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in Szenario, das den meisten nur zu gut 
bekannt ist: Der Besuch beim Hausarzt, 
am Plan steht die obligatorische Blutab-
nahme mit einer folgenden Labordiagnose. 
Der Ratschlag des Mediziners: LDL-Werte 
unter 130 und HDL-Werte von mindestens 

50 Milligramm pro Deziliter Blut sind erstrebenswert und 
die sogenannten Triglyceride sollten die 150-mg/dl-Grenze 
nicht sprengen. Ein Mix aus Zahlendaten und Fachvokabu-
lar, der auf einen einprasselt. Was all das im Detail bedeutet? 
Wichtig zu wissen ist, dass Cholesterin per se nichts Schlech-
tes ist, ganz im Gegenteil. Der menschliche Körper enthält, 
je nach Alter und Größe, etwa 140 g Cholesterin, das nichts 
anderes als ein fettartiger Stoff ist. Diese Menge braucht er 
unbedingt, um (über-)leben zu können. „Diese essenzielle 
Cholesterinmenge führen wir im Schnitt zu etwa 40 Prozent 
aus der Nahrung zu, die restlichen 60 Prozent werden primär 
von der Leber hergestellt. Isst man mehr Cholesterin-hältige 
Lebensmittel, dann fährt der Körper zum Ausgleich seine 
eigene Synthese herunter“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Thomas 
Stulnig, Facharzt für innere Medizin und Experte auf dem 
Gebiet der Stoffwechsel- und Hormonerkrankungen in Wien. 
Wer also auf Eierspeis und Speckbrot nicht verzichten will, 
der braucht kein schlechtes Gewissen zu haben! „Wenn wir 
von Cholesterin reden, dann sollte einem außerdem klar sein, 
dass es das Nahrungscholesterin gibt und das Cholesterin 
im Blut. Die beiden haben nur zum Teil etwas miteinander 

Lange war Cholesterin als Übeltäter, der Herz- und Schlaganfälle verursacht, 
verschrien. Heute weiß man, dass die Sache weit differenzierter zu betrachten ist. 
gesünder leben erklärt, was Cholesterin wirklich kann, wann es zur Gefahr wird – 
und wie Sie auf ganz natürliche Weise Ihre Cholesterinwerte verbessern können.  

TEXT: LISA STREBINGER

zu tun. Es handelt sich zwar um das gleiche Molekül, es heißt 
aber noch lange nicht, dass, wenn ich weniger davon esse, 
ich automatisch weniger davon im Blut habe“, ergänzt  Stul-
nig. Sobald wir cholesterinhältige Speisen zu uns nehmen, 
dazu zählen beinahe sämtliche tierische Lebensmittel, lan-
den diese irgendwann im Darm. Dort wird die Nahrung in 
ihre Bestandteile aufgespalten. Auch das Cholesterin wird 
im Zuge dieses Prozesses der Nahrung entzogen und gelangt 
letztlich in die Blutbahn. Dort gesellt es sich zu seinen Kol-
legen, die die Leber bereits selbst hergestellt hat. 

LDL ist das Transportmittel des Cholesterins. Das 
selbst produzierte Cholesterin und das Nahrungs-Choleste-
rin werden in sogenannten Lipoproteinen kontrolliert durch 
die Blutbahn chauffiert. Denn: Cholesterin ist chemisch ge-
sehen ein Fett und kann sich im wasserreichen Milieu un-
seres Körpers nicht eigenständig fortbewegen. Besagtes 
Fortbewegungsmittel, das in der Leber produziert wird, nennt 
man VLDL (very low density lipoprotein), also Lipoprotein 
mit einer sehr geringen Dichte. „Dieses setzt sich aus ein 
paar wenigen Proteinen, Cholesterin und sehr vielen Trigly-
ceriden zusammen. Das VLDL wird, zusammen mit dem 
Cholesterin, von der Leber in die Blutbahn entlassen. Dort 
werden Triglyceride herausgelöst und das VLDL-Cholesterin 
verwandelt sich in LDL-Cholesterin. Dieses schwimmt, an-
schaulich betrachtet, über die Blutbahn zu jenen Stellen des 
Körpers, an denen es dringend gebraucht wird: für den Zell-
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unbedingt Cholesterin, 
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wandaufbau, bei der Hormonherstellung, im Gehirn und 
Nervengewebe und an vielen anderen Orten“, erklärt Experte 
Univ.-Prof. Thomas Stulnig. Erst wenn zu viel LDL-Choles-
terin im Blut unterwegs ist, das unser Organismus nicht 
benötigt oder nicht abbaut, dann dümpelt es, laienhaft aus-
gedrückt, planlos im Blut herum. Jetzt kommt das berühmt-
berüchtigte HDL zum Einsatz, das in der Allgemeinbevöl-
kerung und bei Medizinern einen außerordentlich guten Ruf 
genießt. 

HDL befördert Cholesterin zur Leber zurück. Stul-
nig: „Das HDL setzt sich prinzipiell aus ähnlichen Baustei-
nen wie LDL zusammen, enthält jedoch deutlich weniger 
Triglyceride, dafür aber mehr Proteine und ist dadurch in 
seiner Struktur dichter. Aus diesem Grund nennt es sich 

„high density lipoprotein“. Vorformen des HDL werden zum 
Teil ebenfalls in der Leber erzeugt und von ihr in die Blut-
bahn entlassen. HDL hat die Aufgabe, überschüssiges Cho-
lesterin aus den Körperzellen aufzunehmen und zur Leber 
zurückzubringen, wo es etwa als Gallensäure ausgeschieden 
wird, welche wir wiederum zur Fettverdauung benötigen.“ 
Und jetzt wird es spannend: Ist nämlich zu viel freies LDL-
Cholesterin im Blut vorhanden, dann setzt es sich in den 
inneren Gefäßschichten der Blutbahnen ab. Die Ablagerun-
gen nennt man Plaques. „Medizinisch sprechen wir dann 
von einer Atherosklerose. Mit der Zeit können sich die ge-
nannten Plaques entzünden, werden brüchig und platzen 
immer wieder auf. Der Körper schickt Thrombozyten und 
diverse Stoffe zu diesen wunden Stellen, um die Blutgerin-
nung zu initiieren. Wenn es ungünstig hergeht, dann ist ein 
Blutgerinnsel die Konsequenz. Das passiert ganz plötzlich, 
von einer Minute zur nächsten“, so Stulnig. Je nachdem wo 
im Körper dieser Gefäßverschluss passiert, erleidet man 
entweder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. 

Angina Pectoris: ein Warnsignal. Angina Pectoris, 
auch bekannt als “Brustenge”, ist das Gefühl, das bei einer 
Sauerstoff-Minderversorgung des Herzens auftritt, die sich 
meist bei körperlicher Anstrengung zeigt. Hier hat sich das 
LDL-Cholesterin schichtweise in einem Gefäß abgelagert 
und es sukzessive so verstopft, dass zu wenig rote Blutkör-
perchen zum Herzen gelangen. Klassische Symptome sind 
eine Form von Herzschmerz, Atemnot und ein Engegefühl 
im Brustkorb. Entspannt sich der Betroffene, dann verschwin-
det das Unwohlsein für gewöhnlich. Selbst wenn eine immer 
wiederkehrende Angina Pectoris momentan nicht lebens-
bedrohlich ist, so kann dennoch ein Herzinfarkt drohen. 
Daher unser Tipp: Ein Besuch beim Facharzt ist in diesem 
Fall ein Muss!

Triglyceride durch kohlenhydratreiche Kost. Die 
bereits angesprochenen Triglyceride spielen im Cholesterin-
Körper-Gefüge eine wesentliche Rolle. „Triglyceride sind 
Blutfette, die zu einem geringen Teil aus Nahrungsfetten 
gebildet werden. Zum größeren Anteil werden sie aus Koh-
lenhydraten in der Leber hergestellt“, macht Experte Stulnig 
deutlich. Süßmäuler, die gerne bei Schokolade, Kuchen oder 
Keksen zugreifen, und alle, die Nudeln, Weißbrot und sons-
tige Backwaren essen, deren Körper produzieren vermehrt 
Triglyceride. Diese begünstigen dann wiederum die Produk-
tion von LDL-Cholesterin und in weiterer Folge steigt die 

Atherosklerose-Wahrscheinlichkeit: Demnach bricht hier 
eine regelrechte Abwärtsspirale der eigenen Gesundheit los. 

„Wer hohe Triglycerid-Werte hat, das heißt über 150mg/dl, der 
sollte seinen Kohlehydratkonsum deutlich reduzieren, und 
wenn, dann eher zu Vollkornalternativen greifen. Abzuraten 
sind zuckerhältige Getränke und Alkohol, da hier die Koh-
lenhydrate besonders schnell ins Blut gehen“, ergänzt der 
Wiener Facharzt. Hat man einen erhöhten LDL-Spiegel, dann 
sollten tierische Fette eingespart und vermehrt Ballaststoffe 
zugeführt werden, um zu sehen, ob dadurch die Zielwerte 
erreicht werden können. Das gute HDL kann man wiederum 
erhöhen, indem man Ausdauersport betreibt. 

Manchmal müssen Medikamente einfach sein. Ist 
der LDL-Spiegel ungewöhnlich hoch und lässt sich trotz Er-
nährungsumstellung und körperlicher Ertüchtigung nicht 
senken, dann ist unbedingt ein Internist zurate zu ziehen. 
Erhöhte Cholesterinwerte müssen häufig medikamentös 
gesenkt werden, um das Risiko eines Herzinfarkts oder Ge-
hirnschlags möglichst gering zu halten. Cholesterinsenker 
gibt es aus verschiedenen Medikamenten-Klassen: Statine, 
Cholesterin-Resorptionshemmer und PCSK9-Hemmer. 

Statine werden seit mehr als zwei Jahrzehnten von Medi-
zinern verschrieben und sind äußerst Erfolg versprechend. 
Sie können das LDL-Cholesterin um bis zu 55 Prozent redu-
zieren. Das Prinzip dahinter: Das Medikament verhindert 
die körpereigene Cholesterin-Produktion in der Leber. In 
Folge nimmt die Leber das schädliche LDL-Cholesterin ver-
mehrt aus dem Blut auf. Bei einem von zehn Patienten zeigen 
sich jedoch unter der Statin-Einnahme Nebenwirkungen, 
wie etwa Muskelbeschwerden. 

Als Ersatztherapie werden zumeist Cholesterin-Absorp-
tionshemmer verschrieben, welche zwar die Cholesterin-
aufnahme im Darm behindern, jedoch deutlich weniger wirk-
sam das LDL-Cholesterin senken. 

Zu wissen gilt außerdem, dass das LDL-Cholesterin auch 
eigenständig zu den Leberzellen zurückwandern kann, weil 
es von sogenannten LDL-Rezeptoren beinahe magnetisch 
angezogen wird. Diese Rezeptoren sind aber nur begrenzt 
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GESÜNDER ESSEN

CHOLESTERIN 
NATÜRLICH SENKEN 

Es gibt Lebensmittel, die die 
Cholesterinwerte nachweislich 

verbessern. Probieren Sie es aus!
Roter Hefereis 

Bei der Fermentation von Reis mit einem bestimmten 
Schimmelpilz entstehen Substanzen (Monakoline), die 
den medikamentösen Cholesterinsenkern sehr ähnlich 

sind. Dadurch wird der Blutspiegel des LDL-Cholesterins 
gesenkt. 

Nüsse und Pflanzenöle 
Mit ca. 2 g Pflanzensterinen pro Tag kann man seinen 
LDL-Spiegel langfristig um bis zu zehn Prozent senken. 

Die besagten Stoffe kommen z. B. in Nüssen 
(Haselnüssen, Walnüssen, Mandeln) und in deren 

Speiseölen vor. Die Wirkung: Pflanzensterine sind dem 
Cholesterin rein chemisch betrachtet ähnlich und 

werden über denselben Mechanismus wie Cholesterin 
aus der Nahrung aufgenommen. Durch den Wettbewerb 
um die Aufnahme kommt weniger Nahrungscholesterin 

in den Körper.  

Berberitze (Berberin) 
In der Berberitze steckt ein Stoff namens Berberin. Er 

kann die Aufnahme von Cholesterin aus dem Blut in die 
Leber verbessern. 

Lösliche Ballaststoffe  
wie z. B. in Äpfeln, Bohnen, Erbsen oder Hafer: Lösliche 

Ballaststoffe binden Cholesterin im Darm und 
verhindern dadurch die Aufnahme von 

Nahrungscholesterin. 

GESÜNDER LEBEN-Tipp 
Monakoline, Pflanzensterine, Berberin und lösliche 

Ballaststoffe gibt es in der Apotheke auch in Form von 
Nahrungsergänzungsmitteln zu kaufen. 

Berberitze

Nüsse

CHOLESTERINWERTE
Was ist noch normal?

Normalwerte (mg/dl)

Jugendliche  
unter 20 Jahre

Erwachsene  
über 20 Jahre

Gesamt-Cholesterin <160 <200

LDL-Cholesterin <100 <130

HDL-Cholesterin >50 >50
 
Quelle: Österreichischer Lipidkonsensus 2016
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auf der Leber vorhanden. Hier kommt das Molekül PCSK9 
ins Spiel. Dieses veranlasst den Abbau der wichtigen LDL-
Rezeptoren, was man nun verhindern möchte. „Seit zwei 
Jahren sind Spritzen am Markt, die Risikopatienten alle zwei 
Wochen unter die Haut injiziert werden. Dadurch wird dieses 
PCSK9 unschädlich gemacht. So sind mehr LDL-Rezeptoren 
vorhanden und die Leber kann deutlich größere LDL-Cho-
lesterin-Mengen aufnehmen. Als Folge sinkt das LDL-Cho-
lesterin um etwa 60 Prozent“, erklärt Prof. Stulnig die Wir-
kungsweise dieser PCSK9-Hemmer. 

Cholesterinsenker. Viele Patienten, die Cholesterinsen-
ker einnehmen, haben bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
sind Diabetiker, haben eine Nierenschwäche, hohen Blut-
druck oder sind schwer übergewichtig. „Aber man ver-
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schreibt Cholesterinsenker vor allen Dingen auch Menschen, 
die an familiärer Hypercholesterinämie leiden. Die Betroffe-
nen haben meist schon im Kindes- und Jugendalter unge-
wöhnlich schlechte Blutwerte, da bei ihnen eine genetische 
Veränderung vorliegt“, erklärt Stulnig. Jüngsten Erhebungen 
zufolge sind rund 30.000 Österreicher von familiärer Hyper-
cholesterinämie betroffen. Stulnig: „Es herrscht mit Sicher-
heit eine große Dunkelziffer. Bei wem auch immer eine FH, 
wie wir sie nennen, diagnostiziert wurde, der sollte auf jeden 
Fall seine Verwandten ersten Grades durchchecken lassen: 
also Kinder, Eltern, Geschwister. Denn die FH vererbt sich 
sehr stark.“ Bleibt die Krankheit unentdeckt, dann ist sie ein 

„schleichender Patschen“, denn zu hohes Cholesterin tut nicht 
weh. Im schlimmsten Fall können bereits Teenager einen 
Herzinfarkt oder einen Hirnschlag erleiden.  

GESÜNDER LEBEN  
sprach mit Univ.-Prof. DDr.  
Christoph J. Binder, der ein  
Forschungsteam leitet, das 
daran arbeitet, einen Arznei-
stoff zu entwickeln, der 
Atherosklerose (Arterien-
verkalkung aufgrund von zu 
viel LDL-Cholesterin) un-
möglich machen soll. 

Wie kann man sich diese 
Sensation vorstellen? 
Binder: Wenn sich zu viel 
LDL-Cholesterin im Blut be-
findet, dann setzt sich die-
ses unter die obere Blutge-
fäßschicht, lagert sich dort 
ab und bildet Plaques. Diese 
entzünden sich und deren 
oberste Schicht kann plötz-
lich aufreißen. Man kann 
sich das wie kleine offene 
Wunden vorstellen, die 
dann der Körper versucht 
durch Ansammlung von 
Blutplättchen zu heilen.  
Daraus folgt, wie eben bei 
jeder Wundheilung, eine 
Aktivierung der Blutgerin-
nung. Dadurch kann wiede-
rum ein Blutgerinnsel 

entstehen, das – wenn es 
das gesamte Gefäß ver-
schließt – den Blutfluss  
unterbricht und einen  
Herzinfarkt oder einen 
Schlaganfall verursacht. 
Wir haben uns die Frage  
gestellt: Warum kommt es 
durch das abgelagerte Cho-
lesterin zur Entzündung 
und wie kann man diese 
verhindern? 

Gelang es Ihnen, eine Ant-
wort darauf zu finden?
Binder: Wir haben heraus-
gefunden, dass hierbei 
unser Immunsystem eine 
wesentliche Rolle spielen 
könnte. Dazu muss man 
verstehen, dass jeder 
Mensch ein angeborenes 
Immunsystem besitzt. Zwar 
stellt der Körper bei jedem 
Infekt individuelle Antikör-
per her, die gegen die neuen 
Erreger wirken. Bis er aber 
diese produziert hat, wirkt 
die angeborene Immunab-
wehr ganz allgemein. Man 
spricht hier von natürlichen 
IgM-Antikörpern, welche 

einen Teil der Vorhut bilden, 
bis weitere Zellen zur Infek-
tionsbekämpfung aktiviert 
werden. Jetzt ist es so, dass 
sich das LDL-Cholesterin, 
das sich in den Blutgefäß-
wänden ablagert, auch in 
seiner Struktur verändert – 
es oxidiert. Genau das 
könnte die Ursache sein, 
weshalb sich das Ganze 
entzündet. Die genannten 
IgM-Antikörper scheinen 
dieses Problem zu erkennen 
und das veränderte LDL-
Cholesterin zu neutralisie-
ren. Obendrein sieht es so 
aus, als würden die Antikör-
per die Entsorgung dieses 
LDL-Cholesterins und an-
derer Abfallprodukte dieser 
entzündeten Plaques ver-
mitteln. 

Wie sieht der Status quo 
Ihrer Forschung aus?
Binder: Prinzipiell handelt 
es sich derzeit um sehr ex-
perimentelle Studien. Was 
wir jedoch bereits sagen 
können, ist, dass manche 
Personen – relativ betrach-
tet – viele IgM-Antikörper in 
sich tragen. Andere haben 
wiederum sehr wenige. Das 
könnte der Grund sein, wes-
halb eben manche Leute 
bei gleichem LDL-Choleste-
rin-Spiegel im Blut ein un-
terschiedlich starkes Risiko 

für Herzinfarkt und Schlag-
anfall haben. 

Kann man sagen, ob und 
wann ein Erfolg verspre-
chendes Medikament auf 
den Markt kommen könnte?
Binder: Nein. Sollte es aber 
einmal so weit sein, dann 
könnte ich mir rein theore-
tisch vorstellen, dass den 
Betroffenen Tabletten ver-
ordnet werden. 

Tabletten? In den Medien 
war von einer Atheroskle-
rose-Impfung die Rede? 
Binder: Wir arbeiten mit 
einem Impfstoff, der schon 
lange auf dem Markt erhält-
lich ist und welcher eigent-
lich dafür da ist, Menschen 
gegen Pneumokokken-In-
fektionen zu immunisieren. 
Es gibt verschiedene Pneu-
mokokken-Impfstoffe, einer 
davon enthält eine Art Ver-
unreinigung. Es hat sich he-
rausgestellt, dass sie die 
Bildung unserer gewünsch-
ten IgM-Antikörper boostet. 
In unserer Pilotstudie imp-
fen wir Menschen mit dem 
besagten Impfstoff und kon-
trollieren dann, ob sich die 
Zahl der natürlichen IgM-
Antikörper vergrößert. 
Wenn sich dies bestätigt, 
wäre das ein kleiner Durch-
bruch.

INTERVIEW

„FORSCHEN, UM ATHEROSKLEROSE ZU VERHINDERN“
UNIV.-PROF. DDR.  
CHRISTOPH J. BINDER
Professor für Atherosklerose forschung
Klinisches Institut für Labormedizin, 
Medizinische Universität Wien
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