
   

 
Bundesweit erstmalig: Ratgeber 
für Patienten mit erhöhten Triglyzeriden 
 
 
 

 
PRESSE-INFO 

 
 
München, Oktober 2010: Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoff-
wechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V. hat ihre Serie 
„Fettstoffwechselstörungen: Patientenratgeber – Information kompakt“ mit einem weiteren 
Ratgeber für Patienten, die eine erhöhte Triglyzeridenkonzentration im Blut aufweisen, 
ergänzt. 
 
Dieser Patientenratgeber „Erhöhte Triglyzeride“ ist der erste und bisher einzige in 
Deutschland zu diesem wichtigen Thema. Erhöhte Triglyzeridkonzentrationen können 
besonders, wenn zusätzlich von dem „guten“ HDL-Cholesterin zu wenig im Blut ist     
(< 40 mg/dl = 1,0 mmol/l), ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen 
bedeuten. Dies trifft selbst dann zu, wenn das LDL-Cholesterin („schlechte“ 
Cholesterin) nicht erhöht ist. Eine Konstellation, die häufig bei Typ 2 Diabetikern 
vorliegt, von denen man weiß, dass sie ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben. „Erhöhte 
Triglyzeride“, eine besondere Form der Fettstoffwechselstörung ist, zumindest in 
Deutschland, keine Seltenheit. 
 
Dieser Ratgeber möchte die Bedeutung dieser Fettstoffwechselstörung darlegen und 
Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen, mit denen es möglich sein kann, diese Störung 
in den Griff zu bekommen. Hierzu erhält der Leser Antworten auf die häufig gestellten 
Fragen, wie „Was sind Fettstoffwechselstörungen?“ – „Was sind Triglyzeride?“ – 
„Welches sind die gesundheitlichen Risiken?“ und „Welche therapeutischen Möglich-
keiten gibt es?“. 
 
 

Der Patientenratgeber „Erhöhte Triglyzeride“ 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 Neben 
dieser Broschüre sind unter der DGFF-Serie Stückzahlen 
werden Sonderkonditionen eingeräumt. 

 „Information kompakt“ bisher erschienen: 
“Der Lipidpass“ – „Patientenratgeber Fettstoffwechsel-
störungen“ – „Fettstoffwechselstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen: ein Ratgeber für Eltern“ – “Lipidapherese – 
ein wichtiger Therapieansatz“.  

 
 
Weitere Informationen bei der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von 
Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V., 
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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