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Sehr geehrte Netzwerkpartnerinnen und -partner, liebe Interessierte 
der Gesundheitsregionplus Regensburg, 

ein weiteres herausforderndes und anstrengendes Jahr liegt fast hinter uns. Und es zeigt sich immer stärker vor 
welchen Herausforderungen das Gesundheitswesen und die Pflege stehen. Mit der vorliegenden Winter-Ausgabe 
geben wir nochmals aktuelle Informationen aus der Gesundheitsregion an Sie weiter. 
 
Gleichzeitig möchte ich mich als Geschäftsstellenleitung an dieser Stelle bei allen bedanken, die im vergangenen Jahr 
mitgewirkt haben, sei es bei Veranstaltungen, Arbeitskreisen, Projekten oder mit Beträgen im Newsletter! Vielen 
herzlichen Dank! Damit haben tragen Sie bei, die Gesundheitsregionplus Regensburg zu einer lebendigen Austausch-
Plattform zu machen.  
Für das kommende Jahr stehen die ersten spannenden Themen schon in den Startlöchern. Das Bayerische 
Gesundheits- und Pflegeministerium hat den Präventions-
Schwerpunkt für 2023 bereits verraten: Einsamkeit. Auch 
der Start des Telenotarzt Bayern Ost wirft seine Schatten 
schon voraus und wird im neuen Jahr neue Möglichkeiten 
für Telemedizin eröffnen. Es bleibt spannend! 
 

Aber nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche und 
genussvolle Advents- und Weihnachtszeit sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!   
 
Bleiben Sie gesund! 
Dr. Simone Eckert 
Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregionplus Regensburg 
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Aktuelles aus der Geschäftsstelle 

Schwerpunktthema 2023 „Gesundheitliche Folgen von Einsamkeit“ 

Einsamkeit kann über die gesamte Lebensspanne auftreten und kann sowohl Kinder/Jugendliche betreffen, wie auch 

ältere Personen. Sie steht häufig im Zusammenhang mit Lebensübergängen, wie etwa dem Ausscheiden aus dem 

Berufsleben. Etwa 29 % der Menschen ab 66 Jahren fühlen zumindest manchmal starke Einsamkeit, bei den 18- bis 

25-Jährigen sind es rund 31 %. Bekannte Risikofaktoren für Einsamkeit sind u. a. hohes Lebensalter, Arbeitslosigkeit, 

geringes Einkommen und Armut, Wohnsituation, Migrationshintergrund, Partnerlosigkeit, gesundheitliche 

Einschränkungen (physisch und psychisch) sowie soziale Isolation. Übergeordnetes Ziel des 

Präventionsschwerpunkts ist, den gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit zu begegnen. Das Bayerische 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege möchte ein Bewusstsein für die Thematik Einsamkeit schaffen. Durch 

geeignete Maßnahmen sollen Menschen befähigt werden, Einsamkeit zu vermeiden bzw. einen Weg aus der 

Einsamkeit zu finden und so gesundheitliche Folgen/Erkrankungen zu verhindern. 

Die Gesundheitsregionplus Regensburg wird das Thema in den Sitzungen der entsprechenden Arbeitskreise im Januar 

2023 diskutieren und entsprechende Maßnahmen für die Region entwickeln. Alle weiteren folgenden Informationen 

finden Sie dann auf der entsprechenden Kampagnen-Seite: https://www.gesundheitsregionplus-

regensburg.de/aktivitaeten/schwerpunkt-themen/  

 

Gesundheitskompetenzen bei Senior*innen stärken 

Wie in allen Lebensbereichen hält auch im Gesundheitswesen die Digitalisierung immer mehr Einzug. Doch um von 

den digitalen und technischen Innovationen wie Video-Sprechstunden zwischen Arzt und Patient, elektronischer 

Patientenakte oder Online-Datenbanken für Präventionskurse profitieren zu können, braucht es entsprechendes 

Know-how. Um besonders ältere, meist weniger technikaffine Menschen bei den rasanten Entwicklungen nicht 

abzuhängen, hat die Gesundheitsregionplus, zusammen mit der BARMER in Bayern als Fördergeber und dem 

Regensburger Startup LUMOO innerhalb des Projekts „Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenzen von 

Seniorinnen und Senioren“ erste Kurse entwickelt. Ziel war es, zeit- und ortsunabhängige Lernmöglichkeiten zu 

schaffen, um Seniorinnen und Senioren in Stadt und Landkreis fit für die Zukunft zu machen.  

Dazu entwickelte das Projektteam drei Kurse, die in die Web-App des Startups LUMOO eingebettet sind. Die Kurse 

unterstützen spielerisch Gesundheitskompetenzen aufzubauen, um in Zukunft gesundheitsrelevante Informationen 

besser zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und umsetzen zu können.  

Die App können Interessierte am PC, Tablet oder mobilen Endgerät kostenfrei nutzen und so ihr Wissen in Sachen 

Gesundheit verbessern. Ab dem neuen Jahr werden die Kurse und Funktionen der App auch bei verschiedenen 

Veranstaltungen der Gesundheitsregionplus vorgestellt. 

https://www.gesundheitsregionplus-regensburg.de/handlungsfelder/digitalisierung/#lumoo  

 

Homepage der Gesundheitsregion wird aktualisiert 

Der Internetauftritt der Gesundheitsregionplus Regensburg wird im Zuge der Umstellung auf eine neue Basis künftig 

Barriere-ärmer gestaltet. So werden m ersten Schritt technische Anpassungen seitens des Dienstleisters 

vorgenommen. Im Weiteren wird der Auftritt dann auch durch die Geschäftsstelle aktualisiert und an die rechtlichen 

Vorgaben angepasst, so dass beispielsweise Screenreader auf den Seiten angewendet werden können. Damit 

verbunden werden auch ein paar optische Veränderungen sein. So müssen die Kontraste bei den eingesetzten 

Farbwelten angepasst werden. 
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Nichtsdestotrotz versucht die Homepage auch weiterhin eine Plattform mit vielfältigen Informationen im 

Gesundheitsbereich in Stadt und Landkreis Regensburg zu bleiben. Ihr Feedback können Sie gerne der 

Geschäftsstelle mitteilen. 

 

Telenotarzt Bayern Ost geht an den Start  

Im Gesundheitsforum 2022 haben zwei Vertreter der RKT Rettungsdienst gGmbH zwei zukunftsweisende 

Innovationsprojekte vorgestellt. Herr Stefan Neppl berichtete über die Vorbereitungen zur Betriebsaufnahme des 

Telenotarzt-Standortes Bayern Ost durch die RKT Gruppe. Die Betriebsaufnahme, ist die Folge des bis 2019 

durchgeführten, erfolgreichen Pilotprojektes "Telenotarzt Bayern". Nach den Beschlüssen des Kabinettes sind für 

Bayern derzeit insgesamt 3 Telenotarzt-Standorte geplant. Der Betrieb war Teil eines Vergabeverfahrens, den RKT 

für sich entscheiden konnte. Der zweite Teil zur Lieferung der Technologiekomponenten (Systemlieferant) ist noch 

nicht abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Ertüchtigung des Gebäudes in Bogen. Der Einsatzbereich erstreckt sich dabei 

von der Nordoberpfalz bis nach Rosenheim. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2023 geplant. Ein TNA unterstützt 

das bisherige System als zusätzliches, arztbesetztes Rettungsmittel. 

Anschließend stellt Herr Klaus Graf die Pläne für ein Telemedizin-Netzwerk-Zentrum vor. Neben dem Aufbau der 

TNA entsteht parallel ein Telemedizin-Zentrum für die integrierte regionale Versorgung. Die Idee eines 

Netzwerkzentrums fördert das interprofessionelle, intersektorale, multidisziplinäre Miteinander und erhöht damit 

die Verfügbarkeit von knappen ärztlichen und pflegerischen Ressourcen. Für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen 

scheint dies unabdingbar.  

Flankierend ist ein Förderprojekt unter Beteiligung der Universität Regensburg, der OTH Regensburg und der TH 

Deggendorf in Vorbereitung, um zu prüfen, welche versorgungsstrukturellen und patientenindividuellen 

Auswirkungen sich aus dem Vorhaben tatsächlich ergeben.  

 

Informationsabend „Mobile Retter“ gemeinsam mit dem Regensburger Ärztenetz 

Gemeinsam mit dem Regensburger Ärztenetz organisiert die Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus Regensburg 

eine Informations-Veranstaltung am 18. Januar um 19 Uhr (online, via Zoom) zum Projekt „Mobile Retter“ (vgl. auch 

„Neues aus der Gesundheitsregion“). Um das Netz der mobilen Retter engmaschig zu weben, werden in Stadt und 

Landkreis noch qualifizierte Ersthelfer benötigt. Bei der Fortbildung werden fachliche Hintergründe, die entwickelte 

App und das begleitende Forschungsprojekt vorgestellt. Punkte bei der bayerischen Landesärztekammer sind 

beantragt. Mitglieder des Regensburger Ärztenetzes erhalten die Zugangsdaten für die online-Veranstaltung direkt 

von ihrer Geschäftsstelle, weitere Interessierte wenden sich bitte an Dr. Simone Eckert von die Geschäftsstelle der 

Gesundheitsregionplus. 

 

Neues in der Gesundheitsregionplus Regensburg 

o Runder Tisch der Kinderhospizarbeit  

Die Kinderhospizarbeit begleitet Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzend erkrankt sind, sowie ihre 

Familien. Da sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen in diversen medizinischen, pädagogischen und 

therapeutischen Strukturen und Einrichtungen wiederfinden, spielen Vernetzung und ein gutes Miteinander eine 

entscheidende Rolle. Ziel des Runden Tisches zur Kinderhospizarbeit ist daher das Regensburger Netzwerk 

dahingehend zu stärken und Raum für Diskussion / Austausch zu Neuigkeiten und Veränderungen hinsichtlich der 
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Versorgungsstrukturen zu bieten. Ebenso bietet die Plattform die Möglichkeit, sich auf kollegialer Ebene zu 

beraten und neue Kooperationen zu entwickeln.  

Die Vernetzungstreffen leben vom gemeinsamen Dialog. Sie stehen daher zu jedem Zeitpunkt für alle 

Interessierten offen. Der Runde Tisch wird künftig in einem regelmäßigen und halbjährlichen Rhythmus 

stattfinden. Der nächste Termin ist für März 2023 geplant. Bei Interesse wenden Sie sich gerne per E-Mail an 

kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-regensburg.de.  

 

o Online-Umfrage zur Familienbildung 

Der Landkreis Regensburg startet eine Online-Umfrage im Bereich der Familienbildung. Die Befragung richtet 

sich an Mütter, Väter, Omas, Opas, werdende Eltern und Betreuungspersonen und läuft voraussichtlich bis Ende 

des Jahres. Ziele der Umfrage sind unter anderem, den Bekanntheitsgrad der Familienstützpunkte und seiner 

Angebote herauszufinden, Themen abzufragen, die für (junge) Familien von Relevanz sind und welche Formate 

der Wissensvermittlung gewünscht sind. Die Ergebnisse helfen, die Angebote zukünftig noch attraktiver zu 

gestalten. Zur Teilnahme gelangen Sie über folgenden Link: survey.lamapoll.de/Familienbildung-2022  

 

o Flyer Pflegestützpunkt aktualisiert 

Seit nun schon einem Jahr unterstützen die Pflegeberaterinnen des neu eingerichteten Pflegestützpunkt 

Regensburg die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg rund um das Thema Pflegebedürftigkeit. In der 

Johann-Hösl-Str. 11b, telefonisch oder bei den Hilfesuchenden zu Hause werden notwendige Anträge, 

Entlastungsangebote und Hilfen zur Sicherung der Pflege daheim gemeinsam organisiert. Um den Anspruch auf 

Pflegeberatung noch bekannter zu machen, freut sich der Pflegestützpunkt über die Auslage des neuen Flyers!  
 

o Mobile Retter 

Über 60.000 Menschen erleiden deutschlandweit jährlich einen präklinischen Herz-Kreislauf-Stillstand. In diesem 

Notfall entscheidet schnelles und besonnenes Handeln über Leben oder Tod. Die Mobile Retter-App unterstützt 

dabei, indem sie qualifizierte Ersthelfer in der Nähe des Notfallortes alarmiert und zum Ort des Geschehens lotst. 

So kann zeitnah mit Basisreanimationsmaßnahmen begonnen werden. Das Projekt „Mobile Retter Regensburg“ 

ist eine Kooperation der Regensburger Kliniken mit der Stadt und dem Landkreis Regensburg. Das Projekt soll 

das bestehende System aus Rettungsdienst und First Respondern nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen und 

das Überleben bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verbessern. Mit der begleitenden REAP-Studie soll der Effekt 

des Systems auch wissenschaftlich nachgewiesen werden. 

https://mobile-retter-regensburg.de/  

 

o Ernährungsvorsorge – die clevere Kiste 

Volle Regale, Öffnungszeiten fast rund um die Uhr und beengte Wohnverhältnisse verleiten vor allem städtische 

Haushalte dazu, auf eine private Vorratshaltung zu verzichten. Es ist jedoch äußerst ratsam, stets einen 

Nahrungsmittelvorrat im Haus zu haben. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten leitet in einem Flyer zur richtigen Bevorratung an.  

https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/021754/index.php  

 

o Coaching Behördengastronomie startet in eine neue Runde  

Das Coaching unterstützt Behörden dabei, ihr Verpflegungsangebot zu verbessern und gemäß den Bayerischen 

Leitlinien Betriebsgastronomie gesundheitsförderlich, wertschätzend, nachhaltig und wirtschaftlich zu 

gestalten. Das besondere Augenmerk liegt im Coaching auf der Erhöhung des regionalen und ökologischen 

Warenanteils.  
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Mit dem Beschluss des Ministerrats vom 13.01.2020 setzt Bayern ein deutliches Zeichen für Klimaschutz und 

gelebte Nachhaltigkeit und fordert mehr regionale und biologische Lebensmittel in Bayerns staatlichen Kantinen.  

Anmeldungen sind bis 13. Januar 2023 beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-

Schwandorf möglich. 

Veranstaltungshinweise / Überregionales 

o Befragung der Pflegekräfte 

Qualifizierte Pflegekräfte werden derzeit händeringend gesucht und sollen auch deshalb ihren Beruf möglichst 

lange und zufrieden ausüben. Um herauszufinden, wie Pflegeeinrichtungen ihr Personal motivieren, entlasten 

und an sich binden können führt die Technische Hochschule Deggendorf und die Vereinigung der Pflegenden in 

Kooperation mit den Gesundheitsregionen plus in Bayern eine Online-Befragung durch. Mit dieser Befragung 

sollen wichtige Erkenntnisse über die Arbeitsbedingungen und Motivatoren von Pflegekräften gewonnen 

werden. Die Teilnahme ist bis 31.01.2023 unter www.t1p.de/pflegeumfrage möglich. 

o Förderrichtlinie „Pflege im sozialen Nahraum“ verlängert und weiterentwickelt 

Bayern verlängert die investive Förderung von Pflegeplätzen und von Pflege und Betreuung im sozialen Nahraum 

(PflegesoNahFöR) bis 2026. Ziel von PflegesoNah ist es, die pflegerische Versorgungsstruktur in Bayern weiter 

auszubauen und zu verbessern. Zukünftig wird eine noch größere Auswahl an unterschiedlichen 

Versorgungsformen gefördert: Kurzzeitpflegeplätze und künftig auch Plätze für Verhinderungs- und palliative 

Pflegeplätze. Das Antragsverfahren wird zukünftig zweistufig erfolgen. Das heißt, der Umfang an Unterlagen, 

die alle Antragsteller einreichen müssen, wurde reduziert. Lediglich zu den Anträgen, die in die engere Wahl 

kommen, müssen in einer zweiten Phase weitere Unterlagen vorgelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 

können Anträge auf Förderung durch die PflegesoNah bis spätestens 1. März 2023 eingereicht werden. Mehr 

Informationen unter: https://www.lfp.bayern.de/pflegesonah-investitionskostenrichtlinie/  

o Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung 

Die Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung (kurz: KuBB) hat zum 1. März 2021 ihre Arbeit 

aufgenommen und ist ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und 

dessen Ziel, den Fachkräftebedarf in Bayern zu decken. Mehr Informationen unter: 

www.berufsanerkennung.bayern.de.  
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