
Die Göttinger Luftretter (v./.) Dr.Markus Roess/er, pilot Kar/-Heinz Weicher' und Rettungsassistent Amo
Wickmann nach ihrem Jubi/öumsRug. Foto: ORF

Der Faktor FeH
Göttingen: Tag' des Cholesterins cm Samstag, 23. Juni
Die deutsche GeseUschaft zur Be-
kämpfung von Fettstoffwechselstö-
rungen und ihren Folgeerkran-
kungen - kurz DGFF oder auch
"lipid-Liga" - kommt nach Göttin-
gen. Anlass des Besuchs ist der be-
reits zehnte, jährlich stattfindende
Tag des Cholesterins, ein Aktions-
tag, der auf eine der häufigsten
Todesursachen in der westlichen
Welt aufmerksam macht und
Möglichkeiten aufzeigt, das Risiko
zu senken, bevor es zu spät ist. Am
Samstag, 23. Juni, findet von 10
bis 16 Uhr der regionale 3. Göt-
tinger Tag des Cholesterins in der
Stadthalle statt. Veranstalter vor
Ort ist das Blutdruckinstilut Göttin-
gen und hier federführend Dr. PD
Volker Schettler und der Kinder-
arzt und Kinderkardiologe Dr.
Martin Hulpke-Wette. .

Zum Tag des Cholesterins 2012
wird es in der Stadthalle eine In-
formationsveranstaltung für alle
Interessierten geben. Außer um-
fassenden Informationen rund um
das Thema Cholesterin und Blut-
hochdruck geht es vor allem um
Prövention und die Fragen: Wie
schütze ich mich vor zu hohen
Blutfettwerten? Was kann ich tun,

• wenn ich bereits betroffen bin?
Was hoben zu hohe Cholesterin-
werte für Folgen und wie gefähr-
det bin ich eigentlich?
In der Stadthalle werden neben ei-
ner Fortbildung der regional an-
sässigen Ärzte durch die lipid-Ii-
ga, Mediziner die Cholesterin-
werte der Besucher untersuchen .
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Thema: Atherosklerose und lipid-
stoffwechsel: von der Früherken-
nung bis zur Therapie.
Außerdem werden prominente
Göttinger Sportler vor Ort sein,
der ASC bietet ein umfassendes
Sportprogramm und die Gesund-
heitskasse DAKwird mit vielen In-
formationen zu Bewegung und
Prävention vor Ort sein. Auch
ARD-Fernsehköchin Jaqueline

Amirfallah wird zeigen, wie man
mit Kochen dem Cholesterin zulei-
be rückt. Zum Abschluss lädt der
ASC zur ZUMBA-Parly,. der neue-
sten Trendsportort zu lateinameri-
kanischen Rhythmen. Zwischen
10 und 16 Uhr wird es also in und
um die Stadtholle ein buntes, viel-
fältiges und informatives Pro-
gramm rund um das Thema Cho-
lesterin und Blutdruck geben.
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