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Hohes Cholesterin: 

Erkrankung oder 

Spielart des Normalen?

Prof. Dr. med. Frank Ulrich Beil, Hamburg

Klaus Bernhardt,* ein 50-jähriger Versicherungs-
makler, stellt sich in der Praxis wegen einer „Fett-
stoffwechselstörung“ vor. Er wiegt 120 kg bei einer 
Größe von 180 cm und will abnehmen. Wir messen 
seinen Blutdruck (140/90 mmHg), bei der körper-
lichen Untersuchung sind keine verdächtigen Abla-
gerungen von Cholesterin (Xanthome) und auch 
keine Cholesterinringe in den Augen zu sehen 
(Arcus lipoides).

Die Labordiagnostik zeigt überraschenderweise 
normale Blutzuckerwerte und auch einen normalen 
Cholesterinwert von 160 mg/dl. Der HDL-Choleste-
rinspiegel liegt mit 40 mg/dl im unteren Normbe-
reich. Wir empfehlen eine kalorienreduzierte 
Ernährung, Verwendung pflanzlicher Öle, Fisch-
verzehr und regelmäßige körperliche Aktivität.

Was ist eine Fettstoff wechselstörung?

Klaus Bernhardt hat deutliches Übergewicht (Adi-
positas Grad II, Body-Mass-Index 37 kg/m²), aber 
keine Fettstoffwechselstörung. Eine Fettstoffwechsel-
störung liegt vor, wenn die Blutfette (Cholesterin, 
Triglyceride, Phospholipide) oder die Fetteiweiße 
im Blut von der üblichen Konzentration abweichen. 
Zusammen werden die Blutfette und die Fetteiweiße 
als Lipoproteine bezeichnet. Dies sind die „Fettaugen“, 
die in einer wässrigen Suppe beim Erkalten nach 
oben schwimmen und im Blut als „Fettkügelchen“ 
transportiert werden. Die sehr großen Lipoproteine 
heißen Chylomikronen, sie entstehen nach dem 
Essen und bleiben ein bis zwei Stunden im Blut. 
Dann gibt es das Very Low Density Lipoprotein 
(VLDL), das sich in die mittelgroßen Lipoproteine 
IDL (Intermediate Density Lipoprotein) und in die 
kleineren LDL (Low Density Lipoprotein) umwandelt. 
Hinzu kommen ganz kleine Lipoproteine, die High 
Density Lipoproteine, kurz HDL. Im Labor werden 
der Einfachheit halber zumeist nur das Gesamt-
cholesterin, das LDL- und das HDL-Cholesterin 
sowie die Gesamttriglyceride bestimmt. 

Das Augenmerk liegt vor allem auf den LDL-Werten: 
Hohe Konzentration von LDL kann einen Herz-
infarkt begünstigen, niedrige Konzentration vor 
einem Herzinfarkt schützen. Aber auch die Trigly-
ceride und das HDL können das Risiko beeinfl ussen, 

*  Name von der Redaktion geändert.
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einen Herzinfarkt zu erleiden: Hohe Triglycerid- 
und niedrige HDL-Werte sind risikoreich, niedrige 
Triglyceridspiegel schützen vor Arterienerkrankungen. 
In diesem Zusammenhang sei noch eine Spezial-
form der Lipoproteine erwähnt: Lipoprotein(a). 
Es besteht aus einem LDL-Molekül sowie einem 
Faktor des Gerinnungssystems und ist ein Binde-
glied zwischen den Blutfetten und den Gerinnungs-
molekülen im Blut. Lipoprotein(a) gilt als zusätz-
licher unabhängiger Risikofaktor für Herzinfarkt 
und Schlaganfall, besonders wenn es in erhöhter 
Konzentration im Blut vorliegt.

Was sind „normale“ Cholesterinwerte?

Bei einem neugeborenen Kind liegen die Choleste-
rinspiegel bei etwa 50 bis 60 mg/dl im Blut. Das 
sind die niedrigsten Cholesterinspiegel unseres 
ganzen Lebens – und das in einer Zeit, in welcher 
der Körper proportional am schnellsten wächst. 
Bis zum mittleren Lebensalter steigen die Choles-
terinwerte auf durchschnittlich 200 bis 220 mg/dl, 
danach gibt es nur noch einen geringen Anstieg. 
Bei Frauen ist der Anstieg etwas ausgeprägter, was 
durch den Abfall des Hormons Östrogen erklärt 
wird, das auch das Cholesterin beeinfl usst. Interes-

santerweise steigen die Cholesterinwerte im Laufe 
des Lebens bei Menschen in den westlichen indust-
rialisierten Ländern erheblich stärker an als bei 
Menschen im asiatischen Raum. 

Die Cholesterinspiegel von Personen im mittleren 
Lebensalter in Asien liegen bei etwa 150 mg/dl – 
sie sind also 50 bis 70 mg/dl niedriger als bei uns. 
Einfacher ausgedrückt: Unsere „normalen“ Choles-
terinspiegel liegen mindestens 50 mg/dl höher als 
die „normalen“ Cholesterinwerte in Asien. Dieser 
Unterschied ist bedingt durch Ernährungs- und 
Lebensstilfaktoren, zu einem geringeren Teil ist er 
auch von Vererbungsfaktoren abhängig. 

Was sind „gesunde Cholesterinwerte“?

Wie bedeutsam der Cholesterinspiegel des Bluts 
für die Entwicklung der Arteriosklerose (umgangs-
sprachlich Arterienverkalkung oder Arterienver-
härtung) ist, wurde Ende des 19. Jahrhunderts und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannt. Zunächst 
waren es Einzelbeobachtungen bei Patienten mit 
gelblichen Cholesterinablagerungen in der Haut, 
sogenannten Xanthomen. Hinzu kamen Untersu-
chungen an Tieren und ab dem Jahr 1950 weltweite 
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Studien mit großen Bevölkerungsgruppen. Dabei 
haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die 
Arteriosklerose bei Menschen in asiatischen Ländern 
mit einem mittleren Cholesterinspiegel von 150 mg/dl 
erheblich seltener vorkommt als in Ländern, in 
denen die Menschen einen Gesamtcholesterinspiegel 
von über 200 mg/dl aufweisen. Die Internationale 
Atherosklerosegesellschaft hat deshalb gefordert, 
dass alle Personen idealerweise einen Gesamtcho-
lesterinspiegel von rund 150 mg/dl haben sollten. 
Dies entspricht einem LDL-Cholesterinspiegel unter 
100 mg/dl (der Spiegel des LDL-Cholesterins macht 
etwa zwei Drittel des Gesamtcholesterinspiegels 
im Blut aus). Was heißt das? Beim Begriff „normaler 
Cholesterinwert“ handelt es sich um eine statistische 
Aussage zu alters- und länderspezifi schen Choles-
terinwerten. Der Begriff „gesunder Cholesterinwert“ 
hingegen stellt einen Bezug zur Gesundheit bezie-
hungsweise zum Krankheitsrisiko her – er ist für uns 
deshalb der sinnvollere Begriff. 

Warum haben wir unterschiedliche 

Cholesterinwerte?

Der durchschnittliche Cholesterinwert der deutschen 
Bevölkerung liegt nah bei 200 mg/dl, in der japani-
schen Bevölkerung nahe 150 mg/dl. Aber sowohl 
in Japan wie in Deutschland gibt es erwachsene 
Menschen mit sehr niedrigen Cholesterinwerten 
von 50 bis 70 mg/dl und Menschen mit sehr hohen 
Cholesterinwerten von 300 bis 1 000 mg/dl. Diese 
Außenseiterwerte innerhalb einer Bevölkerung 
lassen sich nicht allein durch unterschiedliche Er-
nährungsweisen erklären, sie beruhen auch auf 
Vererbungsfaktoren. 

Den Ärzten und Forschern fällt natürlich zunächst 
jemand auf, der aus dem Rahmen fällt. Das sind 
Menschen mit sehr hohen Cholesterinwerten zwi-
schen 500 und 1 000 mg/dl und Kinder und Jugend-
liche, die weiterhin Cholesterinwerte wie Neugebo-
rene haben, also Cholesterinwerte um 50 mg/dl.

Ist mein niedriger Cholesterinwert 

gefährlich für mein Baby und mich?

Eine 27-jährige Frau stellt sich in der Lipidambulanz 
wegen ihres zu niedrigen Cholesterinwerts vor (Ge-
samtcholesterin 30 mg/dl – ein seltener Gendefekt). 
Sie ist sehr besorgt, weil sie schwanger ist und nun 
fürchtet, das heranreifende Kind könnte unterver-
sorgt sein. Ein Magen-Darm-Spezialist hatte sie 
Jahre zuvor gründlich untersucht und keinen Hinweis 
auf Erkrankungen gefunden. Die junge Frau ist 
normalgewichtig, sie nimmt Vitamin-E- und Vita-
min-D-Präparate ein, Vitamin A wurde schon vor 
der Schwangerschaft abgesetzt.

Die Messungen in der Spezialambulanz bestätigen 
die niedrigen Cholesterin- und Triglyceridwerte, 
der Vitamin-E-Spiegel ist in Ordnung, wenn man 
den Spiegel auf die Lipidwerte bezieht. Wir können 
die Schwangere beruhigen. Sie wird darüber auf-
geklärt, dass der heranreifende kindliche Organis-
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mus sein Cholesterin selbst bilden kann und dass 
sich in der medizinischen Literatur kein Hinweis 
darauf findet, dass Frauen mit sehr niedrigen 
Cholesterinwerten komplizierte Schwangerschaften 
und Geburten haben.

Ursächlich für den niedrigen Cholesterinspiegel 
der 27-Jährigen könnten Varianten der Gene sein, 
die den Fettstoffwechsel steuern. Infolgedessen 
entstehen zu wenig Lipoproteine in der Leber und 
im Darm. Das Risiko für eine Verfettung der Leber 
ist dann erhöht, möglichen Sehstörungen und 
neurologischen Störungen kann durch die Gabe 
von Vitamin E vorgebeugt werden. 

Warum habe ich mit 20 Jahren 

einen Herzinfarkt erlitten?

Ein nunmehr 30-jähriger Mann hat einen Cholesterin-
wert von 650 mg/dl. Er hat ausgedehnte Cholesterin-
ablagerungen in der Haut, den Sehnen (Xanthome) 
sowie auffällige Cholesterinringe in beiden Augen. 
Der junge Mann hat fünf Geschwister – mit ähnlichen 
Befunden. Er erlitt in seinem 20. Lebensjahr einen 
Herzinfarkt. Es folgte eine Bypassoperation. Jetzt 
fragt er nach neuen Behandlungsmethoden.

Der Patient leidet an der homozygoten Form der 
familiären Hypercholesterinämie (siehe auch S. 15 
und S. 28). Das bedeutet: Er hat sowohl von seiner 
Mutter wie von seinem Vater (homozygot) die hohen 
Cholesterinwerte vererbt bekommen. Der Zusam-
menhang von hohen Cholesterinwerten und früher 
koronarer Herzkrankheit wurde erstmals 1938 von 
dem norwegischen Arzt Carl Müller beschrieben.

Gene, die den Fettstoff wechsel steuern

Derartige Krankengeschichten haben die Erfor-
schung der angeborenen Fettstoffwechselstörungen 
stimuliert. Michael Brown und Joseph Goldstein, 
zwei US-amerikanische Genetiker, wollten wissen, 
warum zwei junge Mädchen mit Cholesterinwerten 

von 700 mg/dl und auffälligen Cholesterinablage-
rungen mit sieben Jahren einen Herzinfarkt erlitten 
hatten. Die beiden Wissenschaftler erkannten, 
dass deren hohes Cholesterin vererbt worden war. 
Für die Aufklärung des vom LDL-Rezeptor genutzten 
Aufnahmemechanismus und dessen Bedeutung für 
den Cholesterinhaushalt wurden Joseph Goldstein 
und Michael Brown 1985 mit dem Nobelpreis für 
Medizin ausgezeichnet. Auch die Gene für den Bau 
des LDL-Rezeptors – ein Protein, das als „Aufnahme-
station“ für LDL-Cholesterin dient und in den Zell-
membranen verankert ist – und die Gene für die 
Cholesterinbildung wurden entschlüsselt. 

Mehr als 150 Gene sind den Wissenschaftlern inzwi-
schen bekannt, die den Spiegel der Blutfette beein-
fl ussen. Und selbst die einzelnen Gene können noch 
unterschiedlich sein: Für das Gen etwa, das für den 
Bau des LDL-Rezeptors verantwortlich ist, sind 
mehr als 1 700 Varianten beschrieben, die unter-
schiedlich starke Effekte auf den Spiegel von LDL 
im Blut haben. Die Genvariationen können sehr 
häufig sein und den LDL-Cholesterinspiegel nur 
minimal um 1–3 mg/dl verändern. Andere Varianten 
kommen seltener vor, haben aber große Effekte 
auf den Cholesterinspiegel: Die durch Vererbung 
lebenslang um 50–100 mg/dl höheren LDL-Choleste-
rinwerte gehen mit einem 6–20-fach erhöhten Risiko 
einher, einen Herzinfarkt zu erleiden.
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Erfreulicherweise gibt es auch die umgekehrte 
Situation: Viele Genvarianten führen zu niedrigeren 
Cholesterinspiegeln. Das Gen für das einfl ussreiche 
Enzym PCSK9 kann beispielsweise in Varianten vor-
kommen, die sowohl zu extrem hohen wie zu extrem 
niedrigen Cholesterinspiegeln führen. Diese von 
Geburt an lebenslang niedrigeren Cholesterinwerte 
(30–40 mg/dl niedriger als normal) gehen mit einem 
um 80 Prozent niedrigeren Herzinfarktrisiko einher. 
Auch lebenslang niedrige Triglyceridspiegel können 
das Herzinfarktrisiko deutlich vermindern, z. B. durch 
eine Änderung im APOC3-Gen und im Lipoprotein-
lipase-Gen. Angeborene Varianten im NPC1L1-Gen 
– es ist zuständig für ein Protein in der Zellmem-
bran, das den Transport von Cholesterin und 
anderen Lipiden in die Zelle erleichtert – gehen 
mit einer lebenslang niedrigeren Cholesterinauf-
nahme im Darm und einer vermehrten Cholesterin-
ausschüttung durch die Galle einher. Das ist mit 
einem niedrigeren Herzinfarktrisiko verbunden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in 
einem aktuell gemessenen Cholesterinwert die 
Effekte der Gene zeigen. Dabei gibt es Genvarianten 
mit cholesterinsenkender und Genvarianten mit 
cholesterinerhöhender Wirkung. Darüber hinaus 
wird der Cholesterinspiegel von Ernährungs- und 

Lebensstilfaktoren in unterschiedlichem Ausmaß 
beeinfl usst. Unabhängig von der grundlegenden 
Frage, wie hohe oder niedrige Cholesterinwerte 
zustande kommen, hat die Erforschung der Genetik 
der Fettstoffwechselstörungen zur Entwicklung 
neuer Medikamente geführt, die als Cholesterin-
senker eingesetzt werden. Beispiele sind die Statine 
für Patienten mit schlecht funktionierenden LDL-
Rezeptoren oder die neuen PCSK9-Hemmer (s. S. 13). 
Ezetimib ahmt den Effekt von NPC1L1-Varianten 
nach und hemmt die Aufnahme von Cholesterin im 
Darm. Lomitapid kann Patienten mit Familiärer 
homozygoter Hypercholesterinämie helfen, auch 
wenn sie keinerlei funktionierende LDL-Rezeptoren 
haben. Es ahmt den Effekt von Genvarianten mit 
Niedrigst-Cholesterin nach, indem es die Bildung 
von Lipoproteinen unterbindet. 

Es ist aber auch klar, dass erhöhte oder ungesunde 
Cholesterinwerte nicht in jedem Fall einen Herz-
infarkt hervorrufen. Die biologischen Antworten 
von Herzkranzgefäßen und anderen Arterien auf 
den Cholesterinreiz sind genauso vielfältig wie 
die Fettstoffwechselstörungen selbst. Das Grund-
risiko einer Fettstoffwechselstörung für den Herz-
infarkt aber bleibt.


