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Goldener Herbst an der Ostsee
Was gibt es Schöneres, als 
umgeben von herrlicher Na-
tur zu entschleunigen und 
das Meer und die Landschaft 
zu genießen? Im nagelneuen, 
modernen, nachhaltigen und 
mega-stylischen Ferienquar-
tier „De ole School“ in Hoh-

wacht liegt das Meer auf der einen und die Holsteinische 
Schweiz auf der anderen Seite; ein Paradies für Wassersport-
ler, Naturliebhaber, Aktivurlauber und natürlich Familien.
Das Quartier ist verkehrsberuhigt und als Partner von 
vamos und TUI explizit kinderfreundlich, mit Spielplatz 
außen und Spieleraum innen, Tischtennisplatten, Wasch-
maschinen und mehr.
Hohwacht selbst ist mit seiner Kombination aus Wald, feinen 
Stränden und Steilküste sowie dem besonderen Flair eines klei-
nen Fischerdörfchens ein echter Geheimtipp. In direkter Um-
gebung: 200 Seen, traumhafte Landschaften und vieles mehr.
Und selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielt: kurz raus 
ans Meer und den Kopf freiwehen lassen geht immer. 
Und dann ab in eine der drei Saunen und abends gemüt-
lich kochen, spielen, lesen oder schauen. De ole School 
bietet viel Raum zum Wohlfühlen für bis zu 10 Personen 
pro Apartment.
Informationen zu Herbst-Specials: info@deoleschool.de.
Aktuell stehen die 30 Apartments nicht nur zur Vermietung 
an Feriengäste zur Verfügung, sondern auch zum Einzelver-
kauf. Eine perfekte Kapitalanlage in unruhigen Zeiten!
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Anzeige

Ärztin darüber gesprochen werden. Durch die Herabset-
zung der Dosis oder die Verordnung eines anderen Me-
dikamentes kann die Behandlung häufig ohne Nebenwir-
kungen fortgesetzt werden. 

Ernährungsumstellung

Um die Cholesterinwerte durch eine bewusste Ernährung 
zu senken, muss man keineswegs zum Vegetarier werden 
oder allen kulinarischen Genüssen des Lebens abschwö-
ren. Gerade bei einem geringfügig erhöhten Cholesterin-
wert genügen einfache Maßnahmen.
Grundsätzlich hilft es schon, regelmäßig weniger zu es-
sen, um die Fett- und Cholesterinaufnahme zu drosseln. 
Darüber hinaus sollten in der Küche pflanzliche anstelle 
von tierischen Fetten benutzt werden, da sie kein Choles-
terin enthalten. Pflanzliche Fette mit zu vielen gesättigten 
Fettsäuren sind allerdings nicht zu empfehlen, da sie die 
Bildung von LDL-Cholesterin fördern. Dies ist beispiels-
weise bei Kokos- und Palmkernöl der Fall. Im Gegensatz 
zu den meisten gesättigten Fettsäuren senken ungesättigte 
Fettsäuren den Cholesterinwert. Die wichtigste natürliche 
Quelle für ungesättigte Fettsäuren sind pflanzliche Pro-
dukte. Die Hauptlieferanten für gesättigte Fettsäuren stel-
len, neben einigen Pflanzenölen, tierische Fette in Fleisch 
oder entsprechendem Bratfett dar. Eiernudeln etwa kön-
nen problemlos durch Nudeln aus 100 Prozent Hartwei-
zengries ersetzt werden. Außerdem ist es ratsam, fettes 
Fleisch weitestgehend vom Speisezettel zu streichen. Mit 
einer an Cholesterin und gesättigten Fettsäuren armen 
und an ungesättigten Fettsäuren reichen Ernährung, die 
durch Ballaststoffe angereichert wurde (beispielsweise mit 

bei 215 mg/dl angelangt, sollte eine Diät bereits nach drei 
Monaten durch eine Behandlung mit cholesterinsenkenden 
Medikamenten ergänzt werden. Oft liegt bei diesen Werten 
eine erbliche Neigung zu hohen Cholesterinwerten vor, die 
mit einer Diät allein nicht behandelt werden kann.

Behandlung mit Medikamenten

Bei sehr hohen Cholesterinwerten sind Medikamente 
zu deren Senkung unumgänglich. Dafür stehen mehrere 
Gruppen von Arzneimitteln zur Verfügung:

Substanzen wie Simvastatin oder Lovastatin blockieren 
durch die Hemmung des Cholesterin-Synthese-Enzyms 
(CSE) die Produktion des Cholesterins in der Leber.

Eine andere Klasse von Wirkstoffen, zum Beispiel Cho-
lestyramin, verhindert die Wiederaufnahme der aus         
Cholesterin gebildeten Gallensäuren über den Dünndarm; 
sie werden stattdessen gebunden und ausgeschieden.

Zur Hemmung der Fettsäurefreisetzung und gegen die Bil-
dung des LDL-Cholesterins wird auch Nikotinsäure einge-
setzt, vor allem bei erblich erhöhten Cholesterinwerten.

Schließlich sind noch die sogenannten Fibrate zu nennen, 
die bevorzugt den Triglyzeridgehalt im Blut verringern. 

Welcher Wirkstoff zur Anwendung kommt, muss in jedem 
Einzelfall der Arzt oder die Ärztin entscheiden. Wenn ein 
Mittel Nebenwirkungen hat, was gelegentlich vorkommt, 
sollte unbedingt mit dem behandelnden Arzt oder der 




