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Cholesterin ist für den Körper wichtig und 
nötig. Wir führen es über die Nahrung zu und 
der Körper produziert es auch selbst. Doch 
wie so oft in Sachen Gesundheit gilt: Die 
Dosis macht das Gift. Befindet sich zu viel 
Cholesterin im Blut, kann das dramatische 
Folgen wie Herzinfarkt und Schlaganfall 
nach sich ziehen. Man sollte das Cholesterin 
im Auge behalten und dessen Werte durch 
eine gesunde Lebensweise beeinflussen. Nö-
tigenfalls können Medikamente helfen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache 
Nummer eins, deutlich vor Krebserkrankungen. Neben 
den Risikofaktoren Übergewicht, Diabetes, Nikotin, hohe 
Blutdruckwerte sowie Bewegungsmangel ist dafür in ent-
scheidendem Maße ein erhöhter Cholesterinwert LDL ver-
antwortlich. Diesen Wert sollte jeder kennen, da er viel 
über das persönliche Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko 
aussagt. Die Realität ist eine andere: Von den rund drei 
Millionen Österreichern mit erhöhtem Cholesterin weiß 
nur rund die Hälfte darüber Bescheid.

Gutes und schlechtes Cholesterin
Cholesterin ist ein Blutfett und lebensnotwendiger Bau-
stein der Körperzellen. Es wird dem Körper mit der 
Nahrung zugeführt, zudem produziert es der Körper auch 
selbst in Leber und Darm. Man unterscheidet das „gute“ 
HDL-Cholesterin vom „schlechten“ LDL-Cholesterin. 
Das LDL-Cholesterin verursacht Fetteinlagerungen in 
den Blutgefäßwänden und ist damit Wegbereiter von 
Atherosklerose, umgangssprachlich Arterienverkalkung 
genannt. Je älter der Mensch, desto niedriger sollte sein 
LDL-Wert sein. „Die anzustrebenden Werte werden seit 
Jahren immer weiter gesenkt, weil die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse einfach deutlich zeigen, dass die Höhe der 
Werte sehr wichtig ist. Man macht das nicht ohne Grund 
und es ist wichtig, dass man das den Patienten auch mit-
teilt“, sagt OA Dr. Klaus Davogg, Facharzt für Innere 
Medizin am Landeskrankenhaus Kirchdorf.
Ein hoher LDL-Cholesterinwert kann zwei Ursachen haben: 
genetisch bedingte Fettstoffwechselstörungen und die Art 
und Weise, wie wir leben. „Beide Faktoren haben gleicher-
maßen Einfluss auf die Menge des Cholesterins im Blut. 
Grob gesagt, 50 zu 50 sind die Gene und der Lebensstil 
schuld an den vielen hohen Werten“, sagt der Mediziner.

Cholesterin:  
Die Dosis macht das Gift
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Zielwerte im Sinkflug
Die aktuellen Empfehlungen lauten: Niemand sollte einen 
LDL-Wert über 155 mg/dl haben, auch jüngere Menschen 
nicht. Ab einem Alter von 50 Jahren sollte der Wert unter 
135 liegen. Liegen zudem Risikofaktoren wie Übergewicht 
oder Rauchen vor, sollte der Wert unter 115 liegen. Auch 
die familiäre Betroffenheit kann ein Risikofaktor sein, 
davon spricht man, wenn die Mutter oder Großmutter vor 
dem 60. Lebensjahr beziehungsweise der Vater oder Groß-
vater vor dem 55. Lebensjahr einen Herzinfarkt erlitten 
hat. In so einem Fall sollte der Wert nicht über 100 mg/dl  
liegen. Bei Menschen mit Diabetes ist der LDL-Zielwert 
unter 70 mg/dl noch deutlich strenger. Dies gilt auch für 
alle Patienten nach einem bereits erlittenen Schlaganfall, 
Herzinfarkt oder einer anderen bestehenden schweren 
Gefäßerkrankung.
Das „gute“ HDL-Cholesterin sollte einen Mindestwert 
von 40 mg/dl aufweisen. Es schützt die Blutgefäße, indem 
es in die Gefäßwand eingelagertes Cholesterin herauslöst 
und abtransportiert. Darüber hinaus hemmt HDL die Ver-
klumpung von Blutplättchen und beugt so der Bildung 
von Blutgerinnseln vor, die Herzinfarkt und Schlaganfall 
verursachen können. Ein hoher Wert von HDL ist daher 
etwas Positives und kann mittels Sport erreicht werden. 
„Eine Anhebung des HDL mittels Medikamenten hat in 
Studien aber keinen Erfolg gebracht, Auswirkungen auf 
die Gesundheit konnten damit nicht erreicht werden“, sagt 
Dr. Davogg.

Krankheitsrisiken senken
Ein Übermaß an LDL-Cholesterin führt zu Fetteinlage-
rungen in den Blutgefäßwänden. Dies kann zu Angina 
pectoris sowie Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. 
Ein Zuviel von diesem „schlechten“ Cholesterin erhöht 
generell das Risiko von Herzkreislauf-Erkrankungen. 
„Niemand will eine Hysterie entfachen, doch Fakt ist: 
Jeder Zweite stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fakt 
ist auch, dass Cholesterin dabei eine entscheidende Rolle 
spielt. Positiv ausgedrückt: Je niedriger das Cholesterin, 
desto besser ist das für die Gesundheit“, sagt der Facharzt.

Generell trägt ein gesunder Lebensstil zur Vermeidung 
von Herz-Kreislauferkrankungen bei. Dazu zählt: Nicht 
rauchen, denn Nikotin schädigt die Blutgefäße, Alkohol 
nur selten und in kleinen Mengen genießen und Stress ver-
meiden, denn er erhöht den Blutdruck, den Puls und das 
Herzinfarkt-Risiko. Vor allem zwei Maßnahmen haben 
großen Einfluss auf das Cholesterin: Ernährung und Be-
wegung. Damit lässt sich das gute HDL-Cholesterin heben 
und das schlechte LDL senken.

„Bewegt leben und das ein Leben lang, das wäre 
das Beste für jeden von uns. 
Wir sollten im Kindesalter 
damit beginnen und nie mehr 
damit aufhören, nach dem 
Motto: Turne bis zur Urne.“

OA Dr. Klaus Davogg, Facharzt 
für Innere Medizin am Landes-
krankenhaus KirchdorfFo
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Turne bis zur Urne
Regelmäßige Bewegung lässt die LDL-Werte schmelzen. 
Zudem senkt Sport nicht nur die Blutfette, sondern auch 
den Blutdruck, die Pulsfrequenz und kann sogar die Ent-
stehung der Zuckerkrankheit verhindern. Optimal sind 
150 Minuten Ausdauertraining pro Woche, aufgeteilt zum 
Beispiel in drei mal 50 Minuten oder fünf mal 30 Minuten. 
Das senkt den Cholesterinwert und auch den Blutdruck. 
Man sollte den Puls auf Trab bringen, ihn moderat be-
lasten und dabei ins Schwitzen kommen. Nur gemütlich 
zu walken, das bringt kaum positive Effekte.
„Bewegt leben und das ein Leben lang, das wäre das Beste 
für jeden von uns. Wir sollten im Kindesalter damit be-
ginnen und nie mehr damit aufhören, nach dem Motto: 
Turne bis zur Urne“, sagt Dr. Davogg. Freilich gibt es kein 
„zu spät“. Wer es verabsäumt hat, sich bis ins höhere Alter 
gesund zu ernähren oder sich zu bewegen, für den ist der 
„Zug nicht abgefahren.“ Man beginnt besser spät, als nie, 
das Richtige zu tun.
Generell gilt: Viel Gemüse (roh oder gedünstet), Salate, 
Sprossen und Kräuter essen! Auch Obst und Beeren 
schaden nicht. Empfehlenswert ist die mediterrane Kost. 
Sie ist geprägt von viel Gemüse und Obst, frischem Fisch, 
wenig Fleisch und hochwertigen, pflanzlichen Ölen, vor 
allem Olivenöl. Man muss nicht auf alle Fette verzichten, 
sondern sollte Wert auf gesunde Fette legen und diese 
sparsam einsetzen. Positiv sind auch Hasel- und Wal-
nüsse, Hafer, Curcuma, Sojaprodukte, Hülsenfrüchte und 
Kartoffeln. Generell sollten Vollkornprodukte (Brot, Reis, 
Nudeln) bevorzugt werden.

Cholesterinreiche Lebensmittel reduzieren! Dabei handelt 
es sich vor allem um fettreiche Milchprodukte (Butter, 
Käse, Vollmilch), Wurstwaren, Innereien, fettes Fleisch, 
Eier und Schlagsahne, Süßwaren wie Kuchen und Torten 
(Zucker reduzieren!), Chips, Pommes und generell um Fer-
tiggerichte und in Fett gebratene oder frittierte Speisen. 

Man sollte darauf achten, 
dass man nicht mehr als 

300 Milligramm Cholesterin 
pro Tag aufnimmt. Bezüglich 

Eier wurden die Warnungen in 
letzter Zeit reduziert. Obwohl sie 

viel Cholesterin enthalten, werden sie 
nicht mehr als die gefährliche „Choleste-

rin-Bombe“ eingestuft wie in früheren Jahren. „Dennoch 
sollte man nicht täglich sein Ei essen, sondern nur ab und 
zu eines“, rät der Mediziner.

Salz sollte man wenig zu sich nehmen. Das viele Salz im 
Essen macht durstig und leider stillen viele ihren Durst 
mit Softdrinks, die meist eine große Menge Zucker ent-
halten. „So eine Ernährungsweise führt zu Übergewicht, 
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Naschkatzen 
müssen nicht generell auf Süßes verzichten, so kann man 
sich schwarze Schokolade durchaus schmecken lassen. Sie 
beinhaltet nur wenig Zucker und ist in Maßen genossen 
sogar gesund“, sagt Dr. Davogg.

Medikamente als Ausweg
Bleibt ein LDL-Wert trotz langfristig gesundem Lebensstil 
zu hoch, sollte man mit einem Arzt über die Möglichkeit 
von Medikamenten sprechen, um den Wert zu senken. 
„Medikamente sollten unbedingt jene Menschen ein-
nehmen, die einen LDL-Wert unter 70 anstreben, also Di-
abetiker und Personen, die bereits einen Infarkt erlitten 
haben. Denn ein derart niedriger Wert ist durch einen op-
timalen Lebensstil alleine nicht zu erreichen. Auch Men-
schen mit einer familiären Hypercholesterinämie sollten 
Medikamente nehmen, da der LDL-Wert aufgrund der ge-
netischen Ursache durch einen gesunden Lebensstil nicht 
ausreichend gesenkt werden kann“, sagt der Mediziner.

In der Regel werden die klassischen Cholesterinsenker 
(Statine) verabreicht. Es gibt diese Medikamente in ver-
schiedenen Wirkklassen (von „leicht“ bis „Power“). Nur 
wenn Statine nicht ausreichend wirken, können noch 
stärkere Medikamente (PCSK9-Inhibitoren) eingesetzt 
werden, doch diese Medikamente sind sehr teuer und 
werden von den Kassen nur selten bezahlt. Statine werden 
vom Hausarzt verschrieben. Die Erstverschreibung von 
PCSK9-Inhibitoren erfolgt ausschließlich in einer Stoff-
wechsel-Ambulanz (spezialisierte Lipidzentren). 

Dr. Thomas Hartl


