
Gallensteine
Haben Sie Gallensteine und leiden an krampfartigen Schmerzen? Dann sollten Sie auf Ihre 

Ernährung achten. Ein paar einfache Ernährungsregeln tragen dazu bei, dass die Steine 

nicht größer werden und die schmerzhaften Koliken ausbleiben.

Heute geht es Michael F. wieder gut. Seit er be-

stimmte Lebensmittel meidet, sein Essen teil-

weise anders zubereitet, jeden Tag eine halbe 

Stunde Fahrrad fährt und ganz nebenbei drei 

Kilo abgenommen hat, sind seine Probleme 

verschwunden. Eine richtige Diät muss er nicht 

halten. Aber er achtet darauf, was ihm 

bekommt und was nicht. Das 

sah vor zwei Jahren anders 

aus. Nach dem Verzehr 

fettreicher Speisen 

quälte ihn ein un-

angenehmes Völle- 

und Druckgefühl im 

Oberbauch, beglei-

tet von Blähun-

gen und Übel-

keit. Den Kaffee 

Auf die Ernährung kommt es an

am Morgen vertrug er plötzlich nicht mehr und 

nach dem Mittagessen ging es ihm oft richtig 

schlecht. Der Arzt stellte im Ultraschall mehre-

re kleine Gallensteine fest. Damit diese nicht 

größer wurden und sich möglichst keine neuen 

Steine bildeten, empfahl ihm sein Arzt, etwas 

mehr auf die Ernährung zu achten.

Jeder fünfte Deutsche hat Gallensteine

Mit dem Befund Gallensteine steht Michael F. 

nicht alleine da. In Deutschland hat etwa jeder 

Fünfte Steine in der Gallenblase, ab dem 70. 

Lebensjahr sogar jeder Zweite. Da Östrogen die 

Bildung von Gallensteinen fördert, haben Frauen 

deutlich häufiger Gallensteine als Männer. Viele 

Betroffene wissen allerdings gar nichts davon. 

Schmerzen verursacht nämlich nur etwa jeder 

vierte Stein. Die meisten Steine machen sich zu-

nächst einmal gar nicht bemerkbar, erst ab einer 

gewissen Größe lösen sie Völlegefühl bis hin zu 

heftigen Schmerzen im Oberbauch aus. 

Gallenblase, Galle, Gallensteine

Gallenblase und Galle, damit ist die Gallenflüs-

sigkeit gemeint, unterstützen unsere Fettver-

dauung. Die Gallenblase liegt unterhalb der Le-

ber. Sie ist hohl und speichert vorübergehend 

die Galle, die von der Leber produziert wird. Von 
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der Gallenblase gelangt die Galle über den Gal-

lengang in den Zwölffingerdarm. Dort fungiert 

die Gallensäure als Lösungsmittel für das Fett 

aus unserer Nahrung und hilft damit bei der 

Verdauung. Essen wir dauerhaft zu fettreich, 

setzt die Leber mehr Cholesterin frei. Der Körper 

versucht, dieses überflüssige Cholesterin über 

die Galle loszuwerden. Normalerweise ist das 

Cholesterin gelöst. Ist die Menge aber zu groß, 

bilden sich aus Gallenflüssigkeit und Choleste-

rin Kristalle, die von wenigen Millimetern bis auf 

mehrere Zentimeter anwachsen können. Gallen-

steine entstehen also in den meisten Fällen aus 

Verklumpungen der Galle mit Cholesterin. 

Neben diesen Cholesterinsteinen gibt es eine 

sehr viel seltenere Form der Gallensteine, die 

Pigmentsteine. Sie bilden sich meist infolge 

schwerer Lebererkrankungen, wenn im Körper 

vermehrt der Blutfarbstoff Bilirubin entsteht 

und dieser nicht entsprechend abgebaut und 

ausgeschieden werden kann.

Schmerzhafte Koliken durch Gallensteine

Gallensteine können ganz unterschiedlich groß sein. Mal sind sie 
nur groß wie ein Stecknadelkopf, mal erreichen sie Durchmesser 
von mehreren Zentimetern. Ab einer bestimmten Größe können 
sich die Steine sehr schmerzhaft bemerkbar machen. Etwa wenn 
sich nach einer fettreichen Mahlzeit oder schwer verdaulicher 
Kost die Gallenblase zusammenzieht und dadurch ein Stein in 
Richtung Gallengang wandert. Blockiert dieser dann den Gal-
lenausgang oder bleibt im Gallengang stecken, kommt es zu 
krampfartigen Schmerzen. Wer schon einmal eine solche Kolik 
hatte, weiß, wie weh das tut. Betroffene können sich dann vor 
Schmerzen im rechten Oberbauch kaum rühren. Heftige, wellen-
artige Krämpfe strahlen bis in den Rücken und die Schulter aus. 

Maßnahmen und Therapie

Zu den Erste-Hilfe-Selbstmaßnahmen bei einer akuten Kolik zählt eine Wärmflasche auf dem Bauch. 
Vom Arzt werden Sie dann sicher krampflösende Medikamente verordnet bekommen. 

Achtung: Während einer Gallenkolik oder unmittelbar danach dürfen Sie nichts essen und keine 
kalorienhaltigen Getränke zu sich nehmen.

Führen Gallensteine bereits zu Koliken, ist eine Operation meist unumgänglich. Dabei werden in der 
Regel nicht nur die Gallensteine entfernt, sondern die gesamte Gallenblase. Ohne Gallenblase kann 
man relativ gut leben, weil ja Gallensaft weiterhin von der Leber produziert wird. Da die Menge aber 
geringer als vorher ist, sollte man deswegen nach einer Entfernung regelmäßig und fettarm essen.

Fünfmal „F“ für Gallensteine

Es gibt Risikofaktoren, die das Entstehen von 
Gallensteinen begünstigen:

•  Female: Frauen sind doppelt so oft betroffen 
wie Männer

•  Fertile: Gallensteine treten gehäuft während 
einer Schwangerschaft oder nach Einnahme 
östrogenhaltiger Medikamente (Pille) auf

•  Fat: Je dicker ein Mensch ist, umso höher 
das Risiko für Gallensteine

•  Forty: Jenseits des 40. Lebensjahres steigt 
die Wahrscheinlichkeit deutlich an

•  Fair: Hellhäutige Menschen haben deutlich 
häufiger Gallensteine als dunkelhäutige

Rechter 
Leber-
lappen

Gallenblase

Zwölf- 
fingerdarm
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Hauptursache: fettreiche Ernährung

Ernährung, Übergewicht und Bewegungsman-

gel sind neben einer gewissen erblichen Ver-

anlagung die Hauptursachen für das Entstehen 

von Gallensteinen. Vor allem liegt es an zu viel 

Fett. Gesättigte Fettsäuren, die etwa in Fleisch 

und Wurst, Butter und anderen Milchproduk-

ten stecken, sowie die Transfette in Frittiertem, 

Backwaren und vielen Snacks sind es, die zu 

einem erhöhten Cholesterin führen und damit 

auch die Bildung von Gallensteinen fördern. 

Richtige Ernährung entlastet die  
Gallenblase

Über die richtige Ernährung lassen sich Pro-

bleme mit Gallensteinen sehr gut meistern. 

Eine spezielle Gallenschonkost, wie sie früher 

einmal empfohlen wurde, ist dafür gar nicht nö-

tig. Es geht eher darum, durch den Verzicht auf 

bestimmte Speisen die Galle zu entlasten und 

den allgemeinen Ernährungsempfehlungen zu 

folgen. 

Günstig ist eine ballaststoffreiche, 

eher kohlenhydratarme Ernährung 

mit viel Obst, Gemüse und Vollkorn-

produkten. Den Verzehr von 

weißem Mehl sollte man 

deutlich einschränken. 

Denn eine Ernährung 

mit Weißbrot, Brötchen oder Kuchen begünstigt 

die Entstehung von Gallensteinen. Wem grobes 

Vollkorn nicht so gut bekommt, versucht es 

besser mit feiner geschroteten Vollkornbroten 

oder Knäckebrot. Andere Kohlenhydratquellen 

wie Nudeln, Reis und Kartoffeln werden meis-

tens recht gut vertragen, wobei Kartoffeln am 

besten in Form von Salz- oder Pellkartoffeln ge-

gessen werden sollten. Extrem ungünstig sind 

die fettreichen Zubereitungsarten wie Bratkar-

toffeln, Pommes Frites oder Kartoffelsalat mit 

Mayonnaise. 

Bei Obst und Gemüse heißt es: Bitte reichlich! 

Wer Probleme mit der Galle hat, sollte bei blä-

henden Gemüse- und Obstsorten jedoch vor-

sichtig sein. So ist bei Pflaumen, Weintrauben, 

Johannisbeeren und Trockenobst Zurückhal-

tung geboten. Außerdem sollte immer nur rei-

fes Obst gegessen werden. Bei Äpfeln und Bir-

nen kann es sinnvoll sein, sie vor dem Verzehr 

zu schälen. Auch bei Gemüse gilt der Rat, alle 

blähenden Sorten zu meiden. Dazu gehören 

u. a. verschiedene Kohlsorten, Zwiebeln, Ret-

tich, Radieschen, Paprika und Hülsenfrüchte. 

Eine zuckerreiche Ernährung wird mit der Ent-

stehung vieler Erkrankungen in Verbindung ge-

bracht, auch mit Gallenerkrankungen. Studien 

haben gezeigt, dass Speisen mit einem hohen 

Zuckergehalt die Bildung von Gallensteinen 

begünstigen. Ab einem täglichen Konsum von 

Kräuter und Bitterstoffe für die Gallengesundheit: 

Bestimmte Kräutertees tun der Galle gut. 
Günstige Inhaltsstoffe sind Anis, Kümmel und 

Fenchel. Einige Gewürze unterstützen die Fett-
verdauung in der Galle und dürfen großzü-
gig verwendet werden. Dazu zählen Minze, 

Thymian, Estragon und Kurkuma. Rosmarin 
beispielsweise kurbelt den Gallenfluss an und 

unterstützt so die Entgiftung der Galle. 

Die Salatsorten Endivien, Chicorée und Löwenzahn und die Obstsorten 
Grapefruit und Pomelo haben ebenfalls eine positive Wirkung auf die 
Galle. Grund sind die in diesen Lebensmitteln enthaltenen Bitterstoffe.

aktiv November/Dezember 201916

Fo
to

:

Fo
to

s:
 G

ill
es

 D
en

ia
ud

 - 
Fo

to
lia

.c
om

; M
ar

ku
s 

Tr
ap

p 
- p

ix
ab

ay
.c

om
 



G
ES

U
N

D
H

EIT

40 Gramm Zucker steigt das Risiko deutlich 

an. Deswegen sollte man den Zuckerkonsum 

reduzieren, das Naschen von Süßigkeiten ein-

schränken und auch auf die versteckten Zucker 

in Lebensmitteln, z. B. in Erfrischungsgetränken, 

achten.

Fettarm und ballaststoffreich ernähren

Bei allen tierischen Lebensmitteln gilt die Emp-

fehlung, auf die fettarmen Varianten zurückzu-

greifen. Quark, Käse, Joghurt, Milch und andere 

Milchprodukte gibt es immer auch fettreduziert. 

Auf besonders fetten Käse wie z. B. Gorgonzo-

la sollte man besser ganz verzichten. Wer gerne 

Fleisch isst, sollte eher fettärmere Stücke wäh-

len. Fleisch von Hühnern, Puten, Wild und auch 

magere Stücke von Schwein und Rind sind relativ 

gut verträglich. Um Schweinebraten, Wurst und 

andere fette Fleischsorten macht man hingegen 

lieber einen Bogen. Für Fisch gibt es ebenfalls 

grünes Licht, sofern die besonders fettreichen 

Sorten wie Lachs, Aal, Makrele und Ölsardine 

weggelassen werden. 

Wichtig: Fettarm heißt nicht fettfrei! Unser Kör-

per benötigt unbedingt gesunde, in erster Linie 

pflanzliche Fette aus hochwertigen Ölen. 

Lieber fünf kleine als drei große  
Mahlzeiten

Wenn der Arzt Gallensteine bei Ihnen entdeckt 

hat, sollten Sie dafür sorgen, dass die Gallen-

blase möglichst wenig belastet wird. Große 

und üppige Mahlzeiten sind daher passé. Denn 

je mehr Nahrung Sie auf einmal essen, umso 

mehr Gallensaft wird gebildet. Dafür muss sich 

die Gallenblase komplett entleeren. Das können 

Sie dem Organ ersparen, indem Sie kein großes 

Menü, sondern stattdessen fünf bis sechs kleine 

Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen. 

Es geht aber nicht nur darum, was und wie viel 

Sie essen, sondern auch darum, wie die Nah-

rungsmittel zubereitet werden. Dämpfen, Düns-

ten, Kochen sind günstig, Frittieren, starkes An-

braten und Rösten sollten Sie vermeiden. 

Noch ein Tipp zum Schluss: Führen Sie eine Zeit 

lang ein Ernährungstagebuch, in das Sie eintra-

gen, wie Sie auf welche Lebensmittel reagiert 

haben. Das hilft Ihnen dabei, schnell zu erken-

nen, auf welche Speisen und Getränke Sie künf-

tig besser verzichten sollten. 

Fünf Tipps für eine gesunde Galle

•  Trinken Sie genug, am besten Wasser und 
Kräutertees.

•  Bauen Sie Übergewicht ab, aber langsam! 
Nulldiäten stressen die Galle besonders.

•  Essen Sie möglichst wenig Zucker, da dieser 
die Entstehung von Gallensteinen begünstigt.

•  Verzichten Sie auf hartgekochte Eier, denn 
diese sind besonders schwer verdaulich.

•  Essen Sie viele ballaststoffreiche Lebensmit-
tel wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.

•  Achten Sie auf eine Ernährung mit ausrei-
chend Omega-3-Fettsäuren und Vitamin C. 
Studien zeigen, dass diese Stoffe vor der 
Entstehung von Gallensteinen schützen.

Keine Radikaldiäten: 

Wenn man sehr schnell abnimmt oder fastet, setzt der 
Körper mehr Cholesterin frei. Deswegen ist es wichtig, 
Übergewicht langsam abzubauen und keine Mahlzei-
ten auszulassen. Die Ernährung sollte zwar fettarm 
sein, aber keinesfalls völlig fettfrei. Fett ist nämlich 
notwendig, damit die Gallenblase stimuliert wird, die 
Gallensäure freizusetzen, um im Zwölffingerdarm die 
Verdauung von Fett anzuregen. Kleinere Steine werden 
so regelmäßig aus der Galle gespült. 
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