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Krillöl mit Omega 3 
Omega 3-Fettsäuren reich an EPA und DHA 

 

Beschreibung 

Krillöl 

Krillöl wird aus antarktischem Krill (Euphausia su-

perba) hergestellt. Krill ist eine garnelen-ähnliche 

Kleinkrebsart, die in allen Ozeanen verbreitet ist und 

als Spezies mit der weltweit größten Biomasse gilt. 

Der in den kalten antarktischen Gewässern heimi-

sche Krill Euphausia superba, mit seiner charakteris-

tischen rubinroten Farbe, besitzt dabei die höchste 

Qualität. Er ist reich an wertvollen Phospholipiden, 

Omega 3-Fettsäuren und Phosphatidylcholin. 

 

 

Omega 3-Fettsäuren in Krill 

 

Antarktischer Krill ist reich an essentiellen, langketti-

gen, mehrfach ungesättigten Omega 3-Fettsäuren. 

Im Gegensatz zu pflanzlichem Omega 3 weist Krill 

einen hohen Gehalt an EPA (Eicosapentaensäure) 

und DHA (Docosahexaensäure) auf. Die Besonder-

heit von Omega 3 (EPA/DHA) aus Krill – im Ver-

gleich zu Omega 3 aus Fischöl – ist deren Bindung 

an Phospholipide. Aufgrund dieser besonderen Bin-

dung können sie vom menschlichen Organismus ef-

fektiver und schneller aufgenommen werden.  

 

 

Physiologische Funktionen 

 

 Herz-Kreislauf-System: Omega 3-Fettsäuren 

aus Krillöl wirken positiv auf das Herz-Kreislauf-Sys-

tem. EPA und DHA können bei einer täglichen Auf-

nahme von 250 mg diverse kardiovaskuläre Risiko-

faktoren günstig beeinflussen. Sie fördern die Durch-

blutung und hemmen die gesundheitsschädliche 

Thrombozyten-Aggregation. Sie tragen zur Präven-

tion von kardiovaskulären Erkrankungen bei.  

 

Omega 3-Fettsäuren wirken positiv auf die Blutfett-

werte. Sie senken den Triglyzeridspiegel und die 

LDL-Cholesterinwerte. Das besondere an Krillöl ist, 

dass es gleichzeitig auch zu einer Erhöhung des gu-

ten HDL-Cholesterinwertes führt. Bluthochdruck, ar-

teriosklerotische Prozesse und Entzündungsmarker 

werden reduziert.  

 

 

 Antientzündliche Eigenschaften: Die in Krillöl 

vorkommenden Omega 3-Fettsäuren besitzen nach-

weislich entzündungshemmende Eigenschaften. Bei 

einer täglichen Einnahme kommt es bei entzündli-

chen Erkrankungen zu einer signifikanten Reduktion 

der Entzündungsmarker. In diesem Zusammenhang 

zeigen Studien, dass v.a. Arthritis Patienten von ei-

ner Einnahme profitieren können. Bei Patienten mit 

rheumatoider oder Osteoarthritis verbesserten sich 

Symptome wie Gelenkschmerzen, Steifigkeit, Funkti-

onsbeeinträchtigung und Schmerzen deutlich. Dafür 

sind neben den entzündungshemmenden Omega 3-

Fettsäuren und Phospholipiden auch Antioxidantien 

wie Astaxanthin verantwortlich.  

 

 Menstruationsbeschwerden und PMS: Krillöl 

kann dazu beitragen Menstruationsschmerzen und 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV 

Krillöl 1.500,00 mg ** 

davon Omega-3 

        davon EPA 

        davon DHA 

330,00 mg 

180,00 mg 

82,50 mg 

** 

** 

** 

Vitamin E 12,00 mg 100% 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Symptome des prämenstruellen Syndroms (PMS) zu 

verringern. Durch eine regelmäßige Einnahme 

kommt es zur Linderung typischer PMS Beschwer-

den wie Schmerzen, Krämpfe, Depressionen, Müdig-

keit, Reizbarkeit und empfindliche Brüste. Studien 

zeigen auch, dass Frauen durch die Einnahme von 

Krillöl weitaus weniger Schmerzmittel benötigen. Die 

enthaltenen Omega 3-Fettsäuren reduzieren effektiv 

Schmerzen und helfen Entzündungen zu lindern. 

Praxishinweis 

 Bioverfügbarkeit: Krillöl zeichnet sich durch eine 

100%-ige Bioverfügbarkeit aus und ist dadurch 

besonders gut für therapeutische Anwendungen 

geeignet. Ein Grund dafür ist, dass die in Krillöl 

enthaltenen Omega 3-Fettsäuren von Natur aus 

an Phospholipide gebunden sind. Phospholipide 

sind strukturgebende Bestandteile aller Zell-

membranen und spielen eine wichtige Rolle für 

den Aufbau der Zellstruktur. Durch ihre Bindung 

an Phospholipide sind die Omega 3-Fettsäuren 

viel leichter verdaulich als z.B. Omega 3-Fettsäu-

ren aus Fischöl. Sie werden bevorzugt aufge-

nommen ohne erst über Gallensäuren aufbereitet 

und über die Leber verarbeitet werden zu müs-

sen. Zudem weist Krillöl ein ideales Verhältnis 

der Omega 3-Fettsäuren EPA zu DHA auf 

 

 Astaxanthin: Krillöl enthält im Gegensatz zu Fi-

schöl Astaxanthin. Astaxanthin ist eines der 

stärksten und wirkungsvollsten natürlichen Antio-

xidantien mit entzündungshemmenden und im-

munregulativen Eigenschaften. Es wird v.a. von 

Plankton und Algen gebildet. Krill ernährt sich 

von diesen Mikroalgen und bindet es natürlich im 

Krillöl.  

 

 Verträglichkeit: Aufgrund der an Phospholipiden 

gebundenen Fettsäuren, ist Krillöl besser verträg-

lich als Fischöl. Sie sind leichter verdaulich und 

Nebenwirkungen wie Aufstoßen, Fischge-

schmack und Übelkeit treten seltener auf. 

 

 Synergetisches Vitamin E: Vitamin E zählt zu 

den wichtigsten fettlöslichen Vitaminen mit stark 

antioxidativen Eigenschaften. Im Körper schützt 

es die empfindlichen Lipiddoppelschichten der 

Zellmembrane vor der schädlichen Wirkung freier 

Radikale. Gemeinsam mit Krillöl eingenommen, 

werden die ungesättigten Omega 3-Fettsäuren 

vor einer unerwünschten Oxidation und Beein-

trächtigung der Wirkung geschützt.  

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis über den Tag auf 

drei Einnahmen verteilt mit reichlich Flüssigkeit 

zu den Mahlzeiten einnehmen, soweit im Einzel-

fall nicht anders indiziert ist.  

 Nicht geeignet für eine vegetarische und vegane 

Ernährungsweise. 

Anwendungsbereich 

1. Herzgesundheit: Prävention und begleitende 

Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen  

2. Antientzündliche Wirkung: Arthritis und chroni-

schen Gelenksschmerzen 

3. PMS und Menstruationsbeschwerden 

4. Antioxidativer Zellschutz 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Mikronährstoffe zur Unterstützung und Förderung 

der Herzgesundheit sowie zur Prävention von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen siehe Nährstofftipp 

20032102.  

 L-Arginin unterstützt die Herzgesundheit. Es ver-

bessert die Durchblutung bei Atherosklerose und 

normalisiert den Blutdruck bei Hypertonie, siehe 

Nährstofftipp 20032101.  

 Yams hilft bei typischen Frauenbeschwerden im 

Wechsel aber auch bei PMS und Menstruations-

beschwerden, siehe Nährstofftipp 20032126.  

Wechselwirkungen 

 Personen mit einer Allergie bzw. Unverträglich-

keit gegenüber Fischen, Meeresfrüchten und 

Krustentiere wird von der Einnahme von Krillöl 

grundsätzlich abgeraten. 

 Omega-3-Fette können in hohen Dosen eine ge-

rinnungshemmende Wirkung aufweisen.  
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