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Unsere Kinder sind das Wertvollste was wir haben! 
Und daher sollten wir für sie sorgen und Ihnen ein 
möglichst sorgenfreies und unbeschwertes Auf-
wachsen ermöglichen. Was vor vielen Jahren der 
Lebertran und in den vergangenen Jahren das 
Fischöl war, ist heutzutage das wundervolle ant-
arktische NKO-Krillöl! Lesen Sie auf diesen Seiten, 
was es mit dieser neuen Naturarznei auf sich hat, 
und warum es gerade auch bei Kindern und Ju-
gendlichen so erfreuliche Wirkungen erzielt. 

Die sogenannte "Durham-Studie" wurde an 12 
Grundschulen im englischen Distrikt Durham 
durchgeführt. Sie hatte eine Dauer von 6 Monaten 
und wurde als sogenannte Doppelblindstudie aus-
geführt. Getestet wurde mit einem Nahrungser-
gänzungsmittel welches einen hohen EPA-Gehalt 
aufweist (wie z.B. NKO-Krillöl). Die Resultate wa-
ren wie folgt: 

 es ergaben sich deutliche Verbesserungen 
beim Lesen: es wurde im Vergleich zur 
Kontrollgruppe innert 6 Monaten ein Zeit-
gewinn von über 14 Monaten festgestellt! 
Definition Zeitgewinn: Verringerung des 
Abstands des gemessenen "Wissensalter" 
zum "echten natürlichen Alter". 

 Bei der Schreibfertigkeit wurde im Verlauf 
der Dauer der Studie ein Gewinn von fast 
6 Monaten festgestellt. 

An der "Adelaide Studie", welche an der Universi-
tät von Adelaide in Australien durchgeführt wurde, 
nahmen über 130 Kinder im Alter von 7-12 Jahren 
teil. Sie ist damit eine der bislang grössten Studien 
in diesem Bereich. Auch hier wurde der Einfluss 
von Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis hoher 
EPA-Werte (wie in NKO-Krillöl in hohen Mengen 
enthalten) getestet.  

Die Studie hatte als Hauptziel den Einfluss auf das 
Aufmerksamkeits-Defizit-Symptom (ADHS) zu 
bestimmen, als Nebenziel wurden jedoch auch die 
kognitiven Fähigkeiten der Kinder bestimmt. Dabei 
wurde erkannt, dass die Probleme im kognitiven 
Bereich um über 25% gesunken sind, und dies 
innert nur 6 Monaten!  

Ganz allgemein wird heute in der Wissenschaft 
davon ausgegangen, dass die Omega-3-Fettsäure 
EPA für einen Zugewinn an Wahrnehmung, Auf-
merksamkeit und ganz allgemein für das Gedächt-
nis verantwortlich ist. EPA-reiche Omega-3-
Fettsäuren wie Krillöl sind daher ein absolut wir-
kungsvolles Mittel gegen Lernschwierigkeiten! Und 

das auf rein natürlicher Basis ohne Nebenwirkun-
gen! 

Australische und englische Studien zeigen, dass 
die Symptome von ADHS durch Aufnahme ent-
sprechender Nahrungsergänzungsmittel (wie Krill-
öl) wie folgt verringert werden können: 

 ADHS-Symptome um über 35% 
 Unaufmerksamkeit um über 40% 
 bei Kleinkindern wurde "schlechtes Verhal-

ten" von 47% auf nur 4% gesenkt! 
 9 von 10 Kindern verbesserten grundsätz-

lich ihr Verhalten 

Viele seiner Fähigkeiten erlangt das Öl durch seine 
überragende Eigenschaft als Antioxidans! Die an-
tioxidative Kraft von Krillöl ist um Faktor 300 höher 
als bei Vitamin A und Vitamin E! Das schützt den 
Körper und schützt auch das Öl davor “ranzig” zu 
werden. Die Antioxidantien werden zusammen mit 
den Omega-3-Fettsäuren in die Zellmembran jeder 
neu gebildeten Zelle im menschlichen Körper ein-
gebaut. Sie schützen vor Angriffen von so genann-
ten freien Radikalen, welche zu frühzeitigem Zell-
tod und damit zu Funktionsverlust führen. Bereits 
im Kindesalter und auch während der Jugend ist 
eine ausreichende Versorgung des Körpers mit 
Antioxidantien absolut notwendig! 

 
Krillöl wird aus dem antarktischen Kleinkrebs mit 
Namen Krill gewonnen und ist ein 100% natürli-
ches Produkt! Keine chemischen Zusatzstoffe oder 
ähnliche Dinge. Naturrein und gesund! Krillöl wird 
heute meistens in Kapselform eingenommen, da-
durch entstehen keinerlei Schwierigkeiten bei der 
Dosierung. Die Einnahme ist übrigens absolut 
problemlos: im Gegensatz zu vielen Fischölen ver-
ursacht es keinerlei Aufstossen. Es hat auch eine 
viel höhere Haltbarkeit und wird nicht „ranzig“. 
 
Vergleichen lohnt sich natürlich auch hier: die 
Preis für Krillöl unterscheiden sich doch recht 
stark! Achten Sie auch unbedingt darauf, dass Sie 
hochwertiges Krillöl zu sich nehmen. Günstige und 
zuverlässige Bestellmöglichkeiten finden Sie auf 
www.krill-info.com/. 
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