
Cholesterin – was hat es damit auf sich? 

Cholesterin ist ein Fachbegriff, der immer wieder durch die Medien geistert und in vielen 

Unterhaltungen über medizinische Themen oder Krankheiten vorkommt. 

Aber was ist überhaupt Cholesterin? 

Cholesterin ist ein Naturstoff, der in allen tierischen Zellen vorkommt. 

Cholesterin ist lebenswichtig, da es ein wichtiger Bestandteil der Zellwand ist. Außerdem dient es als 

Vorstufe für verschiedene Hormone und Gallensäuren.  

Der menschliche Körper enthält etwa 140 g Cholesterin. Da es in Wasser nicht löslich ist, befinden 

sich über 95 % des Cholesterins innerhalb der Zellen.  

Um Cholesterin mit dem Blut transportieren zu können, wird es an bestimmte Eiweiße, sogenannte 

Lipoproteine gebunden. 

Diese Lipoproteine  können von unterschiedlicher Dichte sein und werden nach ihrem Verhalten 

beim Zentrifugieren unterteilt in sogenannte Chylomikronen, VLDL, LDL, HDL und Lipoprotein (a). 

Da Cholesterin lebensnotwendig ist, kann der Körper es selbst herstellen: 90 Prozent des Cholesterins 
produziert unser Körper selbst  (1 -2 Gramm pro Tag); nur ein kleiner Teil wird mit der Nahrung 

aufgenommen. 

Ausgeschieden wird Cholesterin von der Leber in Form von Gallensäuren; die Ausscheidung ist 

allerdings relativ gering und eher ineffektiv. 

Das Gleichgewicht zwischen benötigtem, selbst produziertem und über die Nahrung 

aufgenommenem Cholesterin wird über vielfältige Mechanismen aufrechterhalten. 

Die Höhe des Cholesterinspiegels hängt vor allem von der körpereigenen Produktion ab und erst in 

zweiter Linie von der Zufuhr über die Nahrung.  

Allerdings gibt es eine Vielzahl genetisch bedingter Cholesterinerhöhungen. Auch als Folge anderer 

Erkrankungen kann der Cholesterinspiegel erhöht sein (z.B. durch eine Schilddrüsenunterfunktion). 

Ein erhöhter  Cholesterinspiegel ist ein bedeutender Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen, 

insbesondere für Herzinfarkte. In den Ablagerungen, die die Herzkranzgefäße einengen und zum 

Infarkt führen, finden sich große Mengen Cholesterin. 

Weitere Risikofaktoren sind  Bluthochdruck, Rauchen, Übergewicht und Diabetes. 

 

Bei Cholesterinerhöhungen muß man die Blutspiegel bestimmter  Lipoproteine unterscheiden, 
insbesondere von HDL und LDL. Das HDL transportiert Cholesterin vom Gewebe zur Leber und  

schützt in gewissem  Maß vor Atherosklerose; es  sollte daher möglichst hoch sein (40 – 60 mg/dl 

oder höher), während das LDL das Cholesterin von der Leber zum Gewebe, z.B. zu den Arterien 

transportiert und  die Atherosklerose eher fördert; es soll  daher möglichst niedrig sein.  

Der LDL-Zielwert ist abhängig von Begleiterkrankungen und Risikofaktoren. 

Bei Diabetikern und Patienten, die bereits einen Herzinfarkt erlitten hatten, sollte das LDL z.B. unter 

100 mg/dl liegen. Wenn nur ein Risikofaktor wie beispielsweise Bluthochdruck vorliegt, liegt die 

Grenze bei 160 mg/dl. 

 

Wenn erhöhte Cholesterinspiegel vorliegen, empfiehlt sich auf jeden Fall eine Lebensstiländerung:  
Erhöhte körperliche Bewegung, Reduktion der tierischen Fette in der Ernährung (weniger Fleisch und 

Wurst, fettarme Milchprodukte), Gewichtsabnahme, gegebenenfalls Aufgabe des Rauchens. 

Ein vermehrter Verzehr von Obst und Gemüse, 1-2 Fischmahlzeiten pro Woche, Verwendung von 

Olivenöl oder Rapsöl und ballaststoffreiche Kost sind auf jeden Fall zu empfehlen. 

 



Da unser Körper wie bereits beschrieben den größten Teil des Cholesterins selbst herstellt und viele 

Cholesterinerhöhungen zumindest teilweise genetisch bedingt sind, reichen diese Maßnahmen  in 

vielen Fällen leider nicht aus. Wenn besondere Risiken vorliegen, ist es oft notwendig, den 

Cholesterinspiegel mit Medikamenten zu senken.  

Abe auch Patienten, die Cholesterinsenker einnehmen, sollten auf den Cholesteringehalt ihres Essens 

etwas achten.  

 

Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Cholesterin? 

Cholesterin ist in allen tierischen Fetten enthalten. Pflanzen enthalten kein Cholesterin. 
Dementsprechend findet man Cholesterin in Milch und Milchprodukten,  in Fleisch und Wurst (je 

höher der Fettgehalt, desto höher auch der Cholesteringehalt), besonders viel in Innereien, in fettem 

Fisch, Krabben und Muscheln. 
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