
Fantasie ist gefragt
Von Monika Werner-Staude

Manche Baustellen schei-
nen für die Ewigkeit ge-

macht zu sein. Das Großpro-
jekt Döppersberg könnte ei-
ne solche sein. Denn selbst 
wenn, wie es aktuell aus-
sieht, der Wupperpark Ost im 
nächsten Jahr fertiggestellt
sein sollte, bleibt noch die 
ungewisse Zukunft der Mau-
er im Großbereich Haupt-
bahnhof. Deren in diesem 
Jahr festgestellte Bröselan-
fälligkeit wird wohl noch Ge-
richte beschäftigen.

Doch auch der Wupper-
park, letztes Puzzleteil der 
Neuen Mitte, bietet mehre-
re Betrachtungsweisen. Da 
war der vergebliche Kampf
um den Erhalt von sechs al-
ten, aber kranken Platanen. 
Da war das unrühmliche Ge-
rangel um den Neubau für 
das Café Cosa, dessen Klientel
niemand so wirklich in sei-
ner Nähe haben wollte. Und 
da war die Sicherung des Un-
tergrunds. 

In den Bunker sollte die
Kultur inklusive eines Clubs 
einziehen. Ein schöner Ge-
danke, der seit dem ersten 
Lockdown im März einschlief

und nun durch den zweiten 
Lockdown in eine Art Dau-
erkoma versetzt wird. Trau-
riges Symbol einer um ihre 
Existenz bangenden Branche, 
die in der Coronakrise zu den 
ersten gehörte, die stillgelegt 
wurden, und die zu den letz-
ten gehören wird, die wieder 
geweckt werden. In AHA-Zei-
ten fehlt die Fantasie, sich 
das überhaupt vorzustellen.

Umso erfreulicher erschei-
nen da die aktuellen über-
irdischen Fortschritte, das 
Versprechen einer Fertigstel-
lung im Sommer nächsten 
Jahres. Mit Bauminseln und
schmalem Zugang, der sich 
zur Fläche öffnet. Die Erwar-
tung, der Bau des Parks wer-
de im Kostenrahmen bleiben.

Auch wenn davon noch
wenig sichtbar ist, die Fan-
tasie aushelfen muss. So wie 
sie für die Zukunft der Club-
und Discokultur dringend ge-

auch für
die Mauer 
am Döp-
persberg.

monika.werner-staude@wz.de

Die ursprünglich für Don-
nerstag, 29. Oktober, geplan-
te Wiedereröffnung des Kon-
tor 91 am Werth 91, Stand-
ort des MIK Museum Indus-
triekultur Wuppertal, muss 
a -ufgrund der aktuellen Ent
wicklungen der Corona-Pan-
demie auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Das hat 
die Stadt am Mittwoch be-
kanntgegeben. Ab wann die 
Sonderausstellung „Blicke in 
die Vergangenheit – Wupper-
tal auf historischen Fotogra-
fien“ besucht werden kann, 
wird noch bekanntgegeben. 
Aktuelle Informationen zum 
MIK Museum Industriekul-
tur Wuppertal gibt es online 
unter

www.mik-wuppertal.de

Wiedereröffnung 
Kontor 91 verschoben

Am Freitag, 30. Oktober, ab 
circa 10 Uhr bis Montag, 2. 
November, circa 10 Uhr wird 
der Tunnel Schee auf der 
Nordbahntrasse gesperrt. 
Der Grund dafür sind die von 
der Bezirksregierung Düs-
seldorf erlassenen Auflagen 
zum Artenschutz an Hallo-

-ween am Samstag, 31. Ok
tober. Die Sperrung will die 
Stadt Wuppertal gleichzeitig 
dazu nutzen, um die jährli-
chen Wartungsarbeiten an 
den Rückhaltebecken und 
der Mittelentwässerung des 
Tunnels Schee durchzufüh-
ren. Eine Umleitung über die 
Straßen Holtkamp und Frie-
linghausen soll für die ange-
gebene Zeit ausgeschildert 
werden.

Tunnel Schee 
wird gesperrt

Anneliese Schneider (93): Lutherstift Seniorenzentrum

Krankenhäuser
Helios, Heusnerstr., Tel. 8960; 
Bethesda, Hainstr., Tel. 2900; 
St. Petrus, Carnaper Str., Tel. 
2990; St. Josef, Bergstr., Tel. 
4850; St. Anna, Vogelsangstr., 
Tel. 299 3810
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst er Kassenärztlichen 
Vereinigung: Tel. 116 117

Apotheken
Wikinger-Apotheke, Fried-Wikinger-Apotheke, FriedWikinger-Apotheke, Fried
rich-Ebert-Straße 67, Wuppertal 
(Elberfeld), Tel.: 0202/304943; Kro-
nen-Apotheke-Wuppertal, Berli-

-ner Straße 45, Wuppertal (Ober
-barmen), Tel.: 0202/265250; Dön
-berger-Apotheke, Horather Straberger-Apotheke, Horather Stra

0202/771263

Von Max Bieringer

Die vergangenen Nachtdiens-
te unter der Woche waren er-
staunlich ruhig. Neben verein-
zelten Ruhestörungen und di-
versen Streitigkeiten in Pri-
vatwohnungen gab es gefühlt 
weniger Einsätzen als norma-
lerweise. Meine Kollegin und 
i -ch wurden in einem Nacht
dienst zu zwei Wildunfällen 
in den ländlicheren Gebieten 

unseres Wachbereiches geru-
fen. Beim ersten Unfall kreuz-
te ein Reh die Straße so knapp 
vor dem Auto des Anrufers, dass 
er nicht mehr rechtzeitig brem-
sen konnte – es kam zum Zu-
sammenstoß zwischen seinem 
Fahrzeug und dem Reh. Das Au-
to des jungen Fahrers war vor-
ne leicht beschädigt und der 
Fahrer schien sich sichtlich er-

schrocken zu haben. Das Reh 
hatte jedoch seine Laufrich-
tung beibehalten und war über 
die angrenzenden Felder in den 
Wald gerannt. Leider konnten 
wir es nicht mehr auffinden.

Bei dem zweiten Unfall in den 
frühen Morgenstunden hatte 
ein Fahrer zwei Rehe mit seinem 
Auto touchiert. Die beiden Rehe 
hatten scheinbar versucht, un-
mittelbar hintereinander die 
Landstraße zu überqueren. Da-
bei waren sie mit dem Fahrzeug 
zusammengestoßen. Bei unse-
rem Eintreffen lagen beide Rehe 
stark blutend auf der Fahrbahn 
und der Wagen war sichtlich be-
schädigt. Eins der beiden Rehe 
war bereits gestorben. Das an-
dere Reh lebte noch, war jedoch 
durch den Unfall so stark ver-
letzt, dass es von seinen Leiden 
erlöst werden musste. Insbe-
sondere bei den aktuellen und 
kommenden Witterungsbe-

-dingungen sind auf den dunk
len Landstraßen angepasste 
Geschwindigkeit und erhöhte 
Sorgfalt erforderlich, um gera-
de zur Nachtzeit solche Unfälle 

zu verhindern.
-Die Einsatzlage in den Nacht

diensten ließ es zu, gezielte Ver-
kehrsüberwachungen durchzu-
führen. So konnten Rotlichtver-
stöße, die Nutzung des Mobilte-
lefons während der Fahrt und 
andere Verstöße geahndet wer-
den.

In einem Spätdienst wurden 
mein Kollege und ich zu einem 
Verkehrsunfall mit Personen-
schaden gerufen. Am Einsatzort 
trafen wir zwei Fahrerinnen an 
ihren Autos an. Die Unfallverur-
sacherin war augenscheinlich 
nicht verletzt. Sie stand jedoch 
unter dem Eindruck des Gesche-
hens und machte sich Vorwür-
fe. Die andere Frau hatte mit 
ihrem Auto verkehrsbedingt 

-abbremsen müssen. Dies hat
te die Unfallverursacherin zu 
spät bemerkt und war auf den 
abbremsenden Wagen aufge-
fahren. Die Geschädigte wurde 
bei unserem Eintreffen bereits 
durch den Rettungsdienst be-
handelt und später für weiter-
gehende Untersuchungen ins 
Krankenhaus gebracht. Zum 
Glück war sie jedoch nach ers-
ten Angaben nur leicht verletzt. 
Wir nahmen die Aussagen der 
Beteiligten auf, außerdem fer-
tigten wir Fotos und nahmen 
die Gegebenheiten der Unfall-
stelle für eine im Anschluss zu 
fertigende digitale Unfallskizze 
auf. Für die beiden Autos muss-
te ein Abschleppunternehmen 
verständigt werden, da beide 
nicht mehr fahrbereit waren.

Bei einem Verkehrsunfall 
mit Personenschaden wird 
durch uns im Anschluss an die 
Unfallaufnahme vor Ort eine 
Verkehrsunfallanzeige gefer-
tigt, da zunächst unter ande-
rem der Tatvorwurf der fahr-
lässigen Körperverletzung im 
Raum steht.

Zwei tote Rehe und ein Auffahrunfall
Polizist Max Bieringer berichtet von seinen Erlebnissen auf Streife in Wuppertal

Max Bieringer. Archivfoto: Stefan Fries

Auf Streife mit
Max Bieringer
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Das Gespräch führte Katharina Rüth

Bei den jährlich im November 
stattfindenden „Herzwochen“ 
hat die Herzstiftung für 2020 
das Thema Herzschwäche zum 
Schwerpunkt gemacht. Die WZ 
sprach mit Dr. Herbert Probst, 
Facharzt für Innere Medizin 
und Kardiologie, darüber, was 
Herzschwäche ist, was die Ur-
sachen sind und wie sie behan-
delt werden kann.

Herr Dr. Probst, was ist HH
Herzschwäche?

Herbert Probst: Herzschwä-
che ist definiert als Unfähig-
keit des Herzens, den Körper 
mit Sauerstoff zu versorgen. 
Das Herz ist ja die Pumpe des 
Kreislaufs. Es sorgt dafür, dass 
mit dem Blut Sauerstoff in den 
Körper transportiert wird, der 
diesen Sauerstoff braucht, um 
zu funktionieren.

Wie macht sich eine Herz-Wie macht sich eine HerzWie macht sich eine Herz
schwäche bemerkbar?

Probst: Zu den typischen Be-
schwerden gehört die Kurzat-schwerden gehört die Kurzatschwerden gehört die Kurzat
migkeit. Die gibt es in unter-
schiedlicher Ausprägung. Eine 
leichte Kurzatmigkeit tritt nur 
bei hoher Belastung auf, etwa 
bei einem schweren Anstieg 
an einem Berg. In schweren 

Fällen bekommt man selbst 
im Ruhezustand nicht genug 
Luft. Ein weiteres Symptom 
sind Wasseransammlungen in 
den Beinen. Sie entstehen, weil 
es zu einem Blutstau vor dem 
Herzen kommt. Dann tritt 
Wasser aus den Blutgefäßen 
ins Gewebe über. Wegen der 
Schwerkraft tritt das in den 
Beinen zuerst auf. Leider sind 
diese Symptome nicht spezi-
fisch: Luftnot kann seine Ur-
sache auch in Asthma haben, 
geschwollene Beine können 
durch eine Venenschwäche 
entstehen. Deshalb muss ein 
Arzt die Ursache prüfen. Er 
kann durch Abhören, ein EKG 
und Ultraschall feststellen, ob 
eine Herzschwäche vorliegt.

Was bedeutet die Diagnose 
einer Herzschwäche?

Probst: Eine schwere Herz-
schwäche hat eine schlechte 
Prognose, das ist vergleichbar 
mit einer Krebserkrankung. 
Es besteht die Gefahr einer 

bösartigen Rhythmusstörung, 
des Kammerflimmerns. Dann 
zieht sich das Herz statt rund 
70 mal in der Minute unkon-
trolliert 400 bis 500 mal in der 
Minute zusammen, kann auf 
diese Weise aber nicht mehr 
pumpen. Das ist in Wirklich-
keit ein Kreislaufstillstand, 
der zum Tod führt. Deshalb 
ist eine Behandlung wichtig. 
Es gibt gutartige Verläufe, 
bei denen Patienten nach ein 
paar Jahren gar nichts mehr 
davon merken, dass sie mal 
eine Herzschwäche hatten. Es 
gibt aber auch Patienten, die 
nicht wieder beschwerdefrei 
werden. Wenn zum Beispiel 
bei einem Herzinfarkt Herz-
gewebe abstirbt, bleibt eine 
Herzschwäche. Die kann man 
durch Medikamente nur lin-
dern.

Was sind die Ursachen einer WW
Herzschwäche?

Probst: Es gibt einen bun-
ten Strauß an Ursachen. Die 
häufigste Ursache ist eine Er-
krankung der Herzkranzgefä-
ße. Wenn diese verstopft sind, 
kann der Herzmuskel nicht 
mehr ausreichend versorgt 
werden, das Herz hat keine 
Kraft mehr zum Pumpen. Zu-
grunde liegt dieser Verengung 
der Herzkranzgefäße die Ar-
teriosklerose, die Verkalkung 
der Gefäße. Risikofaktoren 
hierfür sind Rauchen, Diabe-
tes, Bluthochdruck, hohe Cho-
lesterinwerte, wenig Bewe-
gung und auch eine genetische 
Veranlagung. Zur Behandlung VV
muss man alles tun, um die 
Durchblutung des Herzens 
zu verbessern, also die Gefä-
ße weiten und Engstellen be-
seitigen durch Ballonaufdeh-
nung, das Setzen von Stents 

oder Bypässen. Und natürlich 
die Ursachen angehen durch 
das Aufgeben des Rauchens, 
eine gute Einstellung von Zu-
cker und Bluthochdruck sowie 
mehr Bewegung.

Was gibt es noch für Ursa-
chen?

Probst: Eine Ursache kann 
auch eine Entzündung des 
Herzmuskels, eine Myokardi-
tis, sein. Diese entsteht durch 
Viren, etwa Erkältungsviren. 
Gegen die Entzündung kann 
man nicht viel tun, der Pati-
ent muss sich schonen, der 
Körper braucht Zeit, um Anti-
körper zu bilden. Es gibt auch 
Menschen mit einer genetisch 
angelegten Herzschwäche. Sie 
erkranken, obwohl sie ihr Le-
ben lang gesund gelebt ha-
ben. Auch Herzrhythmusstö-
rungen, das zunächst nicht 
gefährliche Vorhofflimmern, 
können das Herz schwächen. 
In der Behandlung der Herz-
schwäche helfen Medikamen-
te. Durch eine Weitung der 
Blutgefäße entlasten sie das 
Herz, es muss dann gegen ei-
nen weniger hohen Gegen-
druck arbeiten. Entwässernde 
Medikamente nehmen eben-
falls Druck vom Herzen. Gegen 
das Risiko des gefährlichen 
Kammerflimmerns helfen 
Defibrillatoren, die unter die 
Haut gesetzt werden. Sie setz-
ten im Fall des Kammerflim-
merns einen Elektroschock. 
Dadurch werden viele Leben 
gerettet. Ist eine Herzklappen-
erkrankung die Ursache, kann 
eine Operation helfen.

Wie kann man einer Herz-Wie kann man einer HerzWie kann man einer Herz
schwäche vorbeugen?

Probst: Durch eine gesunde 
Lebensweise, zu der auch Be-

wegung gehört. Wer sich be-
wegt, merkt schneller, wenn 
etwas nicht stimmt. Das Rau-
chen aufgeben, Blutdruck, Zu-
cker und Cholesterin kontrol-
lieren. Wer Symptome spürt, 
sollte sie beim Arzt abklären 
lassen.

Wenn das Herz schwach wird: 
Ursachen, Folgen und Therapie

Herzwochen widmen sich der Herzinsuffizienz

Dr. Herbert Probst ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Foto: M. Mutzberg

Herzschwäche Schät- Schät Schät
zungen gehen von bis 
zu vier Millionen Men-
schen mit Herzschwäche 
in Deutschland aus, bun-
desweit werden pro Jahr 
465 000 Klinikaufnahmen 
wegen entgleister Herz-
schwäche verzeichnet. 
Rund 40RR 000 Menschen 
sterben daran.

Herzwochen In den bunHerzwochen -
desweiten Herzwochen 
vom 1. bis 30. November 
informiert die Deutsche 
Herzstiftung über Ursa-
chen, Symptome und The-
rapien der Herzschwäche. 
Viele Informationen und 
Termine von Aktionen 
gibt es unter 

 Ewww.herzstiftung.de/herz-

wochen2020

Dort und unter Tel. 069 
955128400 ist kostenlose 
Ratgeber „Das schwache 
Herz“ erhältlich.

WZ-Aktion Die WZ lädt WZ-Aktion
zu einer Telefonaktion am 
Mittwoch, 11. November, 
ab 16 Uhr ein: Unter Tele-
fon 717-2770 und 717-2771 
beantworten Experten 
Fragen zum Thema Herz-
schwäche.

Herzwochen


