
Cholesterinsenkung heißt Leben retten,
weil dadurch die Gefahr von Herzinfarkt
und plötzlichem Herztod erheblich ver-
mindert werden kann. „Es ist daher von
lebensrettender Wichtigkeit, dass jeder
Mensch seine Cholesterinwerte und seine
persönlichen Risikofaktoren kennt“, for-
dert Dr. Peter L. Grafinger. Als Normal-
wert für Erwachsene gelten ein Gesamt-
cholesterinwert von maximal 200mg/dL
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Atherosklerose führt zu einer oftmals todbringenden Schädigung der Herz-

kranzgefäße und der gehirnversorgenden Schlagadern und Beinatherien. 

"Ein erhöhter Cholsterinwert ist der gefährlichste Risikofaktor für Athero-

sklerose der Herzkranzgefäße", warnt Oberarzt Dr. Peter L. Grafinger, Facharzt

für Innere Medizin und anerkannter Diabetologe und Fettstoffwechselexperte

am Linzer Allgemeinen Krankenhaus, eindringlich.

und Triglyzeride von maximal 150mg/dL.
Bei erhöhten Blutfettwerten sind weitere
Untersuchungen, besonders die Messung
von gefäßschützendem HDL-Cholesterin,
die Berechnung von gefäßschädlichem
LDL-Cholesterin und die Fahndung nach
möglichen Ursachen der Befunde not-
wendig. Je höher die LDL-Cholesterin-
werte und je niedriger die HDL-Werte im
Blut sind, desto größer ist auch das Risiko

einer Gefäßerkrankung. Vermehrte Abla-
gerung von Cholesterin in die Gefäßwand
führt zu deren massiver Entzündung und
zur Wandverdickung, aber auch zu Ge-
fäßverengerung (Stenosen). Es werden
durch diese Veränderungen Ereignisse
wie akutes Koronarsyndrom (Thrombose
im Herzkranzgefäß), Herzinfarkt oder
häufig der plötzliche Herztod ausgelöst.
Nur 30 % der Infarkte kündigen sich we-
gen hochgradiger Verengung der Herz-
kranzarterie durch typische belastungsab-
hängige Brustschmerzen (Angina pecto-
ris) an. 60 % entstehen aus asymptomati-
schen Gefäßablagerungen (Plaques) mit
weniger als 50 % Einengung des Herz-
kranzgefäßes.

Die Risikofaktoren und ein 
"Pakt" zwischen dem Arzt 
und Patienten

Als Risikopatienten gelten Menschen mit
hohem Cholesterinwert, mit genetischen
Belastungen (Gefäß- und Zuckerkrank-
heit in der Familie), Diabetiker, Perso-
nen, die unter Bluthochdruck oder Fett-
stoffwechselstörungen leiden, sowie Rau-
cher. „Mit Ausnahme des genetischen Ri-
sikos sind alle anderen Faktoren beein-
fluss- und behandelbar“, sieht Dr. Peter
L. Grafinger große Chancen für die Pa-
tienten. Für Gefäßrisikopatienten oder
Gefäßpatienten ist lebenslanges, gezieltes
Risikofaktorenmanagement unerlässlich.
Durch gesunde Ernährung, regelmäßige
Bewegung, Nichtrauchen und vernünf-
tige Stressbewältigung, sowie dank medi-
kamentöser Ergänzungen (Aspirin, Beta-
Blocker, Blutfettsenkung, Blutzucker und

Vorsicht! Fette Speisen sollten unbedingt vermieden werden und an ihrer Stelle pflanzliche Lebensmittel
bevorzugt werden.
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Blutdruckeinstellung) können Gefäßer-
eignisse unwahrscheinlicher gemacht
werden. „Es ist von Wichtigkeit, dass bei
der Behandlung der Risikofaktoren zwi-
schen dem Arzt und dem Patienten klare
Behandlungsziele vereinbart und natür-
lich auch regelmäßig auf ihre Erreichung
auch überprüft werden müssen“, so der
Mediziner.

Das erste Gebot:
Achten Sie auf einen 
gesunden Lebensstil!

Frauen sterben übrigens fast genauso
häufig an Koronar-Erkrankungen wie
Männer. Es ist daher ein schwerer, oft
tödlicher Fehler, die Prävention auf das
„starke Geschlecht“ zu konzentrieren. Je
früher wir Maßnahmen zum Gefäßschutz
ergreifen, desto besser. Denn der Grund-
stein für Atherosklerose wird schon in
der Jugend gelegt. Erste Gebote sind ein
gesundheitsfördernder Lebensstil, aber
auch eine Senkung des gefäßschädlichen
LDL-Cholesterins sowie eine Steigerung
von gefäßschützendem HDL-Cholesterins.
Durch gesunde, cholesterinarme Ernäh-
rung, kann das Gesamtcholesterin maxi-
mal nur um 15 % gesenkt werden. Aus-
dauersport steigert zwar das („hilfrei-
che“) HDL-Cholesterin, durch Nikotin-
missbrauch hingegen wird das HDL-Cho-
lesterin gesenkt. „Basis jeder Behandlung
und Quelle für Lebensqualität sind ge-
sunde, mediterrane Mischkost, regel-
mäßige Bewegung und Nikotinkarenz.
Patienten mit Triglyzeridproblem sollten
Alkohol, zuckerreiche Lebensmittel und

fette Speisen vermeiden“, so das Credo
von Oberarzt Grafinger. 
Diese Allgemeinmaßnahmen reichen aber
oft nicht aus, um das gesteckte Behand-
lungsziel zu erreichen. Es ist daher häufig
eine medikamentöse Blutfettbehandlung
erforderlich. Das Angebot der Lipidsen-
ker ist mittlerweile vielfältig und auch ef-
fizient. „Auf LDL-Cholesterin-Senkung
alleine zu zielen, unterschätzt das Risiko
vieler Patienten. Vermehrtes Augenmerk
muss den Triglyzeriden und dem HDL-
Cholesterin zugewendet werden“, weiß
Dr. Grafinger aus Erfahrung vieler Stu-
dien. Die Pharmaforschung unternimmt
große Anstrengungen, um noch wirksa-
mere und gleichzeitig nebenwirkungs-
ärme Medikamente zu entwickeln.

Ultraschall der 
Halsschlagadern liefert dem 
Arzt wichtige Hinweise

Atherosklerose ist eine Gefäßwandent-
zündung und betrifft fast immer alle Ge-
fäßabschnitte. Durch eine Ultraschall-
Untersuchung der Halsschlagadern lässt
sie sich leicht visualisieren. Diese Unter-
suchung liefert dem Arzt wichtige Hin-
weise auf den Typus der Gefäßverände-
rungen.
Im Falle eines akuten Gefäßereignisses ist
rasches, effizientes Handeln entschei-
dend. Viele Menschen werden durch me-
dikamentöse Auflösung von Gerinnseln
und Wiedereröffnung von verschlossenen
und Dehnung von verengten Arterien er-
folgreich behandelt. Für jeden Gefäßpa-
tienten bleibt danach eine Kardinalfrage 

offen, die unbedingt beantwortet werden
muss, um vorbeugend behandeln zu kön-
nen: Was ist der Auslöser der Arteriosk-
lerose oder des Ereignisses? „Es muss un-
bedingt abgeklärt werden, woran der Pa-
tient wirklich leidet, denn auch nach 
einer erfolgreichen Dilatation und Sten-
tung bestehen sicher weitere potenzielle,
tödliche Gefäßveränderungen“, warnt 
Dr. Peter L. Grafinger mit Nachdruck. 

WAS KÖNNEN SIE GEGEN IHREN ZU HOHEN
CHOLESTERINSPIEGEL TUN?

Weniger Fett essen - maximal 30 %
der Gesamtenergiezufuhr
Cholesterinreiche Lebensmittel 
meiden - maximal 300 mg pro Tag
(entspricht 1 Eidotter)
Steigerung des Verzehrs pflanzlicher

Lebensmittel anstelle tierischer Pro-
dukte - mehr Gemüse, Salat, Obst,
Vollkornprodukte
Reduzieren Sie Ihr Übergewicht und
betreiben Sie Ausdauersport - dieser
erhöht Ihren Schutzfaktor HDL.

EXPERTENTIPP

1. Lebensqualität zählt - achten Sie
auf gesunde Ernährung und regel-
mäßige Bewegung!

2. Viele Risikofaktoren werden ver-
erbt - lassen Sie sich besonders ge-
nau untersuchen, wenn in Ihrer
Familie Zuckerkrankheit, Fett-
stoffwechselstörungen und Ge-
fäßerkrankungen vorkommen!

3. Informieren Sie sich über ihren
Cholesterinwert und Ihr persönli-
ches Risikofaktorenprofil!

4. Verzichten Sie auf Nikotin - Rau-
chen ist ein gewichtiger Risiko-
faktor!

5. Schließen Sie als Patient mit
Ihrem Arzt eine Zielvereinbarung
und setzen Sie alles daran, diese
auch konsequent zu kontrollieren
und einzuhalten!

Dr. Peter L. Grafinger
Oberarzt, AKH Linz

Max Stöger

Dr. Peter L. Grafinger warnt eindringlich vor
einem erhöhten Cholesterinwert und rät zu
regelmäßiger Kontrolle.


