
Ernährungsirrtümer: Cholesterin  
 
Eier stehen bei vielen von uns auf der Verbotsliste, wenn die Blutuntersuchung einen 
erhöhten Cholesterinspiegel ergibt. Ist dieses Verbot gerechtfertigt?  
Der Cholesterinspiegel hängt von der Cholesterinzufuhr über die Nahrung und von der 
Produktion von körpereigenem Cholesterin in der Leber ab und ist durch einen 
Rückkopplungsmechanismus gesteuert. Wird die Cholesterinzufuhr über die Ernährung 
deutlich reduziert, dann erhöht der Organismus automatisch die Eigenproduktion, denn 
Cholesterin ist eine für den Körper notwendige Substanz. Allerdings sollte die Zufuhr von 
außen 300mg/Tag nicht überschreiten.  
Viel wichtiger als die Cholesterinzufuhr ist die Fettzusammensetzung der Ernährung. Der 
beliebte Satz: „Essen Sie nichts Fettes“ zeigt nur, dass der Berater wenig Ahnung von den 
eigentlichen Zusammenhängen hat. Wichtig ist daher, die Fettzusammensetzung zu ändern: 
weniger bis deutlich weniger gesättigte Fettsäuren, mehr einfach und mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren.  
Gesättigte Fettsäuren kommen überwiegend in Fetten tierischen Ursprungs vor.  
Butter, Hartkäse, Sahne, Schmalz, Rindertalg, Fleisch und Wurstwaren, Kokosnussfett, 
Palmkernfett.  
Fette mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren haben eine feste Konsistenz und einen 
hohen Schmelzpunkt.  
Vorkommen von einfach ungesättigten Fettsäuren in Nahrungsmittel: 
Olivenöl, Rapsöl, Avocados, Nüsse, Samen. 
Fette mit einem hohen Anteil an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben einen 
niedrigen Schmelzpunkt, d.h. sie sind bei Zimmertemperatur flüssig. 
Vorkommen von mehrfach ungesättigte Fettsäuren in Nahrungsmitteln: 
Nüsse, viele Pflanzenöle wie Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Weizenkeimöl, viele 
fettreiche Fischarten enthalten mehrfach ungesättigte Fettsäuren.  
Seit Jahrzehnten tobt der Streit darum, ob Butter oder Margarine gesünder ist. 
Fast sechs Kilo Margarine hat rein statistisch jeder Bundesbürger letztes Jahr gegessen. Seit 
im Jahr 1869 die erste Margarine aus Rindertalg und Magermilch zusammengerührt wurde, 
hat sich Margarine zu einem wohlschmeckenden Streichfett mit Gesundheitsanspruch 
entwickelt. Heutzutage wird Margarine meist aus Pflanzenölen hergestellt, die durch Härtung 
bei Zimmertemperatur fest bzw. streichfest werden. Ein weiteres chemisches Verfahren um 
aus Ölen feste Fette zu erhalten ist die Umesterung.  
Butter  dagegen enthält große Mengen gesättigte Fettsäuren (circa 60%). Daher die klare 
Aussage: Margarine mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren ist gesünder als 
Butter, allerdings braucht niemand auf das geliebte Butterbrot verzichten, denn die 5 g auf 
Brot sind nicht das Problem.  
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