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Erstmalig: Patientenratgeber zur 
Lipidapherese erschienen 
 
 

PRESSE-INFO 
 
Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und 
ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V. hat ihre Serie „Fettstoffwechsel-
störungen: Patientenratgeber – Information kompakt“ mit einem weiteren Ratgeber zu 
Fragen der Lipid-Apherese ergänzt. 
 
September 2010: Der Patientenratgeber „Lipid-Apherese – ein wichtiger Therapieansatz“ 
ist der erste und bisher einzige Ratgeber in Deutschland zu diesem wichtigen Thema. 
Wenn auch die Behandlung mit einer Lipid-Apherese nur für 
wenige Patientengruppen zum Einsatz kommt, so ist diese 
Therapie doch das letzte lebensrettende therapeutische 
Verfahren.  
 
Die DGFF-Geschäftsstelle wird daher sehr häufig von be-
troffenen Patienten und weiteren Interessierten bezüglich 
Informationen zur Lipid-Apherese kontaktiert. Einen ent-
sprechenden neutralen, für Laien verständlichen Ratgeber 
hat es bis dato nicht gegeben. Um diese wichtige Infor-
mationslücke zu schließen, hat die DGFF diese 15 Seiten 
umfassende farbige Broschüre verfasst. In diesem Ratgeber 
erhält der Leser  Antworten auf die häufig gestellten Fragen, 
wie „Was sind Fettstoffwechselstörungen?“ – „Was ist eine 
Lipid-Apherese?“ – „Wann sollte die Lipid-Apherese zum 
Einsatz kommen? – „Welches sind die gesundheitlichen 
Risiken dieses Verfahrens?“ und „Ist die Therapie 
schmerzhaft?“. 
 
Neben diesen Fragen werden die verschiedenen Apherese-Systeme mit ihren 
unterschiedlichen Trennprinzipien anhand von Abbildungen anschaulich beschrieben. 
Abschließend erhält der Leser auch Informationen zur Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen und welche Instanzen beim Antragsverfahren zu durchlaufen sind.  
 
Der Patientenratgeber Fettstoffwechselstörungen „Lipid-Apherese - ein wichtiger Therapie-
ansatz“ aus der DGFF-Reihe „Information kompakt“ kostet 2,50 € (inklusive Mehrwertsteuer) 
zuzüglich Versandkosten. Die Bestellung kann online über die Homepage www.lipid-
liga.de, per Fax unter 089 / 714 26 87  oder postalisch bei der Geschäftsstelle erfolgen. Bei 
Abnahme größerer Stückzahlen werden Sonderkonditionen eingeräumt. 
 
Neben dieser Broschüre sind unter der DGFF-Serie „Information kompakt“ bisher er-
schienen: Der Lipidpass – „Patientenratgeber Fettstoffwechselstörungen“ – „Fettstoff-
wechselstörungen bei Kindern und Jugendlichen: ein Ratgeber für Eltern“.  

 
Weitere Informationen bei der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von 
Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga), 
Waldklausenweg 20, 81377  München,  Tel.: 089 / 719 10 01,  Fax: 089 / 714 26 87,  
E-Mail: info@lipid-liga.de, Internet: www.lipid-liga.de          
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