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Cholesterinsenkung 
Mikronährstoffkomplex zur natürlichen Regulierung des Cholesterinspiegels 

 

Beschreibung 

Cholesterin 

Cholesterin ist eine lebenswichtige Substanz, die der 

Körper als Baustein für Zellmembranen benötigt. 

Chemisch gesehen ist es ein Alkohol aus der Gruppe 

der Lipide. Aus Cholesterin selbst stellt der Körper 

Gallensäuren, Vitamin D und Steroidhormone her.  

 

Etwa zwei Drittel des benötigten Cholesterins produ-

ziert der Körper selbst, der Rest muss über die Nah-

rung aufgenommen werden. Wird zu viel Cholesterin 

über die Nahrung zugeführt, versucht der Körper die 

Eigensynthese zur reduzieren, um die Cholesterin-

werte im Normbereich zu erhalten.  

 

Die Cholesterinwerte geben Auskunft über die 

Menge an Cholesterin im Blut. Dabei ist circa 70 % 

des Cholesterins an Fettsäuren gebunden (Choles-

terinester), die restlichen 30 % liegen frei im Körper 

vor. Zu hohe Cholesterinwerte können ernste ge-

sundheitliche Folgen haben. 

 

 

Physiologische Funktionen 

 

 Cholesterin stabilisiert alle Zellmembrane als es-

sentieller Baustoff  

 Cholesterin repariert geschädigte Zellmembrane 

(auch im kardiovaskulären System)  

 Cholesterin schleust Signalstoffe durch die Zell-

membrane in die Zellen ein und wieder aus  

 Cholesterin trägt als essentieller Co-Faktor zur 

körpereigenen Biosynthese von Hormonen (wie 

die Sexualhormone Östrogen, Testosteron oder 

auch Cortisol), von Gallensäure und von Vitamin 

D bei  

 

 

Einteilung des Cholesterins 

 

Cholesterin benötigt aufgrund seiner lipophilen (fett- 

löslichen) Eigenschaften spezielle Transportmoleküle 

(Lipoproteine), um von der Leber über das Blut zu 

den betroffenen Körperzellen zu gelangen. Dabei 

werden die Lipoproteine nach ihrer Dichte in drei Ka-

tegorien eingeteilt: 

 

 VLDL-Cholesterin (Very Low Density Lipopro-

tein) ist ein Lipoprotein von sehr geringer Dichte, 

das Cholesterin von der Leber zu den Körperzel-

len transportiert. Dabei wandelt es sich durch die 

Abgabe von Triglyceriden in LDL-Cholesterin um. 

 

 LDL-Cholesterin (Low Density Lipoprotein) ist 

ein Lipoprotein von geringer Dichte, das ebenfalls 

Cholesterin von der Leber zu den Körperzellen 

transportiert. 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Reishi-Fruchtkörperextrakt 50,00 mg ** 

Maitake-Extrakt 50,00 mg ** 

Tremella-Extrakt 50,00 mg ** 

Vitamin E 6,00 mg 50% 

Alpha-Linolensäure 16,20 mg ** 

OPC 75,00 mg ** 

Bioflavonoide 15,00 mg ** 

Lycopin 3,00 mg ** 

Monacolin K 2,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011 
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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 HDL-Cholesterin (High Density Lipoprotein) 

transportiert überschüssiges Cholesterin wieder 

zurück zur Leber, wo es zu Gallensäure umge-

wandelt wird. 

 

Erhöhte VLDL- und LDL-Cholesterinwerte (Hyper-

cholesterinämie) fördern die Oxidation der empfindli-

chen Lipidanteile. Oxidierte Lipide lagern sich in der 

Folge an den Arterienwänden ab und erhöhen damit 

das Risiko für Arteriosklerose.  

 

HDL-Cholesterin hingegen transportiert überschüs-

sige Lipide wieder zur Leber, wo sie abgebaut wer-

den und sich nicht in den Gefäßen ablagern. Hohe 

HDL-Werte gelten daher als gefäßschützend. Das 

Verhältnis (Quotient) von LDL-Cholesterin zu HDL-

Cholesterin sollte im Idealfall kleiner als 3 sein. Bei 

einem höheren Wert besteht ein erhöhtes Risiko für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arteriosklerose. 

Risikofaktoren für Hypercholesterinämie 

 

 Übermäßige Ernährung mit rotem Fleisch, Wurst-

waren und gesättigten Fettsäuren;  

 Übergewicht (Adipositas) und Diabetes mellitus;  

 Lebererkrankungen (Beeinträchtigungen des 

Cholesterinabbaus); 

 Oxidativer Stress wegen des erhöhten Risikos 

der Lipidoxidation von Cholesterin (Arterioskle-

rose Risiko aufgrund der Ablagerung von oxidier-

tem Fett in den Blutgefäßen);  

 Medikamente (wie „Pille“, Kortison, Anabolika, 

Betablocker und Antidepressiva);  

 Genetische Veranlagung (mit erhöhten Risiko für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen); 

 Schwangerschaft 

 

Bei Personen mit diesen Risikofaktoren sollte eine 

regelmäßige Kontrolle der Cholesterinwerte erfolgen. 

 

 

Nährstoffempfehlung zur Cholesterinsenkung 

 

Heilpilze, sekundäre Pflanzenstoffe und orthomole-

kulare Mikronährstoffe tragen zur Regulation des 

Cholesterinspiegels bei. Sie reduzieren aufgrund ih-

rer antioxidativen Eigenschaften die Lipidoxidation 

von Cholesterin und damit auch das Risiko von Herz- 

Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose (1,2).  

 

 Reishi (Ganoderma lucidum) besitzt seit Jahr- 

tausenden einen festen Platz in der Traditionellen 

Chinesischen Medizin (TCM). Zu den bioaktiven In-

haltsstoffen des Vitalpilzes Reishi zählen Antioxidan-

tien mit einem zellschützenden Effekt sowie entzün-

dungshemmende Triterpene (3). Reishi normalisiert 

die Blutfettwerte, schützt vor Arteriosklerose und ver-

bessert die Durchblutung. Diese Eigenschaften sen-

ken den Blutdruck und das Risiko eines Herzinfark-

tes (4). Die in Reishi enthaltenen Oxygenosterole 

(Ganoderole) hemmen zudem die körpereigene Cho-

lesterinsynthese, indem sie mit Mevalon interagieren. 

Melvalon stellt eine Vorstufe von Cholesterin dar (5). 

 

 Maitake (Grifola frondosa) als Vitalpilz ist reich  

an Polysacchariden, Alpha- und Beta-Glucanen (D-

Fraktion und Grifolan) mit immunstärkender Wirkung. 

Maitake aktiviert den Fettstoffwechsel und senkt den 

LDL-Cholesterinspiegel sowie die Triglyceride im Blut 

(6). Der HDL-Cholesterinspiegel bleibt jedoch erhal-

ten. Zu Therapiebeginn kann es zu einem leichten 

Anstieg der Blutfette kommen, weil diese vermehrt 

aus den Organen freigesetzt werden. 

 

 Tremella (Tremella fuciformis) ist ein Vitalpilz,  

dessen Inhaltsstoffe in der Lage sind die Cholesterin-

resorption aus dem Darm zu hemmen. Dadurch 

kommt es zur Senkung des der Cholesterinspiegels 

im Blut. Zudem besitzt Tremella entzündungshem-

mende und durchblutungsfördernde Eigenschaften. 

Er schützt außerdem die insulinproduzierenden 

Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, sodass der 

Blutzuckerspiegel im Normbereich bleibt (7). 

 

 Vitamin E verhindert die Oxidation von VLDL-  

und LDL-Cholesterin und damit die Ablagerung von 

oxidiertem Cholesterin an den Arterienwänden (10). 

Durch einen ausgeglichenen Vitamin E-Spiegel kann 

das Risiko von Thrombosen, Schlaganfall und Herz-

infarkt vermindert werden. 

 

 OPC (Oligomere Proanthocyanidine) aus der  

Gruppe der Polyphenole besitzen antioxidative, ent-

zündungshemmende, gefäßerweiternde und blut-

drucksenkende Eigenschaften. Studien belegen, 

dass OPC zu einem Anstieg von HDL-Cholesterin 

   

Cholesterinwerte-Tabelle (mg/dl)   

 optimal grenz-
wertig 

zu hoch  

Gesamt-
wert 

unter 200 200 - 240 über 240  

LDL-Wert unter 130 130 - 160 über 160  

HDL-Wert über 40 40 - 50 unter 40  

Triglycerid 
Wert 

unter 150 200 - 400 über 400  
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und zu einer Verbesserung des Gesamtcholesterin-

spiegels führt (8,9). Aufgrund der Zunahme von 

HDL-Cholesterin verringert sich das Risiko koronarer 

Herzkrankheiten. OPC ist aufgrund seiner starken 

antioxidativen Eigenschaften dazu in der Lage, ver-

brauchtes Vitamin E wieder zu regenerieren und da-

mit dessen positive Wirkungen zu erhalten. 

 

 Monacolin K ist ein natürlicher Wirkstoff aus rot  

fermentiertem Reis. Dieser rote Reis entsteht, wenn 

gekochter weißer Reis mithilfe des Schimmelpilzes 

Monascus purpureus vergoren wird. Während der 

Gärung färbt sich der Reis rot und neue Inhaltsstoffe 

entstehen. Neben pflanzlichen Sterinen enthält die-

ser Reis auch Monacolin K, das die Produktion von 

Cholesterin in der Leber effektiv hemmen kann. Mo-

nacolin K entspricht dabei in seiner Wirkung dem 

cholesterinsenkenden Arzneistoff Lovastatin aus der 

Gruppe des Statine. Somit kann Monacolin dazu bei-

tragen sowohl die LDL-Werte als auch Triglycerid-

Werte deutlich zu senken (12,13). 

 

 Lycopin zählt zur Gruppe der Carotinoide mit  

stark antioxidativen Eigenschaften. Studien bestäti-

gen, dass Lycopin aus roten Tomaten, zu hohe LDL-

Cholesterinwerte senken kann (14,15). Zudem ver-

hindert es die unerwünschte Oxidation von LDL-Cho-

lesterin als Hauptrisikofaktor für Arteriosklerose (16). 

 

 Bioflavonoide (wie Hesperidin, Rutin, Naringin  

und Quercitrin) sind Flavonoide aus den Schalen von 

Citrusfrüchten (z.B. Bitterorangenfrucht) mit stark an-

tioxidativen Eigenschaften. Sie tragen zum Absen-

ken des Gesamtcholesterinspiegels bei. Studien zei-

gen in diesem Zusammenhang auch, dass 

Bioflavonoide zu einem deutlichen Absinken des 

LDL-Cholesterins führen, aber auch den Anstieg des 

HDL-Cholesterins fördern (19). Zudem wird die für 

Arteriosklerose verantwortliche Oxidation von LDL-

Cholesterin verhindert. 

 

 Alpha-Linolensäure zählt zu den Omega 3- 

Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren wie Eicosapenta-

ensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) tra-

gen wiederrum zur Prävention von kardiovaskulären 

Erkrankungen bei (20). Sie wirken sich positiv auf die 

Blutfettwerte aus. Die Triglyzerid- und LDL-Choleste-

rinwerte werden gesenkt und die HDL-Cholesterin-

werte erhöht (21). Zudem wird die Durchblutung ge-

fördert und die Thrombozyten-Aggregation gehemmt. 

Praxishinweis 

 Leinsamen enthalten etwa 40 % Fett (Leinöl), 

welches reich ist an der mehrfach ungesättigten 

Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure (50 %). 

Diese Zusammensetzung optimiert die Bioverfüg-

barkeit und Wirkung von Vitamin E als fettlösli-

ches Vitamin. Zudem verbessert Omega 3 die 

Bioverfügbarkeit von Vitamin E. Die antioxidati-

ven Eigenschaften der Omega-3-Fettsäuren hel-

fen bei der Vorbeugung von arteriosklerotischen 

Entzündungsprozessen und dienen als Zellbau-

stoff zur laufenden Reparatur oxidativ geschädig-

ter Zellmembrane (Lipiddoppelschichten).  

 OPC sollte in der therapeutischen Praxis als 

hochwertiger Traubenkern-Extrakt mit einem 

OPC-Gehalt von mindestens 50 % eingenommen 

werden. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis mit reichlich Flüssig-

keit zu den Mahlzeiten einnehmen, soweit im Ein-

zelfall nicht anders indiziert ist.  

 Aufgrund der milden Wirkung der naturheilkundli-

chen Wirkstoffe wird eine Anwendungsdauer von 

mindestens 8 – 12 Wochen empfohlen. 

Anwendungsbereich 

1. Regulation des Cholesterinspiegels 

2. Senkung der VLDL- bzw. LDL-Cholesterin-Werte 

3. Stimulierung des HDL-Cholesterinstoffwechsels 

4. Prävention und begleitende Therapie von Herz- 

Kreislauf-Erkrankung wie Arteriosklerose 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Resveratrol aus der Gruppe der pflanzlichen Po-

lyphenole kann aufgrund seines starken anti-oxi-

dativen Potentials die Wirkung von OPC bei der 

Prävention bzw. Therapie kardiovaskulärer Er-

krankungen gezielt unterstützen. Die entzün-

dungshemmenden Eigenschaften reduzieren zu-

dem das typische Entzündungsgeschehen bei ar-

teriosklerotischen Plaques, siehe Nährstofftipp 

10020693. 
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Wechselwirkungen 

 Monacolin ist ein natürlicher Cholesterinsenker. 

Die gleichzeitige Einnahme cholesterinsenkender 

Arzneimitteln sollte daher unbedingt mit dem be-

handelnden Arzt abgestimmt werden.  

 Bei gleichzeitiger Einnahme von Blutverdünnern 

(Warfarin, Clopidogrel oder ASS) kann eine er-

höhte Blutungsneigung entstehen.  

 Grapefruit (frisch oder Grapefruitsaft) kann die 

Wirkung von Monacolin K verstärken. Eine 

gleichzeitige Einnahme sollte daher vermieden 

werden.  

 Aufgrund der statingleichen Wirkung von Mona-

colin kann es bei entsprechender Dosierung zu 

vergleichbaren Nebenwirkungen kommen. 
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