
Cholesterin - Umstellen der Ernährung 
Wer Probleme mit dem Cholesterin hat, der sollte seine Essgewohnheiten überdenken. 
Dabei ist jedoch nicht nur auf fettarme Ernährung zu achten, denn ein gewisses Maß 
an Fett ist nötig, um den Körper gesund zu erhalten. 
Hingegen der landläufigen Meinung, ist Cholesterin für den Körper ein wichtiger Stoff. 
Cholesterin wird sowohl mit der Nahrung aufgenommen, als auch vom Körper selber 
produziert. Er ist wichtiger Bestandteil der Zellmembran, aber auch für die Bildung von 
Gallensäure nötig. Durch Sonneneinstrahlung ist der Körper in der Lage, aus dem 
Cholesterin eine Vorstufe des Vitamin D zu produzieren, was wiederum für den 
gesunden Knochenbau unabdingbar ist.Es gibt jedoch nicht nur gutes Cholesterin, 
sondern auch schlechtes, bzw. böses Cholesterin. Da das Cholesterin im Blut schlecht 
wasserlöslich ist, ist es beim Transport in der Blutbahn an Eiweiße gebunden und wird 
dadurch transportiert. Dieses Transportcholesterin, was die Gefäße vor 
Fettablagerungen schützt, bezeichnet man als gutes Cholesterin. Bei einem 
Überangebot von diesen Fettbausteinen, spricht man von bösem Cholesterin, welches 
dazu führt, dass sich Fette an den Gefäßwänden absetzen und diese schlimmstenfalls 
so weit verschließen, dass das Blut nicht mehr hindurch strömen kann und die Gefäße 
verstopfen. Die Ernährung spielt dabei eine große Rolle, denn sowohl schlechtes, als 
auch gutes Cholesterin, wird mit der Nahrung aufgenommen. Um der 
Gefäßverstopfung vorzubeugen, die zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfälle 
auslösen kann, sind eine gesunde Ernährung und das Ausschließen weiterer 
Risikofaktoren, wie Rauchen oder Übergewicht, vonnöten. Die Versorgung des Körpers 
mit gutem Cholesterin, wie es beispielsweise in Fisch vorkommt und der übermäßige 
Verzehr von schlechtem Cholesterin wie es in Fleisch oder fetten Lebensmitteln 
vorkommt, tragen zu einer gesunden Ernährung bei.Aber nicht nur die Ernährung kann 
Schuld an schlechten Cholesterinwerten sein. Oftmals findet man in der 
Schwangerschaft oder bei Schilddrüsenerkrankungen erhöhte Werte des Cholesterin 
oder zu niedrige Werte bei chronischen Infektionen oder Schädigungen der Leber.Wer 
sich zu der gesunden, cholesterinbewussten Ernährung noch sportlich betätigt, der trägt 
in gesundem Maße dazu bei, seinen Körper vor den Folgen des bösen Cholesterin zu 
schützen. Ein leicht erhöhter Wert lässt sich in den meisten Fällen schon durch 
regelmäßiges Sport treiben senken, denn körperliche Betätigung führt zu einem Anstieg 
des gesunden Cholesterin. Besonders geeignet sind in diesem Rahmen 
Ausdauersportarten, welche sich zudem positiv auf das körperliche Wohlbefinden 
auswirken.  

Im Fall von Übergewicht oder bei allzu häufigem Genuss von Alkohol, Drogen, Nikotin 
etc. wird die Leber – übrigens eines der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers 
überhaupt – in ihrer Funktionsfähigkeit mehr und mehr gehindert, so dass auch dieser 
so genannte Eigenregulierungs-Mechanismus unterbrochen oder gar ganz gestört 
werden könnte. Statistiken belegen, dass in den vergangenen Jahren die Zahl 
derjenigen drastisch angestiegen ist, die etwas gegen Cholesterin bzw. gegen einen zu 
hohen Cholesterinspiegel unternehmen wollen. Auf der anderen Seite finden sich 
ebenso viele interessierte Personen, die das so genannte HDL (sprich: das positive 
Cholesterin) steigern wollen.Die natürliche Art, aktiv gegen zu hohe LDL-Werte 
vorzugehen, ist de facto auch die effektivste Form.  Ob man den Cholesterinspiegel 



senken sollte, kann bereits beim jeweiligen Hausarzt getestet werden, denn dort 
werden üblicherweise spezifische Cholesterin-Checkups durchgeführt.Fakt ist, dass ein 
zu hoher Fettanteil in den täglichen Nahrungsmitteln über kurz oder lang zu stark 
erhöhten Cholesterinwerten beitragen wird. Hieraus geht folglich gleichermaßen 
hervor, dass eine Diät bzw. gesunde, ballaststoffreiche Ernährung in Verbindung mit 
ausreichender Bewegung effizient gegen Cholesterin helfen bzw. den LDL-Spiegel 
reduzieren kann. 
Während der Cholesterin Diät müssen sehr oft neben einer entsprechenden Ernährung 
auch Medikamente eingenommen werden, die den Cholesterinspiegel senken. Bei der 
Diät muss auf tierische Fette in Form von fettem Fleisch (insbesondere gebratenem), 
Wurst, auf Eier und Vollfett-Milchprodukte verzichtet werden. In Maßen darf man 
gepökelte Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Schinken, Meeresfrüchte, Butter, nicht 
fette Süßigkeiten essen und auch maßvoll alkoholische Getränke. Bei einer solchen 
Diät wird folgendes empfohlen: Obst, Gemüse, Nahrungsmittel mit einem hohen 
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und Vollkornprodukte. Mann sollte außerdem 
täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, in Form von Mineralwasser, 
ungesüßtem Tee und verdünnten Fruchtsäften. 

Eine Cholesterin Diät ist keine Diät, die man macht, um sein Gewicht zu reduzieren. Es 
geht dabei um die Senkung eines zu hohen Cholesterinspiegels. Der Cholesterinspiegel 
sollte während der Cholesterindiät vom Arzt durch entsprechende Blutuntersuchungen 
geprüft werden. 

 


