Empfehlung von erhöhtem Fischkonsum und der Nutzung eines natürlichen Omega- -Öls mit einer
täglichen Dosierung von bis zu g Omega- , wobei der Anteil der Omega- -EPA-Fettsäure mehr als die Hälfte
betragen sollte. Eine Erhaltungsdosis von Esslöffel (= ml) natürlichen Fischöls pro Tag schützt vor einer
erneuten Verschlechterung.
Reduktion des Omega- -Arachidonsäure Wertes. Wir empfehlen einen Wert näher an – oder niedriger als – %.
Nahrungsmittel mit hohem Arachidonsäure-Inhalt sind vor allem Tierprodukte, die in der Masttierhaltung mit
Kraftfutter (Soja, Mais, Getreide) gefüttert worden sind.

Der Einfluss der Fettsäuren auf das Omega- / -Verhältnis:

Arachidonsäure Eicosapentaensäure
(EPA ω )(AA ω )

Die EPA (ω ) aus Fischen - Je höher der Wert, -> umso niedriger ist das Verhältnis
Die Arachidonsäure (AA ω ) aus Tieren - Je höher der Wert, -> desto höher ist das Verhältnis
Die Linolsäure (LA ω ) aus Pflanzen - Je höher der Wert, -> umso höher ist das Verhältnis (indirekt durch die
Umwandlung der LA aus dem Mastfutter in AA)

HS-Omega- Index

Ihr Ergebnis

Referenzbereich

. %

% %

Ernährungsmedizinische Überlegungen

Die marinen Omega- -Werte - mit einem HS-Omega- Index von . % - deuten auf einen relativ hohen Konsum
von Fischprodukten hin. Dies ist gut und die Werte liegen über dem gemessenen Durchschnittswert von ungefähr

, %.

Zu empfehlen wäre aber den HS-Omega- Index über % anzuheben. Hier gilt die typische Empfehlung von
erhöhtem Fischkonsum. Auch die Nutzung eines natürlichen Fischöls mit einer täglichen Dosierung von ca. g
Omega- würde den HS-Omega- Index relativ schnell (innerhalb von - Monaten) über % anheben.

Bei Nutzung eines Omega- Öls sollten folgende einfache Richtlinien beachtet werden:

Nutzen Sie ein natürliches Fischöl (d.h., vermeiden Sie Konzentrate)
Qualität zeigt sich auch im Geschmack (d.h., wenn es nicht gut riecht, dann bitte die Qualität genauer prüfen)



Industrieller trans-Fett-Anteil

Ihr Ergebnis

Referenzbereich

. %

, % , %

Ernährungsmedizinische Überlegungen

Ihr Wert ( . %) bei den industriellen Transfettsäuren ist niedrig. Das ist sehr gut und zeigt, dass Sie darauf
achten, gehärtete Fette (Transfettsäuren) zu vermeiden.

Quellen für industrielle Transfettsäuren sind: Kekse, Brot, Kuchen, Margarine, Fleischprodukte, einzelne
Fertigsuppen, Snacks und allgemein sogenanntes ”Junk Food”. Die Produkthersteller vermeiden oft die direkte
Information zu Transfettsäuren, indem sie Wortlaute wie z.B. ”gehärtete Pflanzenöle” verwenden.

Im Organismus der Tiere werden Transfettsäuren ganz natürlich durch unvollständige Fetthärtung (partielle
Hydrierung) von ungesättigten Fettsäuren infolge von bakteriellen Prozessen erzeugt. Das sind sogenannte
natürliche Transfettsäuren, wie sie typischerweise in Milchprodukten und Käse vorkommen; sie gelten generell
als nicht schädlich.

Die Nahrungsmittelindustrie nutzt ähnliche Härtungsprozesse um folgende gewünschte Eigenschaften der
Fettsäuren zu erlangen:

Stabile, elastische und gleichzeitig weiche Form
Längere Haltbarkeit
Bessere Resistenz bei höheren Temperaturen

Ölsäure (ω )

Ihr Ergebnis

Referenzbereich

. %

% %

Ernährungsmedizinische Überlegungen

Der Omega- -Ölsäure Wert liegt in Ihrer Blutprobe bei . %. Die Ölsäure ist eine gesundheitlich wichtige
Fettsäure und ein höherer Wert wird als vorteilhaft betrachtet.

Omega- reiche Produkte sind zum Beispiel Olivenöl und Avocadoöl.

Alpha-Linolensäure (ALA, ω )

Ihr Ergebnis

Referenzbereich

. %

, % , %

Ernährungsmedizinische Überlegungen
Ihr Wert der Omega- -Alpha-Linolensäure ist mit . % auf einem hohen Niveau, sogar über dem Referenzwert.

Demnach ernähren Sie sich aus ernährungsmedizinischer Sicht gesünder als der Durchschnittsbürger.

Hauptquellen für ALA sind verschiedene Pflanzenöle, insbesondere Leinöl und Rapsöl.



Indikationsgebiete

Kardiologie
Ein HS-Omega- Index im Zielbereich von % – % ist optimal. Aus Sicht der Omega- Fettsäuren bedeutet dies eine maximale Lebenserwartung
und ein minimales Risiko für folgende Erkrankungen von Herz und Kreislauf:

Plötzlicher Herztod

Tödlicher Herzinfarkt

Nicht-tödlicher Herzinfarkt

Entwicklung von und Tod an Herzschwäche (Herzinsuffizienz)

Außerdem sinkt durch eine Erhöhung des HS-Omega- Index die Herzfrequenz, während die Herzfrequenzvariabilität steigt, der Blutdruck sinkt,
Parameter für eine Entzündung sinken, Blutfette werden verbessert, und der „natürliche“ Verlauf von Veränderungen der Herzkranzgefäße wird
gebremst. Obwohl die großen Interventionsstudien mit klinischen Endpunkten aus methodischen Gründen nicht positiv waren, empfehlen die
wesentlichen kardiologischen Fachgesellschaften Omega- Fettsäuren zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein niedriger HS-Omega-
Index ist ein kardiovaskulärer Risikofaktor nach den Kriterien der American Heart Association. Ausführlicher ist der Sachverhalt ina dargestellt.

Neurologie
Das Gehirn besteht zu wesentlichen Teilen aus Omega- Fettsäuren und braucht zu Aufbau und Erhalt das ganze Leben Omega- Fettsäuren.
Struktur und Funktion des Gehirns sind also ein Leben lang von ausreichenden Spiegeln von Omega- Fettsäuren abhängig, d.h. der Höhe des
HS-Omega- Index. Liegt dieser im Zielbereich, können sie Folgendes positiv beeinflussenb:

Hirnentwicklung (Struktur und Funktion) bei Babies, Kindern und Jugendlichen

Aufmerksamkeit-Defizit-hyperkinetisches Syndrom (ADHS)

Majore Depression bei Jugendlichen und Erwachsenen

Suboptimale Hirnstruktur und –funktion bei Erwachsenen jeden Alters

Kognitive Einschränkungen im höheren Alter

Für alle genannten Themen liegen Beweise aus Interventionsstudien und entsprechenden Meta-Analysen vor, dass eine Erhöhung der Zufuhr von
Omega- Fettsäuren, und somit eine Erhöhung des HS-Omega- Index, zu einer Besserung führt. Dies umfasst nicht nur ADHS und majore
Depression, sondern auch komplexe Hirnleistungen in jedem Alter. Letztere umfassten Aspekte des Erinnerungsvermögens, Reaktionszeit,
”exekutive Funktion” u.v.a.m. Schwangere sollten ihre Zufuhr von Omega- Fettsäuren steigern, meint die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und
andere Fachgesellschaften, unter Verzicht auf Quellen, die mit Toxinen belastet sind. Wir meinen, dass auch Schwangere einen HS-Omega- Index
im Zielbereich von % – % haben solltenc.

Sport und Muskel
Sportler haben häufig einen Mangel an Omega- Fettsäurend. Gleicht man diesen Mangel aus, reduziert man

”Muskelkater”: Muskelschaden und entzündliche Reaktion nach körperlicher Anstrengung

die Einschränkung der Kraft beim Muskelkater

die Herzfrequenz bei submaximaler Belastung, bessert Gefäßfunktion, und bestimmte Funktionen von Herz, Lunge und Gefäßen.

Beweise liegen aus Interventionsstudien vor, die teils auf Basis des Omega- Index durchgeführt wurdene. Zudem lässt sich der ”altersabhängige”
Muskelabbau mit Omega- Fettsäuren nicht nur aufhalten, sondern sogar umkehrenf. Wir meinen daher, dass Sportler, insbesondere
Leistungssportler, aber auch alle anderen, die Interesse an ihrer Muskulatur haben, einen HS-Omega- Index im Zielbereich von % – % haben
sollteng.
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Indikationsgebiete

Dermatologie
Als vielversprechend werden die anti-entzündlichen Effekte von EPA und DHA auch bei Hauterkrankungen gesehenh. Auch hier setzt man auf eine
Therapie auf Grundlage des HS-Omega- Index, da, ähnlich wie bei kardiologischen Erkrankungen, ein ungezielter Einsatz von EPA und DHA nicht
überzeugteh,i. Bei atopischer Dermatitis, Allergieneigung beim Kind nach Behandlung der Schwangeren, Psoriasis, Akne Vulgaris und Rosazea liegen
positive Daten auch aus Interventionsstudien vorh,i,j,k,l.

Ihre Vorwerte
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Entwicklung vom HS-Trans Index
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hReese I, Werfel T. Schützen langkettige omega- Fettsäuren vor atopischer Dermatitis? J Dtsch Dermatol Ges ; : - .
iBest KP, Gold M, Kennedy D, Martin J, Makrides M. Omega- long-chain PUFA intake during pregnancy and allergic disease outcomes in the
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lBhargava R, Chandra M, Bansal U, Singh D, Ranjan S, Sharma S. A Randomized Controlled Trial of Omega Fatty Acids in Rosacea Patients with

Dry Eye Symptoms. Curr Eye Res. ; : - .



Fettsäure-Werte (in % von den gesamten Fettsäuren)

Omega- -Fettsäure Vorwerte ( - ) Ihre Werte Referenzwerte*

Alpha-Linolensäure (ALA, : ω ) . % . % ,

Eicosapentaensäure (EPA, : ω ) . % . % ,

Docosapentaensäure (DPA, : ω ) . % . % ,

Docosahexaensäure (DHA, : ω ) . % . % ,

Total Omega- . % . % ,

Omega- -Fettsäuren Vorwerte ( - ) Ihre Werte Referenzwerte*

Linolsäure (LA, : ω ) . % . % ,

Gamma-Linolensäure (GLA, : ω ) . % . % ,

Eicosadiensäure (C : ω ) . % . % ,

Dihomo-γ-Linolensä (DGLA, : ω ) . % . % ,

Arachidonsäure (AA, : ω ) . % . % ,

Docosatetraensäure (DTA, : ω ) . % . % ,

C : ω . % . % ,

Total Omega- . % . % ,

Omega- -Fettsäuren Vorwerte ( - ) Ihre Werte Referenzwerte*

Palmitolein ( : ω ) . % . % ,

Omega- -Fettsäuren Vorwerte ( - ) Ihre Werte Referenzwerte*

Ölsäure ( : ω ) . % . % ,

Gadoleinsäure ( : ω ) . % . % ,

Nervonsäure ( : ω ) . % . % ,

Total Omega- . % . % ,

Transfettsäuren Vorwerte ( - ) Ihre Werte Referenzwerte*

Trans-Palmitolein ( : ω t) . % . % ,

Trans-Ölsäure ( : t) . % . % ,

Trans-Linolsäure ( : ω tt/tc/ct) . % . % ,

Total Transfettsäuren . % . % ,

Gesättigte Fettsäuren Vorwerte ( - ) Ihre Werte Referenzwerte*

Myristinsäure ( : ) . % . % ,

Palmitinsäure ( : ) . % . % ,

Stearinsäure ( : ) . % . % ,

C : . % . % ,

C : . % . % ,

Lignocerinsäure ( : ) . % . % ,

Total gesättigte Fettsäuren . % . % ,

* Der Referenzwert ist ein Durchschnittswert einer definierten Gruppe mit ”gesunden” Fettsäure-Werten. Die Datengrundlage baut auf . Blutproben
auf. Die Referenzwerte sollen bei der Analyse und Erklärung der individuellen Blutproben helfen. Die Referenzwerte sollen nicht als objektiv richtige
Werte betrachtet werden.



Lebensmitteltabelle

Ω- haltige tierische Lebensmittel
LA AA

mg/ g mg/ g

Schweinm

Rindm

Putem

Brathähnchenm

Suppenhuhnm

Salami
Fleischwurst
Parmaschinken
Hühnerein

Kuhmilch
Butter
Edamero

Goudao

Emmentalero

Frischkäsep

Fette, Pflanzenöle
LA ALA

mg/ g mg/ g

Margarine
Sonnenblumenöl
Sojaöl
Rapsöl (Rüböl)
Leinöl
Olivenöl

Ω- reiche Fische
EPA DHA

mg/ g mg/ g

Kabeljauq

Lachsn

Forelleq

Heringq

Sardelle (Anchovis)
Makreleq

Sardineq

Quelle: BLS © MRI -

mFleisch (Pute, Brathähnchen, Suppenhuhn mit Haut), roh
nroh
omind. % Fett i. Tr.
pmind. % Fett i. Tr.
qroh Fischzuschnitt



Über die Analyse

Die Fettsäure-Analyse führt Omegametrix - ein europaweit führendes unabhängiges Speziallabor für Fettsäure-Analysen - durch. Die Fettsäure-Analyse bietet
Informationen zu insgesamt Fettsäuren, was mehr als % aller Fettsäuren im Körper entspricht. Bei Einhaltung einer Nahrungskarenz von mindestens
Stunden vor der Blutentnahme erhalten Sie einen verlässlichen Langzeitwert der letzten - Tage, entsprechend ungefähr der Halbwertszeit der roten
Blutkörperchen, aus deren Zellwand die Bestimmung erfolgt. Wir helfen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung und der Erklärung Ihres Analyse-
Ergebnisses.

Was wird gemessen?

Anhand einer Blutprobe werden von Ihren Fettsäuren gemessen, was
ungefähr % aller Fettsäuren im Körper ausmacht.

Ihre Fettsäurewerte und -strukturen werden im Zusammenhang mit
Ernährung und Diät analysiert. Drei Werte werden vor allem aus
ernährungsmedizinischen Betrachtungen als wichtige erachtet:

Omega- / -Verhältnis

Omega- -Index

Industrieller trans-Fett-Anteil

Zu diesen sowie anderen Werten wie Öls äure, Alpha-Linonelsäure
sowie Flexibilität der Zellmembranen erhalten Sie in diesem Befund Ihre
persönlichen Werte und individuelle Erläuterungen.

Ihre individuellen Werte der einzelnen Fettsäuren werden mit den
Werten einer Referenzgruppe verglichen. Die Referenzwerte ergeben sich
aus einem Durchschnittswert von ”gesunden” Werten bei
Personen. Die Referenzwerte sollen als eine Grundlage zur praktischen
Erklärung und Analyse von individuellen Blutproben dienen. Die
Referenzwerte sind keine objektiv richtigen Werte, da richtige Ernährung
immer auch von individuellen Faktoren abhängen.

Dieser Befund wurde nach Vorgaben von Norsan gestaltet (Texte und Layout). Die Analyse
und Ermittlung der Werte wurde von Omegametrix, dem europäischen Referenzlabor für
standadisierte Fettsäure-Analytik, durchgeführt. Die Fettsäure-Analyse bietet Informationen
zu insgesamt Fettsäuren, was mehr als % aller Fettsäuren im Körper entspricht. Bei
Einhaltung einer Nahrungskarenz von mindestens Stunden vor der Blutentnahme erhalten
Sie einen verlässlichen Langzeitwert der letzten - Tage, entsprechend der Halbwertszeit
der roten Blutkörperchen, aus deren Zellwand die Bestimmung erfolgt. Wir helfen Ihnen gerne
mit einer individuellen Beratung und der Erklärung Ihres Analyse-Ergebnisses.
Mehr Infos unter www.omegametrix.eu
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