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Der Arzt hat in Ihrem Blut zu hohe Cholesterinwerte nachgewiesen. Damit sich dieser
Befund langfristig nicht negativ auf Ihre Herzgesundheit auswirkt, gilt es, einige Ernährungsregeln zu beachten und gegebenenfalls den Lebensstil etwas zu ändern. Im Fokus
stehen dabei die Fettzufuhr und die Auswahl der richtigen Fette.
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