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erhohen das Ris&o fär die

(I(HK).Dabei sind Gesamt- oder

LDl-Cholesterinspiegel von gerin-

gerer Vorhersagelraft a1s die Q.to-
tienten von LDL- zu HDL-Choles-

terin bzw. von Gesamtcholesterin zu

HDl-Cholesterin. Außerdem haben

nur die kleinen dichten LDl-Partikel

atherogenes Potenzial. Die großen
locl<eren LDL-Partikel gelten als

eher unl-'edenklicfi. Dennoch werden

in der Erndhrungslreratung Lebens-

mittel weiterhin primär hinsid-rdidr

ihrer Wirkurg auf den Gesamt- oc-ler

LD L-Cholesterinspiegel eingesd-razt.

Die Einflu-sse auf HDl-Cholesterin,

auf die Quotienten und auf die

LDl-Partikelgrö{3e bleiben meist

unberücksichtigt.

Ern:ihrungsberater geben seit J:rhr-
zehnten die Empfehlung, wegen des

l-rohen Cholesteringehalts nicht mehr

als zrvei bis drei Eier pro-Wodle zu

verzehren.Wie wir jedoch schon seit

langenr wissen, hat die Hohe der

Cholesterinzuftrhr bzw. des Eier-

konsums bei den meisten Mensc-hen

keinen nennenslverten Einfluss auf

d en Ges amtc-holesterinspie ge1. Durcl'r -

schnimlich wird nur die Hdlfte des

Nahrungschoiesrerins im Darm re-

sorbiert. LJnter anderem bewirkt das

Lecithm im Ei eine Resorptionshem-

mung. Zrtdem entstehen im Stoff-

r.vechs el des N:rhr un gsc-holesterins

L)ryzsterine, welcle die körpereigene

Cholesterinsl'nthese hemmen. Sol''ald

.{ie Cholesterinzufirhr die eigene S1'n-

theserate übersdrreitet, rverc{en Abbau-

medranismen aktiviert, die eine ver-

nrehrte Ausscheidung von Choiesterin

über den Darnr bewilken. Und scFrließ-

lich henrnrt eine hohe Subsüatzuftfir

die Clholesterinsynthes e.

Auf diese \&teise wird bei den meisten

Mensihen (zrei Drittel bis dreiVer-

N e w s

lmmer noch wird in der Ernährmgsbeffitwtg viebrorts emyfohlaq dtn Wrcehr von

Eiern einzuschränkat - des Chobsterins i;legen. Doclt aus wissenscbaftlirher Skht ist

dieser Standpmkt kngst tiherholt.

tel der Bevolkerung) die Cholesterin-

konzentration unabhängig von der

Nahrtrngsztfthr geregelt. Ob sie null,

ein oder dlei Eier pro Täg essen - es

ändert bei diesen,,Hyporespondern"

nichts am Cholesterinspiegel. Nur ein

Viertel bis ein Drittel der Bevolke-

rung erf:ihrt einen merklichen LDL-

Anstieg nach gesteigertem Eierver-

zehr. Wer pro roo mg Mehrzufi.rl-rr an

Nahrungscholesterin pro Tag mit

einer Steigerung des Gesanrtcl-roleste-

r inspiegels von ) z,;  mg/dI reagiert,

wird ;rls,,Hyperresponder" definiert.

Bei diesen Menschen steigt zrllerdings

gleidrzeitig audr c{as HDL-Choles-

terin an. Somit r,vir.1 über Eier cler

Gesamtcholesterin /HDL- bzrv. .{er

LDL / HDl-Quotient kaunr beein-

flusst.

Neueste Studien weisen zusärziich

darauf hin, dass L'tei Hvperrespon-

dern nad-r vermehrtem Eierkonsum

die Konzentration von kleinen dich-

ten LDl-Partikeln ab- turd die von

großen lockeren zunimmt, Das hat

wiederum ein gemindertes Adrero-

sklerose-Risiko zur Folge.

Die Epidemiologie unterstreicht die

Relevanz dieser Ertenntnisse: Die

iiberrviegende Mehrheit aller Lang-

zeitbeobacl-rtungsstudien konnte ke in

erhöhtes KHK-Risiko durch gestei-

gerte Zufuhr von Nahrungscholeste-

rin oder vermehrten Eierkonsum

nachweisen.
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