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Cholesterin: Gut oder böse? 
 

Cholesterin hat einen schlech-
ten Ruf - dabei ist es ein wichti-
ger Bestandteil unseres Kör-
pers und darum absolut not-
wendig. Zu hohe Werte sind al-
lerdings nicht gesund. 

Das Eigelb ist das Nahrungsmittel 
mit dem höchsten Cholesterin-
gehalt. Aber ein Ei pro Tag scha-
det wahrscheinlich nicht, da es 
neben dem Cholesterin sehr viele 
gute Eigenschaften aufweist. 

Der Körper braucht Cholesterin 

 Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil des Körpers. Cholesterin ist notwendig für die 
Produktion von Hormonen und Vitaminen sowie Gallensäure, welche für die Verdau-
ung notwendig ist. Cholesterin ist ein fester Bestandteil von Zellwänden und wird in 
der Leber hergestellt. 
 

Welches sind die Gründe für einen hohen Cholesterinwert?  
 Es gibt verschiedene Ursachen für einen zu hohen Cholesterinspiegel im Blut, also ei-

ne sogenannte Hypercholesterinämie. Zum einen kann ein Gendefekt dahinter ste-
cken. In diesem Falle nützt ein gesunder Lebensstil kaum.  

 Ist ein ungesunder Lebensstil am hohen Cholesterinspiegel schuld, etwas fetthaltige 
Ernährung und zu wenig Bewegung, kann eine Veränderung des Lebensstils den 
Cholesterinspiegel wieder normalisieren.  

 Eine Schilddrüsenunterfunktion, Leber- und Nierenerkrankungen oder gewisse Medi-
kamente können ebenfalls zu einem hohen Cholesterin führen. Diese Erkrankungen 
müssen unbedingt behandelt werden. 
 

Schlechtes und gutes Cholesterin 
 Für den Transport der Fette im Blut braucht es Eiweissmoleküle. Den Komplex zwi-

schen Eiweiss und Fetten nennt man Lipoprotein. Die wichtigsten davon sind LDL, 
VLDL und HDL.  

 LDL ist vorwiegend cholesterinhaltig, während VLDL vorwiegend Fette, die aus der 
Nahrung aufgenommen werden, sogenannte Triglyzeride, transportiert. Beide können 
im Blut gemessen werden. Sie sind mitverantwortlich für Arterienverkalkung und erhö-
hen das Risiko für Herzinfarkt und Hirnschlag. Aus diesem Grund gelten sie auch als 
«schlechte Cholesterine».  

 Das «gute Cholesterin» heisst HDL. Es befördert überschüssiges Cholesterin zurück 
in die Leber, wo es mit der Galle ausgeschieden wird. HDL kann auch bereits in Ge-
fässwänden abgelagertes Cholesterin einsammeln und abtransportieren. 
 

Was kann man tun bei zu hohen Blutfetten? 
 Omega-3-Fettsäuren haben einen günstigen Einfluss auf die Gefässwände, denn sie 

senken den Cholesteringehalt im Blut. Deshalb empfiehlt es sich, regelmässig Fisch 
zu essen. Auch Nüsse, Leinsamen und pflanzliche Öle wie Raps oder Olivenöl enthal 
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 ten viel Omega-3- Fettsäuren. Ungünstig für den Cholesterinspiegel sind hingegen 
Palmfett und tierische Fette. 

 Je nach Risikofaktoren, das heisst bei familiärer Vorbelastung, Diabetes, hohem Blut-
druck oder Übergewicht, ist eine medikamentöse Behandlung angebracht. 

 Einen gesunden Lebensstil zu pflegen hilft. Das bedeutet konkret: nicht zu rauchen, 
genügend Bewegung im Alltag, normales Körpergewicht und ausgewogene fettarme 
Ernährung. 
 

Und was ist mit den gefürchteten Eiern? 
 Die Wissenschaftler sind sich diesbezüglich nicht einig. Das Eigelb ist das Nahrungs-

mittel mit dem höchsten Cholesteringehalt. Aber ein Ei pro Tag schadet wahrschein-
lich nicht, da es neben dem Cholesterin viele gute Eigenschaften aufweist (Eiweiss, 
ungesättigte Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe). Wie immer ist also alles eine Frage 
des Masses. 

  

Eier: Wie gesund sind sie denn nun?  

5 Bilder  
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