


Es steht aul3er Zweifel, dass ein erhöhter LDL-C-Spiegel einer der zentrolen Risikofaktoren für kardiovaskulöre

Erkronkungen (CVD) ist. Zohlreiche Studien belegen den günstigen Effekt einer LDL-C Senkung auf das UD-Risiko.
Für jedes mmoll (=38.6m9/dl) LDL-C-Senkung sinkt das UD-Risiko um 20-22 %. Neben der gängigen Praxis der

Statingobe sollte die Optimierung des Lebensstils die Basis der Primärprövention von UD bilden.

Diät-Empfehlungen, die für sich in Anspruch nehmen, das Lipidprofil zu verbessern, gibt es mittlerweile in groJ3er Zohl.

ledoch gilt es zu hinteüagen,wie effektiv spezielle Lebensmittel(bestondteile) oder Supplemente totsächlich sind.lm
Folgenden werden nicht-medikomentöse Mal3nahmen zur Senkung des Cholesterinspiegels unter die wissenschafiliche

Lupe genommen. Dabei wird ausschliel3lich die Wirkung auf den Cholesterinspiegel mit Fokus auf das LDL-Cholesterin

analysiert. Darüber hinaus wird die entsprechende Evidenz hinteffragt.

Besonders jene Potienten, die neben einem mäJ3ig erhöhten LDL-C keine weiteren Risikofaktoren aufweisen, sind
Zielgruppe für die im folgenden Text aufgeführten Möglichkeiten einer gezielten diätetischen lnteruention. Dorüber

hinous können ouch jene Personen davon profitieren, die Statine nicht langfristig einnehmen können (2. B. aufgrund
von Nebenwirkungen) oder wollen.

Dieses Statementpapier ergänzt die Publikation der österreichischen Atherosklerosegesellschaft (AAS)

"Evidenzbasiefte Ernährungsempfehlungen zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen - State ofthe Aft
& Praxisempfehlungen". Es wendet sich an Allgemeinmediziner und lnternisten, besonders an jene mit den

Additiuftichern ,,Stoffwechsel und Endokrinologie" oder ,,Kardiologie'i die mit dem Monagement von Dystipidämien

b eso n de rs b elasst si n d.

Fette:
Ersatz gesättigter durch ungesättigte Fette
ist entscheidend
Vie[e Jahrzehnte hindurch konzentrierten sich die gän-

gigen Empfeh[ungen zur LDL-C-Senkung ausschl.ießtich

auf den FettanteiL der Nahrung: Gesättigte Fettsäuren

(SAFA) wie auch trans-Fettsäuren standen ganz oben auf

der Verbotsliste und in weiterer Fotge die entsprechen-

den LebensmitteI wie F[eisch, Wurst, Käse, fettreiche

M iLchprodukte, frittierte Backwaren.

Heute steht nicht die generetle EmpfehLung weniger

Fett, sondern das richtige Fett zu essen im Vordergrund.

Die aktuelte Literatur [egt den Schluss nahe, dass eine

geringere Aufnahme von SAFA (< 1,0 % Energieaufnah-

me) durch einen höheren Konsum von einfach- und

meh rfach u n gesätti gten Fettsäu ren (M U FA, PU FA)

kompensiert werden so[1. Werden SAFA jedoch durch

Koh[enhydrate ersetzt, besteht die Gefahr eines Trigtyce-

rid-Anstiegs, einer HDL-C-Senkung und der Zunahme von

kleinen, dichten LDL-PartikeLn (29).

Lan g ketti ge mehrfach u n gesätti gte O meg a - 3 - Fettsä u ren

(EPA und DHA) sind aus dem Maßnahmenkatalog der

KHK-Prävention nicht mehr wegzudenken (5). Wenn sie

in größeren Mengen aufgenommen werden, können sie

Blutdruck und Triglyceride senken, sowie die Thrombo-

zytenaggregation hemmen. Sie haben jedoch keinen

wesentlichen Einfluss auf das LDL-C (4, 18).

Ausführl.iche lnformationen dazu [iefert das AAS-State-

mentpapier,,Evidenzbasierte Ernährungsempfeh[ungen

zur Prävention kardiovasku[ärer Erkrankungen'] das

unter www.aas.atldownload abrufbar ist.

Wirkung einer Fettmodifikation: Ersatz von 5 %" der

Energieaufnahme aus SAFA durch PUFA

-) LDL-C .1, (-10 mgldl) + KHK-Risiko .1,, (-L0 %)



Nüsse:
O pti ma l-es Fettsä u reprofi [
Viete Jahre [ang wurde Herzpatienten aufgrund des

hohen Fett- bzw Energiegehatts und der damit verbun-

denen Gefahr der Gewichtszunahme vom Nusskonsum

abgeraten. A[[erdings hat sich dieser Verdacht nicht

erhärtet. Nüsse haben ein einzigartiges Fettsäureprofi[

mit reichlich MUFA und PUFA, dafür kaum SAFA. Der

beobachtete LDL-C-senkende Effekt (5-B % bei einem

tägl"ichen Konsum von etwa 60 g Nüssen) muss noch

weitere Gründe haben, denn altein mit der Fettsäure-

zusammensetzung ist dieser nicht erktärbar (24).

Nüsse [iefern neben hochwertigem Fett noch Ba[[ast-

stoffe, Vitami n E, pflanz[iches Eiweiß, Fo[säure, Magnesi-

um, Kupfer, PoLyphenote und Phytosterine. ln zahtreichen

Beobachtungsstudien konnte gezeigt werden, dass

rege[mäßiger Nusskonsum (v. a. Watnüsse, Mande[n,

Hasetnüsse) zu einer Senkung des CVD-Risikos um etwa

1/3 führt,die nicht a[[ein durch die erziette LDL-C-

Senkung erktärbar ist (24). ln einer kürzLich publizier-

ten Analyse von Daten der Nurses' Heatth und Health

ProfessionaI FoLLow-up Study konnte gezeigt werden,

dass regetmäßiger Nusskonsum zu einer Senkung der

Gesamtmortatität, sowie der Mortalität verursacht durch

Krebs, koronare Herzkrankheit und respiratorische Er-

krankungen führt (3).

Löstiche Ballaststoffe :

Binden Cholesterin und Gallensäuren im
l[eum
Ra ndom isi erte, kontro[[ierte Stud ie n u nd M eta-Ana lysen

zeigen, dass mit einem Verzehr von 5-10 g löstichen und

geLbi [denden Ba llaststoffen (2. B. ß-Gl.ucan, Psyl"li um,

Pektin) aus HaferkLeie, Flohsamen,Apfetn und Hül.sen-

früchten, das LDL-C um etwa 5 % gesenkt werden kann

(20,26). Die LDL-C-senkende Wirkung beruht wahr-

schein[ich vorwiegend auf ihrer Fähigkeit, Ga[[ensäuren

im Darm zu binden. Damit werden Ga[[ensäuren aus

dem enterohepatischen Kreistauf entzogen und die

hepatische Expression von LDL-Rezeptoren erhöht.

Die Task Force for the Management of Dystipidaemias

ofthe European Society of Cardiotogy (ESC) und die

European Atherosc[erosis Society (EAS) empfeh[en zur

LDL-ChoLesterin-Senkung den tägtichen Konsum von

5-15 g Lösticher Ba[[aststoffe (23). lm Gegensatz zu den

[östichen, tragen untös[iche, strukturbi [dende Batlast-

stoffe wie Ze[[ulose nicht direkt, sondern nur indirekt

durch besseres SättigungsgefühL und flacheren Gtucose-

anstieg zur Besserung des Lipidprofi[s bei.

Soja:
Häl.t nicht,was es verspricht
In einer 1995 pubtizierten Meta-Analyse von 38

kontrotlierten klinischen Studien wurde gezeigt, dass

der regelmäßige Konsum von Soja-Eiweiß (im Mittet
47 S/Tag) im Vergleich mit tierischem Eiweiß zu einer

Senkung des LDL-Chotesterins um 12,9 %, und der Tri-

gtyceride um 10,5 % führt,den HDL-CholesterinspiegeI
jedoch nicht verändert (2). ln neueren Studien wurden

hingegen inkonsistente Ergebnisse beobachtet. ln einer

aktuelleren Meta-Anatyse aus dem Jahr 2007 lag der

LDl-C-senkende Effekt von Soja-Eiweiß (vergtichen mit
Mil"cheiweiß) bei nur 3,6 % (27).

Neuere Studien unterscheiden hier zwischen dem soge-

nannten ,,intrinsic"-Effekt von Soja per se und dem

,,extri nsic': Effe kt. Letzterer beru ht da ra uf, we Lche Lebens-

mittel durch den Sojakonsum ersetzt werden (Kuhmitch-

produkte, F[eisch etc.) und dadurch in der Fotge zur

Verbesserung des Lipidprofits führen (11).

Zeigen sich beim intrinsic-Effekt nur marginaLe Verbes-

serungen, ist die BiLanz bei der Kombination mit dem

extrinsic-Effekt weit höher und Liegt bei 8-1.0 % LDL-C-

Senkung. Für eine relevante Lipidsenkung mitteLs Soja

muss daher ein Austausch gegen SAFA-reiche Produkte

im Speisep[an erfo[gen. Dies wird bei den hierzutande

übl"ichen Essgewohnheiten vermuttich auf niedrige

3 g ß-Gtucan aus Hafer
(2. B. aus 3 x tgL.2B g Hafermehl")

) -B mqldl LDL-C

3 g ß-Gtucan aus Gerste ) -10,8 mgldt LDL-C

6 g Pektin (entspricht 8-9 Apfetn) ) -17,6 mgldL LDL-C



CompLiance stoßen. ZumaI die für eine relevante Cho[es-

terinsenkung nötige Menge bei 25 g Sojaprotein pro Tag

Liegt. Das entspricht z.B.2OO g grüner Sojabohnen (in Ö

tiefgekühtt erhäLttich),0,75 L Sojami[ch oder 160 g Tofu.

Pflanzensterole:
Konkurrenz um ResorPtion im Darm
Die Struktur von Pflanzensterolen ist der des Choleste-

rins sehr ähntich. Daher konkurrieren sie mit Nahrungs-

und endogen produziertem Chotesterin im Darm um

die Resorption. Pflanzensterole werden jedoch nahezu

vol.Lständi g durch spezietle Tra nsportprote i ne (ABCG 5/

G8) aus den Mucosazetlen wieder ins Darm[umen rück-

transportiert, mit dem StuhI ausgeschieden und somit

dem enterohepatischen Kreis[auf entzogen. Zahtreiche

Studien haben den günstigen Effekt von Pflanzenstero-

len auf das Lipidprofi[ untersucht (7,11). Aufgrund der

wissenschafttichen Beweislage kam die Europäische

Lebensmittelbehörde (EFSA) 2009 zu dem sch[uss, dass

1,,5-2,4 g Pflanzensterole pro Tag den CholesterinspiegeL

nachweistich senken. Europäische Fachgese[[schaften

(ESC und EAS) empfehl.en den Verzehr von 2 g Pflanzen-

sterinen pro Tag ats eine mögtiche Therapie-Option zur

Senkung des LDL-C-Sp|egets (Levet of Evidence A). Damit

kann langfristig eine Senkung des LDL-Cs um 8-10 %

erzieLt werden (25).

Pflanzensterine kommen natürlicher Weise in Nüssen

und PflanzenöLen vor. Darüber hinaus sind im Handel

mit Pfl anzensteri nen an gereicherte Prod ukte erhä I'tLi ch.

Die Aufnahme mit der Nahrung wird in Nordeuropa auf

0,2 bis 0,4 g pro Tag geschätzt. Bedenken hinsichtLich

mög l"icher ungünsti ger kardiovaskutärer Effekte einer

[eichten Erhöhung des Serumspiege[s pflanzLicher Ste-

ro[e durch regel.mäßige Einnahme von Pflanzensterinen

sind ernst zu nehmen, konnten jedoch bisher nicht durch

Studien bestätigt werden (22,30).

Auch Hinweise auf ein geringes Absinken des Spiegel's

fetttösLicher Vitamine wurden in manchen Studien ge-

funden. Dieser Nebeneffekt ist zwar theoretisch denkbar,

ein kl,inisch relevanter Vitaminmange[ ist aus der Litera-

tur aber bisher nicht bekannt (16).

Portfol.io-Diät:
Das Ganze ist mehr al.s die Summe seiner
Teil.e
ln den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien pub-

Liziert, die den cho[esterinsenkenden Effekt isotierter

Nah ru n gsm itte L(i n ha Ltsstoffe) u ntersuchte n. U m d ie

Jahrtausendwende fassten Jenklns et aL. (14) diese Daten

erstmaLs zusammen und erstetlten eine wesentlich diffe-

renziertere EmpfehLung, die in der sogenannten ,Port-

fol.io-Diät'mündete. Basis dieser Diät ist eine fettarme

vegetarische Kost,die pro 1.000 kcaI durch 1 g Pflanzen-

sterine, B-10 g l"ösLiche Ballaststoff e,1.6-23 g Sojaprotein

und 1,6-23 g Nüsse ergänzt wird. lm Jahr 2010 kamen

außerdem noch einfach ungesättigte Fettsäuren hinzu

(15). Die ldee dahinter: Nicht ein einzelnes Nahrungs-

mitteL oder eine einzelne Substanz kann den ChoLeste-

rinspiegel' nennenswert senken, sondern die Kombinati-

on verschiedener Substanzen erziett den besten Nutzen

auf die BLutl.ipide.

Die in den Studien zur Portfo[iodiät erzielte LDL-C-

Senkung war mit 33 % beachllich. Dieser Wert konnte

jedoch nur in Kurzeitstudien (4 Wochen) erreicht werden.

Nach 6 Monaten Lag die LDl-C-Reduktion aufgrund

der stark sinkenden Compliance nur mehr bei t5 %.

Am schwersten fätLt den Patienten die Aufnahme der

l.östichen Bat[aststoffe, am [eichtesten der Konsum von

Pflanzensterinen und Nüssen.

I

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die

Ernährungsumstetl.ung zwar gute Erfotge bringt, diese

aber von den wenigsten Patienten auf Dauer einge-

haLten wird.Aus diesem Grund sol[ten aufgrund der

erfahrungsgemäß höheren Compliance auch Nahrungs-

ergänzungsmittet in die Therapieüberlegungen mitein-

bezogen werden.

U



Roter Hefereisextrakt:
Natü rIicher Stati nersatz
Roter Hefereis entsteht durch die Fermentation von

Reis mit dem Hefepi[z Monascus purpureus. Er wird seit

Jahrhunderten in China zur Herstetlung von Reiswein,

Lebensm itte[zusatzstoffen wie auch a [s M ed i ka ment

eingesetzt. Der bioaktive Effekt von rotem Hefereis ist

vorwiegend auf den Gehatt an natürtichen Statinen

zurückzuführen. Bei der Fermentation entsteht auf

natürtiche Weise Monaco[in K (Lovastatin). Darüber hi-

naus wurden im roten Hefereis noch weitere L3 andere

Monacotine gefunden.

Die in Studien beobachtete [ipidsenkende Wirkung von

rotem Hefereis (7-25 % LDL-C-Senkung) muss aber nicht

aussch[ieß[ich auf die enthaltenen Monaco[ine zurück-

zuführen sein (10, 12). Auch der Gehalt an Ba[[aststoffen,

Pflanzenstero[en, lsoflavonen und einfach ungesättigten

Fettsäuren könnte einen Beitrag leisten.

ln einer großen randomisierten, kontrollierten Studie

bei Patienten nach Myokardinfarkt (n=4870) aus China

wurde gezeigt, dass das koronare Risiko durch die Ein-

nahme eines roten Hefereisextraktes (Xuezhik ang,2 x

600 mg|-ag) um 45 % gesenkt werden kann (17). Spezi-

e[[ Patienten, die während herkömm[icher Statintherapie

unter Mya[gien [eiden,wie auch jene,die aus anderen

Gründen eine Statineinnahme ablehnen, können von

der tipidsenkenden Wirkung des roten Hefereisextraktes

profitieren. Atl"erdings muss kritisch angemerkt wer-

den, dass QuaLität und Zusammensetzung kommerzie[[

erhä[t[icher Hefereisextrakte sehr unterschied[ich sein

können, sowohI was den Gehatt an Monaco[inen betrifft,
a[s auch hinsichttich des Gehalts an mög[icherweise

toxischen Substanzen,wie des Nephrotoxins Citrinin, das

in manchen Präparaten in Spuren nachgewiesen wurde

(6,9). Für Schwangere und Patienten mit Allergie auf

Hefe sind rote Hefereis-Präparate nicht geeignet.

Policosano[:
Ergebnisse noch nicht eindeutig
Dieser [angkettige atiphatische Atkohot wird vorwiegend

aus Zuckerrohr hergeste[[t. ln den 1990erJahren wurden

zahlreiche vielversprechende Studien mit Po[icosanol

veröffentlicht, die eine erstaun[ich starke Wirkung auf

die BLutLipide zeigten. So sotl. eine tägl,iche Dosis von

5-10 mg das LDL-C um 15-25 % senken und das HDL-C

um 8-30 % erhöhen (12). Es wird vermutet, dass Polico-

sanoI die Enzymaktivität der HMG-CoA-Reduktase beein-

flusst. Leider stammten a[[e Studien von einer einzigen

Arbeitsgruppe aus Kuba. Mehrere Studien außerhaLb Ku-

bas konnten die signifikante Wirkung von Policosanol auf

das Lipidprofil" nicht bestätigen. Eine positive Bewertung

von Policosanol seitens der AAS kann somit erst erfolgen,

wenn die Wirkung durch randomisierte, kontrollierte

Studien zweife[sfrei bel.egt ist.

Berberin:
Aktiviert hepatische LDL-Rezeptoren
Berberin ist ein A[kaloid aus der Gruppe der lsochino[in-

alkaLoide und wird aus der Rinde von Berberis aristata

(Berberitze) gewonnen. Aufg rund seiner anti mikrobie[[en

Wirkung wird Berberin traditione[[ bei infektiöser Diar-

rhoe und lnfekten der Harnwege, für Magenbitter sowie

zur Wundbehand [ung verwendet. Cholesterinsenkend

wirkt Berberin indem es die LDL-Rezeptor-Expression in

Leberzellen auf mRNA-Ebene steigert. Dadurch kommt

es zur verbesserten Aufnahme von ChoLesterin aus dem

Ptasma in die LeberzetLe. Da die Sicherheit von Berbe-

rin in der Schwangerschaft nicht bewiesen ist, sollte

schwangeren Frauen von der Einnahme abgeraten

werden (21).

Basiswissen aktue[[: Monaco[ine sind strukture[[ dem

HMG-CoA ähntich und besitzen eine hohe Affinität zum

Enzym HMG-CoA-Reduktase. Bei der Umsetzung durch

die HMG-CoA-Reduktase zu Mevalonat - einer Vorstu-

fe des Cholesterins - konkurrieren sie mit HMG-CoA.

Dadurch wird die körpereigene Cholesterinsynthese in

der Leber gehemmt. Dies führt zur Hochregulation von

LDL-Rezeptoren und einer konsekutiven Senkung des

Ptasma-Cho[esterins.

U



ln einer jüngst publ.izierten Meta-Analyse wurden die

Daten von insgesamt e[f randomisierten kontrotlierten

Studien analysiert (8). Es konnte eine durchschnittLiche

LDL-C-Senkung von 25 mgldL bei einer HDL-C-Erhöhung

von 1,9 mgldI errechnet werden. Ein weiterer Benefit

von Berberin Liegt in der Erhöhung der Expression von

lnsu[inrezeptoren an der Zelloberfläche. Dadurch wird

der Zuckerstoffwechsel - besonders bei Typ 2 Diabetes -
positiv beeinfl usst (31).

Kom bi nationsprä pa rate
Berberin wird derzeit vor a[[em in Kombinationspräpa-

raten mit rotem Hefereis und Policosanol verwendet.

Diese Kombination unterscheidet sich in den Resultaten

wesentlich von der Wirkung der Einzelkomponenten,

da diese auf unterschiedlichen Wegen die Cholesterin-

senkung beeinflussen und somit einen besseren Effekt

erzielen. Die Wirkung dieser Kombination ist in vielen

Studien kl,inisch untersucht (siehe TabetLe 1).Je nach

Ausgangstipidwerten und I nterventionsdauer konnten

beachttiche LDL-C-Senkungen von bis zu 31,,7 % erziell

werden. Ein entsprechendes Produkt ist auch in Öster-

reich erhäl.tLich.

Quatität von Nahrungsergänzungsmitteln
Die Frage der Quatität von Nahrungsergänzungsmitte[n

liegt außerha[b des Arzneimittelrechts und kann je nach

Herste [[er vari ieren. Renom m ierte Fi rmen (Prod u ktion

von Nahrungsergänzungsmitte[n nach pharmazeuti-

schen RichtLinien) und die Abgabe durch Fachpersonen

(Arzt oder Apotheker) sorgen für eine optima[e Qual"ität

und Sicherheit.

.non-HDL-Cholesterin, v = Verumgruppe, c = Kontrotlgruppe

.- in Verumgruppe

Astaxa nth i n, Tocotrieno[, Knob[a uch,
GugguLipid, Vitamin C, Chrom, Magnesium-
pyridoxa [- 5:-phosphate-g luta mate (M PPG)

Eine Reihe anderer Supptemente wurde ebenfa[[s

hinsichttich ihrer Wirkung auf die BLutLipide untersucht.

Jedoch lieferte keines davon bis dato konsistente, güns-

tige Ergebnisse bzw. bLieb die Sicherheit fragwürdig.

Sie können daher aus heutiger Sicht zur LDL-C-Senkung

nicht empfoh[en werden.

Der Wirkmechanismus von Berberin unterscheidet sich

von dem der Statine. Berberin führt zu einer direkten

Steigerung der LDL-Rezeptorexpression in der Leberzet-

le, während Statine die LDL-Rezeptorexpression indirekt

durch Senkung des zeLlulären Cholesterinpools erhöhen.

Tabelle 1: lnterventionsstudien zu einem Kombinationspräparat aus 200 mg rotem Hefereis+10 mg Policosanol+500 mg Berberin

lzzo et a[. 2010 (13) v682/c662 rand. kontro[. MuLticenterstudie -18,4/-24.4-/+6.66

Ruscica et a[.2014 (25) vt5/c15 doppel.btind, p[acebokontr 1.2,8/-27,1/+4,8

Trimarco et at. 2011 (28) v933 / c878 + Diät, kontrotL. MuLticenterstudie -19.1/-23.5/+17.6

Pisciotta et a[.2012 (19) v 152 / c76 24,2/-31.,7 /-0,64

v 29 ldavon 8 unter
Statintherapie) / c 30

doppetbl.i nd, ptacebokontr -ts/-22,9/0Affuso et aL.2Ot2 (ll



Diätetische lntervention und die Einnahme von (pflanzli-

chen) Supptementen gelten mittlerwei[e a[s anerkannte

Maßnahmen, einen mäßig erhöhten LDL-C-Spiegel" zu

senken und damit das Lipidprofi[ zu verbessern (23).

Da ka rdiovasku [ä re Risi kofa ktoren synerg istisch wi rken,

empfiehl,t die AAS,zunächst das individuetl"e Risiko mit

HiLfe eines der etablierten Atgorithmen (SCORE, Fra-

mingham, PROCAM) einzuschätzen. Patienten mit hohem

Risiko können so identifiziert und rechtzeitig medika-

mentös behandett werden (LD L-C-Zi el. <100m g/d t).

Bei Personen mit mäßig erhöhtem Risiko sollte zunächst

eine LDL-C-Senkung durch Optimierung des Lebenssti[s

angestrebt werden (LDL-C-Ziel. <115mg/dL). Wenn der

individuetl.e Zielwert damit nicht erreicht wird, kann der

Einsatz von Supplementen oder Medikamenten zur LDL-

C-Senkung in Erwägung gezogen werden. Bei Personen

mit niedrigem Risiko ist eine medikamentöse LDL-C-

Senkung jedenfaLts dann indiziert,wenn der LDL-C-Spie-

gel sehr hoch (>190m9/dl,) Liegt. Die Bedeutung pflanz-

Licher Suppl.emente mit chotesterinsenkender Wi rkung

[iegt vor a[[em in der Primärprävention bei Personen

mit niedrigerem LDL-C-Spieget (<190m9/dL), bei denen

noch keine medikamentöse Theraple zur Lipidsenkung

indiziert ist oder die noch kein Medikament einnehmen

wo[[en.

Für Personen, die aufgrund einer Unverträgtichkeit Statine

nicht in der erforderlichen Dosis einnehmen können

oder auf Statine gänzLich verzichten müssen, ste[[en

a usgewä h lte Su pp[emente (wi e roter Hefere isextra kt,

Berberin, etc.) neben anderen cholesterinsenkenden

Medikamenten eine sichere und effektive A[ternative dar.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Fakten zu nicht-medikamentösen lnterventionen nach Huang et a1..2011 (12) und Dong H. et a1 2013 (8)

Soja Protein Pulver 30-50 q ., TC2%-10% LeveI A Class I

Löstiche Ba[[aststoffe 5-15 g
Jrc2%-12%

.J, LDL-C 5%-20%
Level A Class I

Hafermehl 6os
.t rc 4%-6%

l, LDL-C2%-6%
LeveI A Class I

Pflanzensterine t-3 9
.trc2%-1,3%

.J, LDL-C 4%-13%
LeveI A Class I

Portfol.io Diät .L TC und LDL-C tO%-20% LeveI A Class I

Nüsse 50-80 g J LDL-C s% Level B Class I

PolicosanoI 5-20 mg

JrcD%-20%
.J, LDL-C 75%-25%

t HDL-C 8%-30%

LeveL A Ctass lla

Roter Hefereis Extrakt L-2 9

,t rc 44%

., LDL-C 7%-25%

f HDL-C 0%-17%

LeveI A CLass lla

Berberin 500 mg
.J, LDL-C 25 mg/dl

t HDL-C 1,9 mg/dl
Level B Class lla

Knob[auchextrakt 600-1000 mg kei ne LeveL A CLass I ll

Level A: 3-5 Populationen evaluiert, Daten von multiplen RCTs oder lvletaanalysen
Level B: Limitierte Populationen evatuiert, Daten von single RCTs oder nichtrandomisierten Studien
Class l: Benefit >>> Risiko; kleine oder nicht widersprüchLiche Evidenz
Class lla: Benefit >> Risiko; etwas widersprüchLiche Evidenz; weitere Studien nötig
Class llb: Benefit > Risiko; zweifelhafte Evidenz,weitere Studien nötig
Ctass lll: Risiko ) Benefit; keine weiteren Studien nötig




