
REGENSBURG. Hohe Cholesterinwer-
te sind entscheidend an Arterienabla-
gerungen beteiligt und können Er-
krankungen wie Herzinfarkt auslösen.
Um das LDL-Cholesterin bei allen Risi-
kopatienten in einen bestimmten Ziel-
bereich zu senken, schließt sich Re-
gensburg unter der Federführung des
Universitätsklinikums Regensburg
(UKR) als eine der ersten Städte bun-
desweit der „Auf-Ziel“-Kampagne der
Deutschen Gesellschaft zur Bekämp-
fung von Fettstoffwechselstörungen
und ihren Folgeerkrankungen DGFF
(Lipid-Liga) e. V. an.

Mehr als 300 000 Menschen bun-
desweit erleidenpro Jahr einenHerzin-
farkt, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Uniklinikums. Überleben sie
den Infarkt, so ist das Risiko für erneu-
te Ereignisse einschließlich eines
plötzlichen Herztods noch Jahre da-
nachdeutlich erhöht.

Herzinfarktpatienten sind daher
Hochrisikopatienten, die einer beson-
deren Nachsorge bedürfen. Einer der
entscheidendsten Faktoren, um das Ri-
siko gering zu halten, ist der Wert des
LDL-Cholesterins. Für Hochrisikopati-
enten wird ein Zielwert von weniger

als 55 mg/dl empfohlen. Diesen Wert
bei allen Hochrisikopatienten zu errei-
chen, hat sich die bundesweiteKampa-
gne verschrieben. Das UKR wird mit
„Regensburg auf Ziel“ nun neuestes
Mitglied der Kampagne und will so al-
len betroffenen Patienten mit Herzin-
farkt in Niederbayern und der Ober-
pfalz helfen, ihr Risiko für erneute
Herz-Kreislauf-Ereignisse zu senken.

Was den Zielwert betrifft, besteht
eine große Diskrepanz zwischen den
Empfehlungen der Leitlinie und deren
Umsetzung. „So erreichen weniger als
20 Prozent der Risikopatienten in
Deutschland aktuell den LDL-Choles-
terin-Zielwert“, sagt Professorin Dr.
Andrea Bäßler, Leiterin der Lipid-Am-

bulanz und der kardiologischen Am-
bulanz der Klinik und Poliklinik für
Innere Medizin II des UKR. Es gebe
zwar wirksameMedikamente zur Sen-
kung des LDL-Cholesterins, die aber
bislang nicht bei allen Risikopatienten
zum Einsatz kämen. Auch halte sich
hartnäckig die Meinung, dass Choles-
terin mit gesunder Ernährung in den
Griff zu bekommen sei. „Mit Ernäh-
rung kann der Cholesterin-Spiegel
aber nur um zehn bis fünfzehn Pro-
zent gesenkt werden. Das ist für die
meisten Risikopatienten bei weitem
nicht ausreichend. Wir wollen daher
in der Öffentlichkeit, bei Betroffenen
und behandelnden Ärzten das Be-
wusstsein dafür erhöhen, wie wichtig
die adäquate Einstellung des LDL-Cho-
lesterin-Werts ist, um das Risiko für
artherosklerotische Erkrankungen zu
senken“, führt ProfessorinBäßler aus.

Auftakt der Regensburger Kampag-
ne bildet eine Kick-Off-Veranstaltung
am heutigen Samstag am Uniklini-
kum, bei der niedergelassene Fachärz-
te, Hausärzte und Mediziner der ost-
bayerischen Krankenhäuser über die
Kampagne informiert und in die Ver-
sorgung mit einbezogen werden sol-
len. „Um den Zielwert zu erreichen,
sind wir auf die Zusammenarbeit in-
nerhalb eines Netzwerks angewiesen.
Alle Beteiligten in der Primär- und Se-
kundärbehandlung müssen das glei-
che Ziel verfolgen, um den Patienten
die bestmögliche Versorgung zu er-
möglichen“, so Dr. Michael Hamerle,
der die Kampagnemit Professorin Bäß-
ler federführendumsetzenwird.

Neue Kampagne soll
Herzkranken helfen
MEDIZIN Eine bundeswei-
te Aktion will den Cho-
lesterinspiegel im Blut
bei allen Risikopatien-
ten senken. Regensburg
schließt sich an.

Mehr als 300 000Menschen bundesweit erleiden pro Jahr einen Herzinfarkt. FOTO: JANWOITAS/DPA

DAS KONZEPT

Pass:Die Kampagne sieht vor, alle
betroffenen Patientenmit einem
Lipidpass auszustatten. In diesem
werden Lipidwerte und die aktuelle
Medikation erfasst, so dass diese
auf einenBlick sichtbar sind.

Netzwerk:Die RegensburgerMedi-
ziner können als Kampagnenpart-
ner auf ein lipidologischesNetz-
werk zurückgreifen.

Sprechstunde:DasUKRbietet von
Montag bis Donnerstag eine Lipid-
sprechstunde an,die allen Betrof-
fenenmit erhöhten Lipidwerten bei
Überweisung offensteht.

REGENSBURG. Als die ersten Locke-
rungenwährend der Corona-Pandemie
bekannt wurden, ging es auch beim
Ladies‘ Circle 96 Regensburg wieder
mit Charity-Aktionen los: mit einer
Pfandbonaktion, einemmusikalischen

Abendmit Kampfkunsteinlagen sowie
dem Kaffee- und Kuchenverkauf im
Rahmen des Entenrennens des Round
Table 32 Regensburg. „Wir wollen die
wertvolle Arbeit derer unterstützen,
die FrauenundKindern inNot helfen“,

sagt Claudia Schober, die aktuelle Prä-
sidentin derCircles. AndenFrauennot-
ruf e. V. gingen 1200 Euro, das Frauen-
und Kinderschutzhaus des SKF (Sozi-
aldienst katholischer Frauen e. V. Re-
gensburg) erhielt 1000Euro.

SOZIALES

Ladies’ Circle 96 spendet für Frauen undKinder inNot

Bei der Spendenübergabe: Iris Schadenfroh vom Frauennotruf e.V. (4. v. l.), Justyna Sielska (5. v. r.) und die Ladies des
LC 96 Regensburg FOTO: MARCO FUCHS

REGENSBURG/WESTENVIERTEL. Die
Johanniter-Kinderkrippe „StromSpat-
zen“ hat eine neue Leitung. Kathrin
Niebling hat die Position zum Anfang
des neuen Jahres übernommen. Zur of-
fiziellen Amtseinführung kamen Ste-
fanie Kaps, HR-Business-Managerin
und Ansprechpartnerin der Bayern-
werk AG, und Sylvia Meyer, Sachge-
bietsleitung Kindereinrichtungen in
Ostbayern. Dabei überreichte Sylvia

Meyer der neuen Krippenleitung ei-
nen Blumenstrauß undhieß sie imNa-
men der Johanniter herzlich willkom-
men. Die Johanniter-Kinderkrippe
„StromSpatzen“ ist eine zweigruppige,
familienergänzende Einrichtung für
Kinder von sechsMonaten bis drei Jah-
ren. Seit April 2012 gibt es die Kinder-
krippe im Westen der Stadt Regens-
burg auf demGelände der Bayernwerk
AG.

BETREUUNG

Krippe unter neuer Leitung

Sylvia Meyer (links) und Stefanie Kaps (rechts) hießen Kathrin Niebling will-
kommen. FOTO: VIKTORIA LOREK

REGENSBURG. Barbara Beer feierte ihr
25-jähriges Arbeitsjubiläum bei der
AOK in Regensburg. Direktor Gerhard
Lindner dankte ihr für die Treue zur
AOK – zumWohle des Unternehmens
und insbesondere der Kunden. Nach
langen Jahren als Sachbearbeiterin in
der Regensburger Firmenkundenbera-
tung unterstützt Barbara Beer aktuell
die Versicherten bei der Versorgung
mit Hilfsmitteln. „Gerade das Know-
howder langjährigenKolleginnenund

Kollegen stellt die hohe Beratungs-
kompetenz der AOK für unsere rund
110 000 Versicherten in Stadt und
Landkreis Regensburg sicher. Die AOK
hat als Gesundheitskasse die Markt-
führerschaft behauptet und ist in der
Region und darüber hinaus eine aner-
kannt guteMarke, der vieleMitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ein ganzes Ar-
beitsleben lang die Treue halten. Das
ist in der heutigen Zeit alles andere als
selbstverständlich“, sagte Lindner.

AOK

25 Jahre für Versicherte imEinsatz

Jubilarin Barbara Beer mit AOK-Direktor Lindner (r.) und den Führungskräf-
ten Dominik Serve (links) und Thomas Schleicher. FOTO: DIETER REISINGER, AOK

IN KÜRZE

Symbolik der
Bücherverbrennung

Onlineberatung
für Erfinder

REGENSBURG.AmDienstag organi-
siert das EvangelischeBildungswerk
imBonhoeffersaal einenVortrag von
Dr. RosaMicusM. A. zur Symbolik der
BücherverbrennungvonderAntike
bis zurGegenwart.DerVortrag findet
inKooperationmit der StaatlichenBi-
bliothekRegensburg statt. Er kostet 8
bzw. 5Euro.AnmeldungunterTel.
(09 41) 5 92 15-0 oder per E-Mail an
ebw@ebw-regensburg.de erforderlich.

Vortrag zu
neuen Leistungen
REGENSBURG. Seit Jahresbeginngel-
tenneueLeistungen inder Pflegeversi-
cherung.Darüber informiert einOn-
line-Seminar derKKH„Startschuss für
mehrZuschuss? – Pflegereform2022“.
Der Internetvortrag findet amDiens-
tagum16.30Uhr statt und ist kosten-
los. Anmeldungüber kkh.de/online-
pflegeseminare.

REGENSBURG. Erfinder sollten ihre
IdeenvorNachahmung schützen,
sonst können andere damitGeld ver-
dienen. ErsteHilfe leistet der Patentan-
walt bei einer kostenlosenErfinderbe-
ratung am26. Januar.Die vertrauli-
chenEinzelgespräche finden zwischen
16und19Uhr statt. Anmeldungbei Sa-
brina Schmid, Telefon (09 41) 56 94-
2 99, schmidsa@regensburg.ihk.de.

Schulungsreihe:
„Hilfe beimHelfen“
REGENSBURG.Diekostenlose Semi-
narreihe „Hilfe beimHelfen“ ist ein In-
formations- undHilfsangebot für Zu-
undAngehörige vondemenziell er-
kranktenPersonen.Unterstütztwird
dieserKurs vonderAlzheimerGesell-
schaftOpf. e. V.Die Schulungumfasst
achtModule zu jeweils zwei Zeitstun-
den, jeweils von18.30 bis 20.30Uhr.
Termine ab 9. Februar.
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