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Verwendungszweck: 
„atherosklerose-prävention bei kindern“

Presseinformation

Göttinger Service-Clubs machen sich für die Gesundheit unserer Kinder stark
8.870 Euro für „Atherosklerose – Prävention bei Kindern“ gesammelt

GöttinGEn, dEn 23. März 2011 – Kinder stehen im Mittelpunkt bei dem neuartigen Schulprojekt „Atherosklerose – 
Prävention bei Kindern“. das Projekt des Blutdruckinstitutes Göttingen will vor allem eins: Eine Erkrankung ins Bewusstsein 
der Menschen rufen, an der bereits Kinder leiden – Atherosklerose. Eine Krankheit, die dramatische gesundheitliche Folgen 
hat.
Bereits neun südniedersächsische Service-Clubs haben sich entschlossen, dieses wichtige Projekt mit ihrem namen, aber vor 
allem auch finanziell zu unterstützen und 6.500 Euro Spenden zusammengetragen. „die Service-Clubs von Göttingen und 
Umgebung unterstützen seit 2001 jährlich gemeinsam eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche. So auch in diesem Jahr, 
in dem wir uns für das Schulprojekt des Blutdruckinstitutes zum thema Atherosklerose bei Kindern entschieden haben. Es 
hat uns in seiner Wichtigkeit wirklich überzeugt“, sagt Helgard Hattemer, die Koordinatorin der Service-Clubs. 
Atherosklerose bei Kindern ist keine Ausnahmeerscheinung mehr. nur wissen die wenigsten davon, vor allem nicht die, die 
Atherosklerose schon betrifft, die Kinder und Jugendlichen. Um das zu ändern, hat das Blutdruckinstitut das Präventionsprojekt 
gestartet. Mit Erfolg, schon zehn Schulen haben eine teilnahme zugesagt. Erste Vorbereitungsgespräche laufen. 

ziElE dES ProJEKtES:

•  lehrer und Eltern werden durch Vorträge auf Gefahren und Problematik von Atherosklerose informiert 
•  Bluthochdruck (und was alles dazu führen kann) muss zum thema im Unterricht werden

•  Schülerinnen und Schüler sollen sich aktiv selbst mit den drastischen Folgen und den risikofaktoren von   
 Atherosklerose auseinandersetzen 

•  zum Abschluss des Projektes sollen die Schüler einen Projekttag oder eine Projektwoche mit dem   
 Schwerpunkt Bluthochdruck/Atherosklerose gestalten.

„das Problem ist jahrelang geradezu ignoriert worden. Es ist dringend zeit, sich damit zu beschäftigen, was aus der Gesundheit 
unserer Gesellschaft werden soll. Und die fängt nun mal bei unseren Kindern an. Wir setzen dabei auf ein integratives 
Konzept, damit die Erkrankung durch eigene Arbeit für die Schüler begreifbarer wird“, betont der Göttinger Kinderarzt 
und Kinderkardiologe dr. Martin Hulpke-Wette vom Blutdruckinstitut – Sektion Kinder und Jugendliche, der das Projekt 
gemeinsam mit Pd dr. Volker Schettler, ebenfalls Blutdruckinstitut Göttingen, ins leben gerufen hat.

im vergangenen Jahr habe das Göttinger Gesundheitsamt bei 7,5 Prozent der Schulanfänger einen zu hohen Blutdruck 
gemessen. die Unterstützung für die Aktion durch die Service-Clubs sei deshalb ein wichtiger Faktor, um an allen Schulen 
Aufklärungsarbeit machen zu können. Bei dem Projekt wurden rund 100 Schulen mit Klassen ab der 5. Stufe in der 
region angeschrieben, um sie für das Projekt zu begeistern. Ebenso wurden alle Bundes- und landtagsabgeordneten aus 
Südniedersachsen angeschrieben, um sie auf das Projekt aufmerksam zu machen.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns!

Mit freundlichen Grüßen, 

Carolin Schäufele (Projektleiterin)


