
 

 

 

Kurz-Information LDL-Cholesterinsenkung 
 

Sinn und Unsinn der medikamentösen Cholesterinsenkung (vor allem Statine) werden viel diskutiert. Zweifel an der 
Empfehlung, Cholesterin zu senken, entstehen durch Berichte über Einflussnahme der Pharmaindustrie (Vorwurf: 
Wissenschaft ist nicht frei und unabhängig) und Nebenwirkungen der Medikamente (vor allem Muskelschmerzen). Aber 
auch die Tatsache, dass erhöhte Cholesterinspiegel nicht „weh tun“ und nur bedingt durch Ernährung beeinflussbar sind, 
trägt zur allgemeinen Skepsis gegenüber den Medikamenten zur Cholesterinsenkung bei.  

Trotzdem bin ich persönlich davon überzeugt, dass der Nutzen einer medikamentösen LDL-Cholesterinsenkung (unabhängig 

vom “guten“ HDL-Cholesterin) wissenschaftlich sicher belegt ist. Eine LDL-Cholesterinsenkung um 40 mg/dl bewirkt eine relative 
Risikoreduktion um 20%. Unabhängig von Einzelmeinungen und Einzelbeobachtungen decken alle großen - und 
insbesondere die qualitativ hochwertigen Studien - konsistent die Hypothese „Je niedriger LDL-Cholesterin gesenkt wird, 
desto kleiner ist das Risiko für Herz- und Kreislaufereignisse.“ Zudem gilt: „Je höher der LDL-Cholesterinwert (besonders 
hohe Werte bei erblicher Cholesterinerhöhung), desto größer ist der Nutzen einer Senkung“. (siehe Grafiken, Quelle BMJ 2003; 

326: 1423; BMJ 1994; 308: 367–373; JAMA 2000; 284: 311–318; Circulation 2004; 110: 227–239). Weltweit werden diese Ergebnisse von den 
kardiologischen Gesellschaften, großen medizinischen Fachzeitschriften und Ärzteverbänden getragen.  
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Keine Medikamentengruppe ist so viel untersucht worden wie die Cholesterinsenker, weshalb die Sicherheit und 
Effektivität dieser Therapie so hoch ist wie bei kaum einer anderen Medikamentengruppe. 

Da die Herz- und Kreislaufereignisse weiterhin die Krankheitsursache und Todesursache Nummer eins in unserer 
Gesellschaft darstellen, wäre es sehr unklug, das nachgewiesen hohe Präventionspotential der medikamentösen LDL-
Cholesterinsenkung nicht zu nutzen.  

Gesunde Ernährung kann zweifellos einen Beitrag zur LDL-Cholesterinsenkung liefern. Der Effekt ist allerdings (im Ggs. zu 
anderen Stoffwechselerkrankungen wie z.B. Adipositas) eher gering. Tierische Fette und Butter sollten reduziert und 
hochwertige ungesättigte Fettsäuren vermehrt aufgenommen werden. Günstig sind z.B. Wallnüsse, natives Olivenöl, 
Fisch, roter Reis oder Rote Beete. Günstige Nahrungsmittelergänzungen dürften grüner Tee, Knoblauch, Meerrettich oder 
als Präparat Armolipid®, Arterin® und unter Umständen auch Omega III Fettsäuren sein. 

Statine sind zweifellos die Basistherapie. Muskelprobleme sind häufig geklagte Nebenwirkungen. 
Unvoreingenommenheit bei der Einnahme ist wichtig (Noceboeffekt – warten Sie nicht auf die Beschwerden). Oft können 
einschleichende Hochdosierung, Gewöhnung, Magnesiumsubstitution, Muskeldehnung, ausreichendes Trinken, 
reduzierter Alkoholkonsum, Dosisreduktion oder ein Präparatwechsel die Verträglichkeit verbessern. Statine können in 
besonderen Situationen (Sport, Infekt) vorübergehend pausiert werden. Wichtig sind Laborkontrollen zum Ausschluss 
einer Muskelschädigung (Zelluntergang) und Kontrollen der Leberwerte (relevante Schädigung sehr selten). Falls 
trotzdem typischen Beschwerden (symmetrische Schmerzen, Verspannung, Schwäche der Körperstamm-nahen großen 
Muskelgruppen) sollte ein Auslass- und Reexpositionsversuch stattfinden. 

Ezetrol ist das zweite sehr gut untersuchte Medikament zur LDL-Cholesterinsenkung. In Kombination mit Statinen kann 
die Dosis reduziert werden, worunter sich eine bessere Verträglichkeit gezeigt hat.  

Bempedoinsäure ist  seit 11/20 zugelassen und kann LDL-Cholesterin um ca. 25% senken. Im Gengensatz zu der Gruppe 
der Statine gibt es noch keinen Beweis einer lebensverlängernden Wirkung. 

Gallensäure-Binder sind eine Alternative, allerdings weniger untersucht, schwer bekömmlich und häufig einzunehmen. 

PCSK9-Inhibitoren werden subkutan injiziert. Nebenwirkungen auf die Muskulatur sind kaum beschrieben. Aufgrund der 
Kosten müssen alle anderen Möglichkeiten der LDL-Cholesterinsenkung vor Verschreibung versucht werden. 


