
Gutes und schlechtes Cholesterin – auf die Mischung kommt es an!

Ohne Cholesterin könnten wir nicht überleben. Aber zu viel davon schadet auf Dauer den Gefäßen und damit auch dem Her-
zen. Zum Glück lassen sich zu hohe Werte heute wieder ins Lot bringen – und das nicht nur mit Medikamenten. Denn es ist 
auch eine Frage des persönlichen Lebensstils, wie es um Ihren Cholesterinspiegel bestellt ist. 

Cholesterin – besser als sein Ruf. Cholesterin gilt als der 
Gefäßkiller überhaupt. Dabei erfüllt der fettähnliche Stoff 
im Körper viele wichtige Aufgaben. Er ist z. B. ein essenti-
eller Bestandteil der Hülle, die jede Körperzelle umgibt. Zu- 
dem ist er Rohstoff für Hormone, Vitamine und andere 
Substanzen, die der Stoffwechsel dringend benötigt, um 
reibungslos zu funktionieren. Aber wann wird Choleste-
rin zum „Übeltäter“? Auch hier gilt wie so oft: Die Dosis 
macht das Gift – aber nicht nur. Beim Cholesterin muss 
man genauer hinschauen, um zu verstehen, warum und 
wie es sowohl nutzen als auch schaden kann. 

Die zwei Gesichter von Cholesterin. Cholesterin ist im  
Blut eigentlich unlöslich. Damit es überhaupt erst trans-
portfähig und nutzbar wird, greift der Körper in die Trickkis-
te: Er bindet Cholesterin an sogenannte Lipoproteine. Sie 
sind quasi das „Verkehrsmittel“ , mit dem Cholesterin durch 
die Blutgefäße reist und das dabei die Richtung vorgibt:     
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
ist Cholesterin nun gut oder böse? Eine Frage, die sich nicht eindeutig be- 
antworten lässt. Fakt ist aber, dass unter einem Cholesterinspiegel, der 
aus der Balance geraten ist, auf Dauer Ihre Gefäßen leiden. Daher ist es 
wichtig, zu hohe Werte frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Lesen 
Sie hier, was Sie und Ihr Arzt dann dagegen unternehmen können.
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■■ LDL: zum Ort des Verbrauchs. In Verbindung mit LDL 
(Low-Density-Lipoprotein) gelangt Cholesterin zu den 
Zellen, die es benötigen und verwerten.

■■ HDL: zurück ins Lager. Den Abtransport überschüs- 
sigen Cholesterins zurück zur Leber, wo es gespeichert 
wird, übernimmt das HDL (High-Density-Lipoprotein).

Idealerweise halten sich der An- und Abtransport von Cho-
lesterin die Waage. Liegt jedoch im Blut ein Übergewicht an 
LDL -Cholesterin vor, setzt es sich – vereinfacht ausgedrückt 
– an der Gefäßinnenwand fest und bildet dort Ablagerungen 
(Arteriosklerose). An diesen Stellen kann sich ein „Pfropf“ 
(Thrombus) bilden, der das Gefäß verschließt oder in klei-
nere Adern mitgerissen werden kann. Im schlimmsten Fall 
kommt es dann zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. 

Ab wann wird‘s gefährlich? Ein zu hoher Cholesterin-
spiegel tut nicht weh und bleibt lange unbemerkt – es sei 
denn, Sie lassen ihn regelmäßig kontrollieren. Ein simpler 
Bluttest kann Ihnen und Ihrem Arzt zuverlässig sagen, wo 
Sie z. B. beim „schlechten“ LDL liegen. Wann es Zeit ist, 
gegenzusteuern, lässt sich aber nicht pauschal sagen. Die 
Obergrenze, ab der es kritisch wird, ist nämlich nicht für alle 
gleich. Sie hängt vor allem davon ab, ob und welche Gefäß-
risiken Sie zusätzlich „mitbringen“ (s. Kasten unten) – aber 
z. T. auch von Ihren weiteren Blutfettwerten. So darf Ihr  
LDL ruhig etwas nach oben tendieren, wenn auch das „gu- 
te“ HDL auf einem entsprechend hohen Niveau liegt. Denn 
beim Cholesterin ist eben nicht nur die Menge entschei-
dend, sondern auch die richtige Mischung. Daher legt Ihr 
Arzt den für Sie optimalen Zielwert immer individuell fest.

Der erste Schritt: gesünder leben. Den Großteil des Chol- 
esterins bildet der Körper selbst – in der Leber. Trotzdem 
lohnt es sich, auf eine „cholesterinfreundliche“ Ernährung 
zu achten. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, Choles-
terin-Bomben wie Ei, Leber oder Butter vom Speiseplan zu 
streichen. Denn weit mehr als die Zufuhr über die Nahrung 
beeinflussen andere Faktoren die Höhe und Zusammen-
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setzung der Blutfette. So treibt vor allem ein Zuviel an Zu- 
cker und gesättigten Fetten aus tierischen Produkten (z. B.  
Fleisch, Wurst) die Cholesterinwerte in die Höhe. Pflanzli-
ches dagegen ist meist nicht nur insgesamt fettarm, son-
dern auch ein natürlicher Cholesterinsenker – durch seinen 
hohen Gehalt an wertvollen Ballaststoffen, Antioxidantien 
und ungesättigten Fettsäuren. Eine ideale Ergänzung dazu 
ist Fisch (Hering, Kabeljau, Lachs etc.): Die Omega-3-Fett-
säuren darin reduzieren nämlich nachweislich u. a. das un- 
günstige LDL -Cholesterin. Experten gehen davon aus, dass  
Sie allein durch gesündere Essgewohnheiten Ihr Choleste-
rin um bis zu 20 % nach unten drücken können. Ein Minus 
von jeweils 5 % erzielen Sie, wenn Sie sich zusätzlich noch 
regelmäßig bewegen oder ein paar Pfunde abspecken. 

Mit Medikamenten nachhelfen. Ein gesunder Lebensstil 
kann also schon viel bewirken. Aber es spricht nicht jeder 
gleich gut darauf an. Denn der Cholesterinspiegel wird z. T.  
auch durch genetische Faktoren bestimmt. Manche Patien- 
ten erreichen daher selbst beim besten Willen nicht allein 
mit einer bewussten Ernährung oder mehr körperlicher Akti- 
vität ihre Zielmarke. Sie brauchen dann i. d. R. Unterstützung 
durch Medikamente. Bewährt haben sich die sogenannten 
Statine, die die körpereigene Cholesterinbildung drosseln. 
Es gibt aber auch Alternativen, z. B. wenn medizinische 
Gründe gegen Statine sprechen, sie nicht ausreichend an- 
schlagen oder Nebenwirkungen verursachen. Seien Sie da-
her versichert: Mit Ihrem Arzt finden Sie eine gut verträgli-
che Behandlung, um Ihre Cholesterinwerte in den Griff zu 
bekommen und Ihre Gesundheit wirksam zu schützen.  

LDL-Cholesterin: Wie hoch darf es sein?

Als Richtschnur für das LDL -Cholesterin gelten im All- 
gemeinen die folgenden Werte:

■■ LDL < 100 mg/dl: Diesen Wert sollten Sie errei-
chen, wenn Sie z. B. zusätzlich starken Bluthoch-
druck haben oder Raucher sind.

■■ LDL < 70 mg/dl: Dies ist das Ziel, wenn bei Ihnen 
bereits eine KHK vorliegt, Sie einen Schlaganfall 
oder Herzinfarkt erlitten haben oder Diabetiker sind.

  Cholesterin: Das sollten Herzpatienten wissen

Alles Wissenswerte rund um das Thema Cholesterin 
hat die Deutsche Herzstiftung in einer ausführlichen 
Broschüre zusammengefasst. Den kostenlosen Rat-
geber können Sie hier anfordern:

 www.herzstiftung.de/cholesterin-ratgeber.html



Gut informiert entscheiden: Wann zur Herzkatheter-Untersuchung?

Herzkatheter: nicht immer ein „Muss“ . Die Herzkatheter- 
Untersuchung ist eine Errungenschaft der modernen Medi- 
zin, die zweifellos viele Vorteile bietet. Denn schon ein klei- 
ner Schnitt (meist an der Leiste) genügt, um dem Arzt Zu-
gang zu Herz und Kreislauf seines Patienten zu verschaffen. 
Über den feinen Schlauch, den er dabei über eine Arterie 
oder Vene Stück für Stück vorschiebt, kann er Gefäßveren-
gungen und Herzerkrankungen erkennen – und manchmal 
sogar gleich beheben. Fakt ist jedoch, dass der Herzkathe-
ter in Deutschland im Schnitt dreimal häufiger zum Einsatz 
kommt als in anderen Ländern. Viel zu oft, sagen Kritiker. 
Denn der Eingriff ist nicht immer erforderlich. Sind Sie ein 
„Kandidat“ für die Herzkatheter-Untersuchung oder gibt es 
für Sie womöglich schonendere Diagnose- und Therapie-
möglichkeiten? Mit dem nötigen Hintergrundwissen treffen 
Sie zusammen mit Ihrem Arzt die richtige Entscheidung.

So oft wie nötig, so selten wie möglich. Für erfahrene 
Kardiologen gehört der Herzkatheter zum Tagesgeschäft. 
Das Verfahren gilt grundsätzlich als sehr sicher. Trotzdem 
lassen sich z. B. Nachblutungen an der Einstichstelle, aller- 
gische Reaktionen auf das Röntgenkontrastmittel oder Ver- 
letzungen an Gefäßen bzw. Nerven nicht völlig ausschlie-
ßen. Deshalb empfehlen Leitlinien je nach Beschwerdebild 
zunächst risikoärmere Methoden, um die Durchblutung 
und Funktion des Herzens einzuschätzen. Gängige Verfah-
ren, die ohne Skalpell auskommen, sind etwa die Untersu- 
chung per Ultraschall oder die Myokardszintigrafie. Die Be-
funde, die sich dabei ergeben, fließen in die anschließende 
Entscheidung für oder gegen eine ergänzende Herzkathe-
ter-Untersuchung ebenso ein wie Ihr Gesundheitszustand: 

■■ Reichen Medikamente? Bei vielen Patienten lassen 
sich die Beschwerden und Risikofaktoren der Koronaren 
Herzkrankheit (KHK) allein mit Arzneimitteln in den Griff 
bekommen. Eine Herzkatheter-Untersuchung hat in die-
sen Fällen keinen weiteren Nutzen.

■■ Zusätzlich Stent oder OP? Der Herzkatheter dient in 
erster Linie dazu, KHK-Patienten bei Bedarf mit einer 
Gefäßstütze (Stent) zu versorgen oder eine spätere By- 
pass-Operation zu planen. Kommt eine solche Therapie 
nicht in Betracht – z. B. weil der Eingriff (momentan) zu 
belastend wäre oder der Betroffene ihn nicht wünscht –, 
ist auch die Katheter-Untersuchung hinfällig.

■■ Immer mal nach dem Rechten sehen? Eine routine- 
mäßige Verlaufskontrolle per Herzkatheter brauchen 
KHK-Patienten prinzipiell nicht – auch wenn sie einen 
Stent oder Bypass haben. Nur wenn ihre Beschwerden 
weiterbestehen oder zunehmen, wird der Arzt einen 
(erneuten) Eingriff in Erwägung ziehen. 

Keine Angst vor dem Herzkatheter! Verlassen Sie sich 
darauf: Ihr Arzt wird alles dafür tun, dass der Eingriff so gut 
und sicher wie möglich abläuft. Die beste Voraussetzung 
dafür ist eine gute Vorbereitung. Dazu gehört, dass Ihr Arzt 
Sie vorab gründlich untersucht und Sie ausführlich über den 
Ablauf, die Vorteile und auch die mögliche Komplikationen 
aufklärt. Der Eingriff selbst wird im Krankenhaus oder auch 
ambulant durchgeführt, dauert meist nicht länger als 30 – 
60 Minuten und ist i. d. R. schmerzfrei. Häufig können Sie 
schon am gleichen Abend oder nach einer Beobachtungs-
zeit von wenigen Tagen wieder nach Hause. 

Herzinfarkt: Der Katheter als Lebensretter

Herzkatheter – ja oder nein? Bei einer stabilen KHK 
muss man bei dieser Frage nichts überstürzen und 
kann in aller Ruhe abwägen. Ganz anders, wenn der  
Verdacht auf einen Herzinfarkt besteht. Dann ent-
scheidet nämlich jede Minute darüber, wie gut der 
Patient dieses lebensbedrohliche Ereignis übersteht. 
Wenn er so schnell wie möglich ins Krankenhaus 
kommt und dort einen Herzkatheter erhält, hat er  
großes Glück. Denn durch den Eingriff können Ver-
schlüsse der Herzkranzgefäße zu über 95 % besei-
tigt werden. Das Herz wird dadurch rasch wieder 
gut durchblutet und in vielen Fällen vor bleibenden 
Schäden bewahrt.
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Verlässliche Informationen zum Nachlesen

Auf  www.patienten-information.de/patienten- 
leitlinien/patientenleitlinien-nvl/khk können Sie 
sich neben der aktuellen KHK-Patientenleitlinie auch 
gut verständliche Kurzinformationen und praktische 
Entscheidungshilfen kostenlos herunterladen.

http://www.patienten-information.de/patientenleitlinien/patientenleitlinien-nvl/khk
http://www.patienten-information.de/patientenleitlinien/patientenleitlinien-nvl/khk


Avocado: lecker und noch dazu gesund

Die Avocado hat hierzulande in den 
letzten Jahren eine steile Karriere hin- 
gelegt: Sie ist überall zu kaufen, gilt 
bei Feinschmeckern als Delikatesse 
und hat es inzwischen sogar in die 
Kategorie „Superfood“ geschafft. 

Da steckt was drin. Durch ihren ex- 
trem hohen Fettanteil galt die Avocado 
lange als Dickmacher. Aber Fett ist
eben nicht gleich Fett. Im Gegensatz
zu Butter enthält die „Butterfrucht“
reichlich ungesättigte Fettsäuren, die
die Blutfette in Schach halten, die Ge- 
fäße stärken und sogar beim Abneh-
men helfen sollen. Gesund für Herz
und Kreislauf sind auch Kalium und
Vitamin E – hier ist die Avocado eben-
falls sehr „gehaltvoll“ . Zudem liefert
sie mit jedem Bissen einen Mix wei- 
terer wertvoller Stoffe, die z. B. Haut,
Knochen, Nerven, Immunsystem, Ver-
dauung, Augen und Gehirn gut tun.

Da lässt sich was draus machen. 
Sie kennen die Avocado bisher nur als
Dip („Guacamole“) beim Mexikaner?
Genießer verspeisen sie am liebsten
pur – als gesunde Alternative zum
Butter- oder Wurstbrot. Das cremige
Fruchtfleisch eignet sich aber auch

hervorragend für feine Vorspeisen,
Salate, Suppen und raffinierte Nudel-,
Fisch- oder Fleischgerichte. Neugierig
geworden? Dann probieren Sie doch
die zahlreichen Rezeptideen aus, die
Sie z. B. auf  www.eatsmarter.de 
(Suche „Avocado“) finden.

Avocados richtig öffnen. Beim Zer- 
legen einer Avocado soll es immer 
wieder zu Verletzungen an der Hand 
kommen. Mit folgender Technik kön-
nen Sie dies vermeiden: 1. Mit einem 
Messer die Frucht bis zum Kern der 
Länge nach vorsichtig einschneiden. 
2. Die Hälften durch leichte Drehung 
voneinander trennen. 3. Mit einem 
Löffel zuerst den Stein, anschließend 
das Fruchtfleisch herauslösen – fertig! 

Kurz berichtet:

Jetzt noch zur Grippe-Impfung? Experten raten Ihnen, sich jähr-
lich gegen die Grippe (Influenza) impfen zu lassen – Sie erkranken
dann nicht oder zumindest milder. Aber was, wenn man den opti- 
malen Zeitpunkt im Herbst verpasst hat? Auch dann kann die Imp- 
fung noch sinnvoll sein. Denn die Grippewelle rollt oft erst im Ja- 
nuar oder sogar Februar an. Wenn Sie sich jetzt „pieksen“ lassen,
hat Ihr Körper meist also noch genug Vorlauf, um die Immunab-
wehr zu mobilisieren. Er braucht dafür in der Regel 10 bis 14 Tage.
Alles Wichtige zur Influenza-Impfung erfahren Sie z. B. hier:

  sbk.org ( Beratung  Leistungen  Gesund bleiben  Imp-
 fungen  Grippeschutzimpfung)

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  Innerhalb Deutschlands; aus dem 

Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 89 444 570 90 zu den im 
Ausland geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Sie sind in keinem 
Fall Ersatz für die ärztliche Bera-
tung, Diagnose oder Behandlung.
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Muss es noch Papier sein?

Sie können den KHK-Infobrief 
auch jederzeit und umwelt- 
freundlich online lesen. Die ak-
tuelle digitale Version finden Sie 
immer hier: 

 sbk.org/khk 

Sie wollen Papier sparen und in 
Zukunft auf die Zusendung der 
Druckausgabe verzichten? Dann 
teilen Sie uns dies einfach per 
E-Mail mit:

 dmp-infobrief@sbk.org
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