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Rührei mit Speck ohne schlechtes Gewissen!  
 
Seit Jahrzehnten wird uns eingehämmert, dass Eier schlecht fürs Herz sind. Sie gehören zu den 
Lebensmitteln mit dem höchsten Cholesteringehalt und Cholesterin verstopft ja bekanntlich die 
Arterien. Die Empfehlung nicht mehr als 300 mg Cholesterin pro Tag zu essen (das entspricht 
etwa einem Ei der Gewichtsklasse XL) hält sich hartnäckig. Dabei ist die Datenlage zu dieser Anti-
Cholesterin-These sehr dünn. Es ist immer wieder verwunderlich, wie viele Jahrzehnte vergehen 
müssen, bis die Fakten in Fach- und Verbraucherkreisen durchsickern. Die Gründe hierfür sind 
sicherlich nicht wissenschaftlicher, sondern eher politischer Natur. Kürzlich ist mal ein 
interessanter, wissenschaftlicher Bericht erschienen, der das Ei mit dem darin enthaltenen 
Cholesterin wieder ins rechte Licht rückt. Diese Informationen, liebe Leser, wollte ich Ihnen 
natürlich nicht vorenthalten. Also, freuen Sie sich jetzt schon auf Ihr Rührei morgen früh.  
 
In diesem besagten Bericht schreiben Forscher, dass die epidemiologischen und klinischen 
Studien der letzten 14 Jahren keinen Zusammenhang zwischen der täglichen 
Cholesterinaufnahme und dem Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen finden konnten. Selbst bei 
Personen, die bis zu 6 Eier pro Tag aßen, blieb der Cholesterinspiegel im Blut weitgehend 
konstant. Ein leichtes Risiko für Herzinfarkt fand man nur bei Diabetikern, die viele Eier pro Tag 
aßen. Diabetiker sollten sich deshalb nur jeden zweiten Tag über ein Frühstücksei erfreuen.  
 
Aus klinischen Studien geht außerdem hervor, dass nur ein Drittel der Bevölkerung auf 
Nahrungscholesterin mit einem Anstieg des “bösen LDL-Cholesterins” im Blut reagiert. Was 
jedoch vergessen wird zu erwähnen, ist die Tatsache, dass auch das „gute“ HDL-Cholesterin 
ansteigt und somit das Verhältnis von bösem zu gutem Cholesterin, welches als wichtiger 
Risikomarker für Herz-Kreislauferkrankungen gilt, unverändert bleibt. Viele Studien zeigen sogar, 
dass übergewichtige Testpersonen, die bis zu 3 Eier pro Tag aßen, sich über eine signifikante 
Erhöhung des guten HDL-Cholsterins erfreuen konnten. Was bedeutet das genau in 
Verbrauchersprache? Während das böse LDL-Cholesterin die Arterien verstopft, sorgt das gute 
HDL, etwa wie ein Klempner, dass das Gefäß wieder gereinigt und von Ablagerungen befreit wird. 
Damit senkt unser HDL-Klempner  das Risiko einer erneuten Verstopfung. Wer also täglich 1 bis 2 
Eier isst, sorgt dafür, dass die Gefäße frei bleiben.  
 
Und dass das mit dem Cholesterin alles so unproblematisch ist, liegt an der intelligenten 
Steuerung unseres Körpers. Essen wir nämlich zu viel Cholesterin, produziert der Körper einfach 
selbst weniger davon. Essen wir zu wenig davon, wird die Eigenproduktion entsprechend 
angekurbelt, um ein konstantes Cholesterinniveau zu erreichen.  
 
Und eines sollten Sie noch wissen - wir brauchen Cholesterin, schließlich ist es eine wichtige 
Substanz im Körper. Jede Zelle besteht praktisch daraus und auch für die Bildung von 
Sexualhormonen oder  Vitamin D ist Cholesterin die Ausgangssubstanz. Selbst in unseren 
Gefäßen darf es nicht ganz fehlen, denn es verleiht Ihnen Stabilität.  
 
Also lieber Leser, haben Sie keine Angst vor dem nächsten Rührei. Lassen Sie es sich schmecken 
ganz ohne schlechtes Gewissen!  
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