
19. Gladbecker Arzt-Patienten-Seminar 

 

„Cholesterin :  lebensnotwendig – lebensgefährlich ?“ Das weitgehend 

besetzte Auditorium der Mathias-Jakobs-Stadthalle ließ es bereits erkennen: 

das Thema des 19. Arzt-Patienten-Seminars des Forums St. Barbara-Hospital in 

Zusammenarbeit mit der Stadt Gladbeck am 13.5.2009 war offenbar gut 

gewählt.  

In seiner Begrüßung ging Professor Dr. Bernhard Lembcke, Chefarzt der Klinik 

für Innere Medizin des St. Barbara-Hospitals recht unkonventionell auf das 

mitunter wohl etwas überdimensionierte, in jedem Fall aber große Interesse 

am Cholesterinspiegel ein. Nach kaum einem Laborwert werden Ärzte so 

häufig gefragt, wie nach dem Cholesterin-Wert. Der Hauptgrund hierfür liegt 

in der Tatsache, dass der Cholesterinspiegel ein ganz wesentlicher und 

letztlich jedem geläufiger Risikofaktor für die Entstehung der Arteriosklerose 

und damit auch für Herzinfarkt und Schlaganfälle ist. Außerdem hat der 

Cholesterinspiegel enge Beziehungen zu lieb gewordenen Ernährungsweisen 

und der hieraus resultierende Gewissenskonflikt lässt sich am besten durch 

„normale“ Cholesterinwerte besänftigen. 

Andererseits lassen manche Kommentare auch Zweifel daran aufkommen, 

ob Cholesterin wirklich so schädlich ist und sogar von „gutem Cholesterin“ ist 

mitunter beim Arzt die Rede. Darüber hinaus sollen Medikamente gegen zu 

hohes Cholesterin mitunter schwere Nebenwirkungen haben, - genügend 

Gründe also, die Hintergründe der „Cholesterin-Story“ näher zu beleuchten 

und die Gladbecker Bürger objektiv zu informieren. 

 

Prof. Dr. Lembcke begrüßte unter den interessierten Zuhörern Herrn 

Bürgermeister Ulrich Roland als ersten Bürger der Stadt Gladbeck, die seit 

nunmehr 19 Jahren das Arzt-Patienten-Seminar gemeinsam mit dem St. 

Barbara-Hospital veranstaltet sowie Herrn Chefarzt i.R. Dr. Norbert Rupieper als 

einen der drei Ehrenvorsitzenden des Forums und Herrn Dr. Ulrich Heil als 

Vertreter der niedergelassenen Ärzte. Bürgermeister Roland sprach in seiner 

Begrüßung die Aufmerksamkeit an, mit der die Thematik in der Bevölkerung 



verfolgt wird und dankte für das Engagement aller Referenten, die durch 

verständliche Vorträge einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen 

Information leisteten. Dr. Heil hob die Häufigkeit der Fettstoffwechselstörungen 

in der Praxis und die Bedeutung effizienter, aber auch kosteneffizienter 

Therapie hervor.  

Unter dem Titel „Die Cholesterin-Trias:  Baustein des Lebens - missverstandener 

Laborwert oder bedeutsamer Risikofaktor ?“ betrachtete Professor Lembcke 

zunächst die Bedeutung des Cholesterins unter normalen und krankhaften 

Bedingungen sowie tatsächliche und vermeintliche „Normalwerte“.  

Vor diesem Hintergrundwissen erläuterte Dr. med. Volker Schwarz, Oberarzt 

und Kardiologe der Klinik für Innere Medizin am St. Barbara-Hospital die 

Bedeutung des Cholesterins bei der Arteriosklerose sowie vor bzw. nach dem 

Herzinfarkt („Cholesterin, Gefäße und Herzinfarkt: Wissen statt 

Halbwahrheiten“). Die Rolle von Ernährungsumstellungen, Sport und 

Medikamenten wurde von Dr. Peter Rüb, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin 

und Gastroenterologe eingehend und kritisch beleuchtet („Cholesterin: 

sinnvolle Behandlung und Probleme der Therapie“) bevor ein lebhaftes 

Rundtischgespräch mit den Referenten und Dr. U. Heil abschließende Klarheit 

in alle Publikumsfragen brachte: „Cholesterin – alles in Butter“. 

 

1.  Cholesterin ist ein unverzichtbarer Baustein des Lebens. Alle 

Zellmembranen enthalten beim Menschen Cholesterin als wesentlichen 

Bestandteil, daneben spielt Cholesterin eine Schlüsselrolle für die Synthese von 

Gallensäuren und Steroidhormonen, wozu z.B. Cortison und die 

Sexualhormone gehören. Der Körper kann entsprechend dieser für seine 

eigene Existenz hervorragenden Bedeutung sowohl Cholesterin selbst 

herstellen als auch Cholesterin aus der Nahrung aufnehmen. Dieser 

Resorptionsmechanismus ist durchaus begrenzt; tatsächlich wird nur ein 

kleiner Teil des Nahrungscholesterins im Darm aufgenommen. Dennoch spielt 

Nahrungscholesterin eine große Rolle für die Höhe des Cholesterinspiegels im 

Blut. So hat Kuhmilch nur etwa 40 % des Cholesteringehaltes von Muttermilch; 



nicht gestillte Kinder weisen dementsprechend einen um 18 % niedrigen 

Cholesterinwert im Blut im Vergleich zu voll gestillten Säuglingen auf. 

Unbeantwortet ist dabei, ob dies in dieser Lebensphase nun positiv oder 

negativ zu bewerten ist. Eben genau das ist auch das Problem der 

Interpretation von Laborwerten im weiteren Leben.  

2.  Was sagt uns ein „erhöhter Cholesterinwert“ im Blut ? Was ist „zu hoch“, 

und was passiert bei hohen Cholesterinwerten ? Wie ist das mit dem 

sogenannten „guten“ Cholesterin und dem „schlechten“ Cholesterin ? Und 

was ist mit den anderen Nahrungsfetten, - welche Rolle spielen die ?  

LDL-Cholesterin ist der („schlechte“)Teil des Cholesterins, der in einer leichten 

Eiweißhülle (low density lipoprotein) im Blut transportiert zu verstärkter 

Cholesterineinlagerung in die Gefäßwand führt und dadurch die 

Arteriosklerose herbeiführt. 1% Absenkung dieses Cholesterins senkt das Risiko 

für arteriosklerosebedingte Schäden (z.B. Herzinfarkt) um 1 %. 

HDL-Cholesterin ist der (“gute”) Teil des Cholesterins, der in einer schwereren 

Eiweißhülle (high density lipoprotein) im Blut transportiert wird und in der Lage 

ist, Cholesterin aus der Gefäßwand zurück zu transportieren. 1% Anstieg des 

HDL-Cholesterins senkt das Risiko um 3 %. Logische Folge: eine Therapie, die zu 

einer Zunahme des HDL-Cholesterins führen würde, wäre ein Meilenstein in der 

wirksamen Behandlung der Arteriosklerose und ihrer Folgeschäden. Ja,- aber 

genau da klemmts. Eine wirksame Erhöhung der HDL-Cholesterinspiegel ist 

medikamentös bisher (ohne größere Nebenwirkungen) nicht zu erreichen. 

Berichte über einen Anstieg durch Alkoholkonsum sind insofern nicht richtig, 

als zwar das HDL-Cholesterin leicht steigt, aber eben auch das LDL-

Cholesterin. Gleichzeitig steigen die Triglyceride im Blut drastisch an, ebenso 

erhöht sich das Krebsrisiko. Also: eine Halbwahrheit mit unangenehmen 

Folgen. Eine Wahrheit mit (für manchen unangenehmen) Folgen ist hingegen, 

dass sich die HDL-Cholesterin-Spiegel durch Sport & Ausdauertraining deutlich 

verbessern lassen (jeder Schritt zählt,... -  aber das Optimum liegt bei 50 km 

Laufpensum/Woche...). 

Kann man denn wenigstens das LDL-Cholesterin wirksam senken ? Man kann. 

Schlüsselschritt ist dabei die Hemmung eines regulatorischen Enzyms, das für 



die interne (körpereigene) Cholesterinsynthese bestimmend ist (HMGCoA-

Reduktase-Hemmer). Die Entdeckung dieses Mechanismus ist u.a. mit dem 

Nobelpreis (Brown & Goldstein, 1985) belohnt worden. Cholesterin wird unter 

dem Einfluss dieser Medikamente nicht mehr in der Zelle synthetisiert sondern 

über LDL-Rezeptoren aus dem Blut aufgenommen; der Spiegel im Blut sinkt 

ab. Aber auch andere medikamentöse Mechanismen sind wirksam und 

effizient. Genannt sei hier die Bindung von Gallensäuren im Darm, die zu 

verstärkter Neusynthese von Gallensäuren aus Cholesterin mit der Konsequenz 

niedrigerer Cholesterinspiegel führt. Und das muss nicht einmal medikamentös 

erfolgen, auch Naturstoffe wie Pektin (Ballaststoff in Früchten) oder Guaran 

(indische Büschelbohne) wirken in dieser Weise. 

Wesentliche Organe im Cholesterinstoffwechsel sind der Dünndarm, das 

Fettgewebe, die Haut, die arteriellen Gefäße und als Schlüsselorgan: die 

Leber. Was passiert, wenn die Leber LDL-Cholesterin nicht aufnehmen kann, 

weil der notwendige Mechanismus (der LDL-Rezeptor; sozusagen die 

Andockstelle) defekt ist, das zeigt die Natur bei Patienten, die aufgrund eines 

angeborenen genetischen Defekts dieses Rezeptors sehr hohe 

Cholesterinspiegel aufweisen. Erben Kinder die Eigenschaft des „falschen“ 

LDL-Rezeptors nur von einem Elternteil, entstehen erhöhte LDL-

Cholesterinspiegel mit entsprechend nachweisbar erhöhtem coronarem 

Risiko. Vererben beide Elternteile die Eigenschaft eines falschen LDL-Rezeptors 

auf ihr Kind, entsteht eine derart schwere Gefäßerkrankung, dass oft noch vor 

der Pubertät der Tod durch Herzinfarkt eintritt. Diese Situation verdeutlicht, 

dass therapeutische Interventionen zwingend geboten (und glücklicherweise 

auch möglich) sind. Derartig schwer betroffene Patienten werden heute mit 

dem HELLP-System behandelt, einer Dialyseform (Blutwäsche), die in ihren 

wesentlichen Elementen von Professor Dr. D. Seidel und Mitarbeitern an der 

Universität Göttingen entwickelt wurde. 

Das Verständnis des Cholesterinstoffwechsels macht aber auch deutlich, dass 

die Vielzahl beteiligter Stoffwechselschritte, die allesamt genetisch 

determinierten Schwankungen bzw. Unzulänglichkeiten (und zudem 

regulatorischen Einflüssen) unterliegen, allein aufgrund des Cholesterinwertes 



keine sachgerechte Risikoeinschätzung erlaubt. Das Verhältnis des 

Gesamtcholesterins zum HDL, das Geschlecht und die Triglyceridkonzentration  

müssen mit in die Beurteilung einbezogen werden (Abb. 1). 

 

3. Bedeutsamer Risikofaktor ? Ganz sicher. Für die Entstehung einer 

koronaren Herzerkrankung (KHK / Herzinfarkt) steht der Cholesterinspiegel an 

der Spitze der Risikofaktoren. Wie sehr die Rate tödlicher Herzinfarkte vom 

Cholesterinspiegel abhängt, ist bereits 1986 in der MRFIT-Studie an 361622 

Männern im Alter von 35-57 Jahren aufgezeigt worden. Ein Cholesterinspiegel 

> 200 mg/100ml erhöht das Risiko merklich, über 250 mg/100ml ist ein weiterer 

Risikosprung erkennbar. Die Übergänge sind jedoch fließend; ein Resumée 

aus vielen Untersuchungen zum Cholesterin könnte daher lauten: nur ein 

niedriges Cholesterin ist ein gutes Cholesterin, und: je niedriger, desto besser. 

Aber: mal abgesehen von den Kosten einer Lifestyle-Anwendung wirksamer 

Cholesterinsenker ist es doch nicht ganz so einfach: nicht nur eine 

Einschränkung intellektueller Leistungen unter der medikamentösen 

Cholesterinsenkung, auch potentiell schwere Nebenwirkungen (Leber, 

Muskulatur) in einigen Fällen lassen nur den gezielten therapeutischen Einsatz 

zu. Und: Statine (o.g. HMGCoA-Reduktase-Hemmer) schützen auch dann vor 

Herzinfarkt und Arteriosklerose, wenn das Cholesterin niedrig ist. Es gibt also 

auch noch andere Mechanismen. Mit Cholesterin als Risikofaktor ist folglich 

nicht alles „in Butter“, nur verflixt wichtig ist es halt schon.  

 

4. Der wichtigste nicht beeinflussbare Risikofaktor ist das Alter, - der wichtigste 

beeinflussbare Risikofaktor das LDL-Cholesterin, fasste Dr. V. Schwarz die 

fundamentalen Ergebnisse von 14 großen internationalen Studien zusammen, 

die den heutigen wissenschaftlichen Standard begründen. Es besteht eine 

klare lineare Beziehung zwischen der Senkung des LDL-Cholesterins und der 

Abnahme schwerwiegender Gefäßereignisse durch die Cholesterin-senkende 

Therapie nach einem Jahr. Aber: die Nebenwirkungs-ärmste Maßnahme zur 

Senkung des Cholesterinspiegels, sportliche Bewegung, sollte präventiv 

betont und therapeutisch nicht vernachlässigt werden. 



Dr. Schwarz erläuterte die Entstehungsmechanismen der Arteriosklerose, die 

gleichermaßen von Bedeutung für die Herzkranzgefäßerkrankung (KHK), die 

Infarktentstehung, Schlaganfall und periphere Durchblutungsstörungen sind. 

Eine Gewichtung der Risikofaktoren deutet jedoch an, dass Cholesterin für 

den Herzinfarkt die dominierende Rolle spielt, Bluthochdruck für den 

Schlaganfall und das Rauchen für die arterielle Durchblutungsstörung der 

Beine („Raucherbein“). Dementsprechend sehen europäische Leitlinien für 

Herzinfarkt-Risikopatienten eine nach der Höhe des Risikos differenzierte, 

besonders intensive Senkung des Cholesterinspiegels vor (s. Tab.) 

 

Risikogruppe LDL-Cholesterinzielwerte 

Hohes Risiko:  

Pat. mit KHK oder gleich hohem 

Risiko, z.B. Diabetes mellitus, 

periphere arterielle Verschluss-

krankheit 

(10-Jahres-Risiko > 20%) 

  < 100 mg/dl          (2,6 mmol/l)  

Mittleres Risiko: 

2 oder mehr Risikofaktoren, z.B. 

Hypertonie, Diabetes mellitus, 

Adipositas, familiäre KHK-Belastung 

 (10-Jahres-Risiko 10- 20%) 

  < 130 mg/dl            (3,4 mmol/l) 

Niedriges Risiko: 

0-1 Risikofaktor 

  < 160 mg/dl            (4,1 mmol/l) 

 

 


