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munsystem– verläuft Covid-19 deshalb bei ihnenhäufiger tödlich? ADOBE

DIABETES

Bessere Insuline und technische Hilfsmittel verfügbar.

Rund zehn Prozent der Ös-
terreicher sind von Diabe-

tes betroffen – und der Trend
zeigt eine starke Steigerung.
„In Österreich stirbt alle 50
Minuten ein Mensch an den
Spätfolgen des
Diabetes. Pro Jahr
gibt es rund 2.500
Amputationen,
etwa 200 Men-
schen erblinden
jedes Jahr als Spät-
folge.Rund300Pa-
tienten müssen
pro Jahr zur Nie-
renersatzthera-
pie“, sagt Susanne
Kaser, Präsidentin
der Diabetes-Gesellschaft.
Der Grund sind die Gefäß-
schäden, die eine Folge eines
schlecht behandelten Diabe-
tes sein können.
Dabei haben sich die Be-

handlungsmöglichkeiten in
den vergangenen 20 Jahren
dramatisch verbessert. Laut
Harald Sourij, Leiter der Dia-
betesambulanz der Med Uni
Graz, zählen dazu: die konti-

nuierlichen Blut-
zuckermessungen
ohne ständiges
„Stechen“, neue
Insuline, welche
die Gefahr von
Unterzuckerung
reduzieren, und
die zunehmend
ausgefeilteren In-
sulinpumpen.Hin-
zu kommen blut-
zuckersenkende

Medikamente für Typ-2-Dia-
betiker, die die Sterblichkeit
durch Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen um 30 Prozent ver-
mindern. Mehr Infos:
www.oedg.at

Verbesserte Behandlung

10.000
Todesfälle gibt es
jährlich in Österreich
durch die Spätfolgen
von Diabetes. Außer-
dem rund 2.500 Am-
putationen, etwa 200
Menschen erblinden.

Ein Stück Mittelmeer
für daheim

Thema: Blutfettwerte & Blutdruck

Die richtige Dosis entscheidet
Wichtig ist hierfür aber, dass täg-
lich eine ausreichende Menge an
EPA und DHA zugeführt wird.
Wer also nicht 2-3 x die Woche
Fisch zu sich nimmt, für den kön-
nen Nahrungsergänzungsmittel
mit Omega 3 eine gute Alternati-
ve sein. Herkömmliche Präparate
enthalten zwar reichlich Fischöl,
aber der Anteil der beiden wert-
vollsten, wirksamen Fettsäuren
ist oft so gering, dass man bis
zu 12 Kapseln am Tag schlucken
müsste, um tatsächlich einen Ef-
fekt zu erzielen.

Rezeptfrei aus der Apotheke
Wie man die richtigen Omega 3-
Präparate erkennt? Achten Sie
auf der Packung auf die Formu-
lierung „Normale Blutfettwerte“
bzw. „Normaler Blutdruck“. Nur
dann stimmt die Dosis. Hoch-
konzentrierte Präparate erhält
man in der Apotheke, wie zum
Beispiel die Omega 3-Kapseln
von Dr. Böhm® – das aktuell
höchst dosierte Omega 3-Präpa-
rat am Markt. Es zeichnet sich
noch durch einen weiteren Vor-
teil aus: Der oft als unangenehm
empfundene Fischgeschmack
tritt hier nicht auf, da die spezi-
ellen Kapseln magensaftsresis-
tent sind und sich erst im Darm
auflösen. Dort werden die Ome-
ga 3-Fettsäuren am besten vom
Körper aufgenommen.

Das hat sich herumgesprochen:
Menschen, die am Mittelmeer le-
ben, habenweniger Problememit
Blutdruck und schlechten Blut-
fettwerten. Aber warum? Lange
war das Forschern ein Rätsel.
Heute belegen Studien: Es liegt
unter anderem am Meeresfisch,
der viel öfter auf dem Speiseplan
dieser Menschen steht.

Omega 3 für normale Blutfettwerte
Meeresfische fressenMikroalgen,
diese Algen enthalten mehrfach
ungesättigte Omega 3-Fettsäu-
ren und lagern sich im Fisch ein.
Des Rätsels Lösung: Die zwei
wichtigsten und aktivsten dieser
Fettsäuren (abgekürzt EPA und
DHA) wirken sich positiv auf
die Blutfettwerte und auf den
Blutdruck aus. Da sie der Körper
nicht selbst bildet, müssen sie
über die Nahrung aufgenommen
werden. Schade also, dass wir
nicht am Meer leben, denn eine
Umstellung der Essgewohnheiten
ist nicht immer einfach.

Es macht also Sinn, da ein biss-
chen nachzuhelfen. Das gilt vor
allem für Menschen, die ohnehin
mit hohen Blutfettwerten kämp-
fen und deshalb vielleicht schon
Cholesterinsenker einnehmen.
Omega 3 unterstützt nämlich
die Wirkung dieser Medikamen-
te und trägt zu einem normalen
Triglyceridspiegel bei.

Schade, dass wir nicht am Meer wohnen. Denn dort ist das
Risiko für Bluthochdruck und Herzprobleme deutlich geringer
als bei uns. Aber es gibt einen Trick, wie man sich ein Stück

Mittelmeer einfach nach Hause holt.

Dr. Böhm® Omega 3 complex.
Für normale Blutfettwerte
und Blutdruck.

Für Ihren Apotheker
30 Stück PZN 4162047

Dr. Böhm
Für normale Blutfettwerte 
und Blutdruck.

Für Ihren Apotheker
30 Stück PZN 4162047

Nahrungsergänzungsmittel


