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Brauche ich wirklich  
Cholesterin-Senker?

WAS SIE ÜBER DIE BLUTWERTE WISSEN MÜSSEN 

B
lutfette sind wichtig, etwa 
für die Zellfunktion. Doch 
zu hohe Werte des soge-
nannten LDL-Choleste-

rins lassen Gefäße verkalken, 
begünstigen Infarkte und 
Schlaganfälle. Cholesterin-Sen-
ker (Statine) helfen wirksam, 
können aber zu Muskelschmer-
zen und  Kopfweh führen. 

Richtwert. Der LDL-Spiegel 
im Blut sollte niedriger als 
140 mg/dl sein. Gesunde können 
dies mit viel Bewegung und ge-
sunder Ernährung erreichen.
Menschen mit Vorerkrankungen 
kommen jedoch meist um Medi-

kamente nicht herum. „Bei 
Übergewichtigen sollte der 
LDL-Spiegel unter 100, bei 
Menschen mit Diabetes und 
Bluthochdruck unter 70 und bei 
Patienten mit Schlaganfall unter 
55 mg/dl liegen“, sagt Prof. Burk-
hard Herrmann, Diabetologe 
aus Bochum (www.endo-bochum.
de). „Ohne Statine sind solch 
niedrige Werte nicht möglich.“

Alternativen. Die gute Nach-
richt: Wer Statine nicht verträgt 

oder trotz Höchstdosis den Ziel-
wert nicht erreicht, kann auf 
neue, nebenwirkungsarme Wirk-
stoffe zurückgreifen. 

Es kommt auf die 
Vorerkrankung an 

Sogenannte PCSK 9-Hemmer 
werden als Spritze alle zwei bis 
vier Wochen verabreicht. „Sie 
senken effektiv die Werte und 
sind sehr gut verträglich.“

FOLGE-ERKRANKUNG 
Lagern sich zu viel Fette an 
den Gefäßwänden ab, ent-
steht leicht ein Herzinfarkt

GEFAHR 
Fettreiches Essen 

wie Fertigpizza 
treibt die Blutfett-
werte nach oben

Die wichtigsten Griffe für 
die stabile Seitenlage
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Neu. Erst seit wenigen Mona-
ten ist der Wirkstoff Bempedo-
insäure auf dem Markt. Er ver-
stärkt den Effekt von Statinen. 
„Allerdings ist er nicht so wirk-
sam wie die PCSK9-Hemmer“, 
so Prof. Hermann.

Therapie. Werden Diabetes 
und Bluthochdruck behandelt, 
kommen auch Cholesterinwerte 
ins Lot. „Bei starkem Überge-
wicht bringt eine Magen-Ver-
kleinerung meist Erfolge.“ n

TABLETTEN 
In bestimmten  

Fällen helfen nur 
Medikamente. Wir-

ken sie nicht, gibt 
es Alternativen
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