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Vegane Kraft für Herz und Hirn: 

Mit omega3-Loges® pflanzlich aus Mikroalgen 

 
Fett ist nicht gleich Fett – das weiß inzwischen jeder. Gerade die 

mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren erfüllen viele 

lebenswichtige Funktionen, können aber vom Körper nicht selbst 

gebildet werden. Daher sind rund 70 Prozent der Bevölkerung nicht 

ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt 1 . omega3-Loges® 

pflanzlich aus Mikroalgen-Öl liefert eine vegane Alternative, um die 

Versorgung sicherzustellen. 

Ohne Omega-3 läuft nichts 

Omega-3-Fettsäuren sind an vielen lebenswichtigen Vorgängen im 

Körper beteiligt: Sie können den Blutdruck senken, fördern den 

Blutfluss und damit eine gesunde Herzfunktion. Außerdem wirken sie 

Konzentrationsproblemen entgegen und dem Nachlassen der 

Sehkraft, weil sie den Aufbau und die Reifung von Nervenzellen 

unterstützen. Gerade während einer Schwangerschaft sind sie 

besonders wichtig für die Entwicklung von Gehirn und Augen des 

Fötus. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren wirken aber auch 

antientzündlich und sind daher eine wertvolle Unterstützung bei akuten 

Virusinfektionen oder chronischen Erkrankungen wie Arthrose. 

Omega-3-Fettsäuren stecken besonders in Lebensmitteln wie Leinöl, 

Walnüssen und Raps oder Fisch. Viele Pflanzenarten bilden allerdings 

die einfache Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (ALA), die der 

Körper nicht ausreichend in die direkt wirksamen Formen 

Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA) 

umwandeln kann. Daher lässt sich die Omega-3-Versorgung nur 

bedingt durch klassische Öle decken. Die bioaktiven Fettsäuren DHA 

und EPA sind in der täglichen Ernährung ausschließlich in Fisch zu 

finden. 

 

 

                                                           
1 Arbeitskreis Omega 3 e.V. 2013; 62 (9); 1079-1089 
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Wie kommt Omega-3 in den Fisch?  

Fische können die Omega-3-Fettsäuren nicht selbst bilden, sondern 

nehmen diese über den Verzehr von speziellen Mikroalgen auf. Die 

Mikroalge nennt sich Schizochytrium und ist die einzige Pflanze, die 

sowohl EPA als auch DHA bilden kann. Das macht sie zur idealen 

Omega-3-Quelle für omega3-Loges® pflanzlich. Das von Dr. Loges 

verwendete Mikroalgen-Öl ist rein pflanzlich, umweltschonend, 

nachhaltig und schadstofffrei produziert. Es enthält die international 

empfohlene Menge an DHA und EPA. 

 

Eine Alternative für alle – und die Nummer 1 in der Apotheke2 

Nicht nur Vegetarier, Veganer und Menschen mit Allergie oder 

Abneigung gegen Fisch profitieren von omega3-Loges® pflanzlich als 

Alternative zu Fischölprodukten. Die veganen Mikroalgen- 

Weichkapseln schonen auch die natürlichen Ressourcen des 

Ökosystems Meer und sind daher ideal für alle, denen die Umwelt am 

Herzen liegt. Da keine Fischbestandteile enthalten sind, gibt es weder  

Aufstoßen noch fischigen Nachgeschmack. Die Kapseln sind 

außerdem frei von Jod. So ist omega3-Loges® pflanzlich ein 

wirksamer täglicher Begleiter für alle, die ihre Gesundheit mit den 

lebenswichtigen Fettsäuren unterstützen möchten.  

 

omega3-Loges® pflanzlich ist für die langfristige Anwendung geeignet und 

wird in Packungen mit 60 (24,95 €) und 120 (44,95 €) Kapseln nur in 

Apotheken angeboten.   

 

                                                           
2 Markt feste Darreichungsformen pflanzliche Omega-3-Präparate Umsatz IMS YTD 12.2020 

 


