
Bei diesem Wetter fühlen 
sich Parasiten wohl

Von Katharina Rüth

Eine Küche wie im Urlaub am 
Mittelmeer empfiehlt Heide 
Breer, Ernährungsberaterin 
in der ambulanten Reha-Kli-
nik Cardiowell am Arrenberg 
für Menschen mit Herzerkranff -
kungen. Das heißt: viel Gemüse, 
weniger Fleisch und mehr Fisch, 
zubereitet mit Olivenöl.

Die Art der Ernährung sei 
deshalb wichtig, weil die meis-
ten Herz-Erkrankungen und in 
der Folge Herzschwäche auf Ab-
lagerungen in den Gefäßen zu-
rückgehen, erklärt Heide Bre-
er. „Das ist eine Alterserschei-
nung, aber auch Folge eines er-
höhten Fett- und Zuckerspie-
gels im Blut.“ Und der entstehe 
durch ungünstige Ernährung. 
Auch die Risikofaktoren Blut-Auch die Risikofaktoren BlutAuch die Risikofaktoren Blut
hochdruck und Übergewicht 
stünden mit Ernährung im Zu-
sammenhang.

Einen großen Teil der medi-
terranen Küche mache Gemüse 
aus, das liefere Kalium, Ballast-us, das liefere Kalium, Ballastus, das liefere Kalium, Ballast
stoffe, sekundäre Pflanzenstof-stoffe, sekundäre Pflanzenstofstoffe, sekundäre Pflanzenstof
fe. „Ich gebe die Empfehlung, 
täglich fünf Handvoll Obst und 
Gemüse zu 
essen, wo-
bei die Be-
tonung auf 
Gemüse 
liegt, also 
drei Hän-
de Gemüse, 
eher noch 
mehr“, sagt 
Heide Breer. Obst enthalte Fruk-Heide Breer. Obst enthalte FrukHeide Breer. Obst enthalte Fruk
tose, daher sollte man nicht zu 
viel davon essen. Gemüse könne 
roh oder gekocht verzehrt wer-
den. Es müssten nicht nur Mit-den. Es müssten nicht nur Mitden. Es müssten nicht nur Mit
telmeersorten wie Paprika und 
Auberginen sein, heimisches 
Gemüse und Kohl seien eben-
so geeignet.

Mit Rind- und Schweine-
fleisch und vor allem Wurst soll-

te man sparsam sein. Wurst ent-te man sparsam sein. Wurst entte man sparsam sein. Wurst ent
halte meistens viel Speck und 
Salz. Dafür sollte der Speise-
plan zwei Mal pro Woche Fisch 
enthalten. „In Ländern mit viel 
Fischverzehr ist die Rate von 
Herzerkrankungen wesentlich 
geringer“, sagt Heide Breer.

Ei-
weiß 
liefer-
ten 
auch 
Hül-
sen-
früch-
te. „Es 
gibt so 

viele Rezepte für Linsen, Boh-
nen und Erbsen, die viele Men-
schen gar nicht kennen“, hat 
sie in ihren Beratungen festge-
stellt. Und konnte schon man-
chen Skeptiker mit Bratlingen 
oder Suppen überzeugen. Hül-
senfrüchte hätten auch viele 
Ballaststoffe. „Davon essen wir 
alle zu wenig.“ Sie seien zu fin-
den in Gemüse, Vollkornpro-

dukten, Haferflocken und zum 
Beispiel Flohsamenschalen.

Bei Milchprodukten rät Hei-
de Breer zu fettarmen Produk-de Breer zu fettarmen Produkde Breer zu fettarmen Produk
ten wie Joghurt und Quark. Vor-
sichtig solle man bei Fruchtjo-
ghurt sein, der 200-Gramm-Be-
cher enthalte bis zu zwölf Stü-
cke Würfelzucker. Dabei sei 
Fett nicht generell schädlich, 
wie lange gedacht. Es komme 
auf ein herzgesundes Verhält-auf ein herzgesundes Verhältauf ein herzgesundes Verhält
nis von gesättigten und unge-
sättigten Fetten an.

sondern Neues zu entdecken
Das am Mittelmeer übliche Oli-
venöl habe einen hohen Anteil 
an einfach ungesättigten Fett-n einfach ungesättigten Fettn einfach ungesättigten Fett
säuren. Das gelte auch für Raps-
öl. Gute Lieferanten für mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren 
seien Nüsse, etwa Wal- und Ha-
selnüsse, Mandeln, Pinienkerne 
und Pistazien. Butter und Speck 
sowie Kokos- und Palmfett mit 
vielen gesättigten Fettsäuren 
sollten höchstens ein Drittel des 

Tagesfettbedarfs ausmachen. 
Heide Breer erklärt, dass zum 
Beispiel Bratkartoffeln in einer 
beschichteten Pfanne auch mit 
wenig Olivenöl gelingen. Mit 
mageren Schinkenwürfeln las-
se sich Rauchgeschmack hinzu-
fügen.

„Man muss ein bisschen um-
denken“, erklärt sie. Sehr fett-denken“, erklärt sie. Sehr fettdenken“, erklärt sie. Sehr fett
haltiges Essen sei ein Relikt 
der entbehrungsreichen Nach-
kriegszeit und für schwer ar-
beitende Bergleute wichtig ge-
wesen. Menschen, die überwie-
gend im Büro sitzen, bräuchten 
leichtere Kost.

Trotzdem falle es einigen 
schwer, ihre Ernährung umzu-
stellen. „Das sind ja liebgewon-
nene Gewohnheiten“, sagt Hei-
de Breer. Mancher klage: „Ich 
darf ja gar nichts mehr essen!“ 
Denen erklärt sie, dass es nicht 
darum gehe, ihnen etwas weg-
zunehmen, sondern, etwas an-
ders zu machen, mal Neues aus-
zuprobieren. Und wer auf seine 
Bratwurst – „die enthält min-

destens 40 Gramm Speck pro 
Portion!“ – nicht verzichten 
möchte, könne sie ja ab und 
zu trotzdem essen, aber nicht 
zweimal pro Woche.

Wer wenig selbst kocht, dem 
rät sie, in Kantine und Restau-
rant lieber einen Salat, ein Ge-
müse- oder Fischgericht zu 
wählen als Schnitzel und Pom-
mes frites. Und den gekauften 
Eintopf mit zusätzlichem Tief-intopf mit zusätzlichem Tiefintopf mit zusätzlichem Tief
kühlgemüse ergänzen. Ihr Tipp: 
„Für Blechgemüse braucht kei-
ner einen Kochkurs.“ Dafür 
müsse man Gemüse nur put-üsse man Gemüse nur putüsse man Gemüse nur put
zen und grob schneiden, mit 
Salz, Pfeffer, frischen Kräutern 
und Olivenöl würzen, dann auf 
dem Blech im Backofen 20 Mi-
nuten bei 200 Grad garen. „So 
hat man mit wenig Aufwand ei-
ne Mahlzeit.“

Gemüse, Nüsse und Olivenöl: 
Mediterrane Kost ist gut fürs Herz

Empfehlungen von Ernährungsberaterin Heide Breer

Herzwochen Die DeutHerzwochen - Die Deut Die Deut
sche Herzstiftung infor-
miert vom 1. bis 30. No-
vember bundesweit über 
Ursachen, Symptome 
und Therapien der Herz-
schwäche. Infos:

 Ewww.herzstiftung.de/herz-

wochen2020

Auf der Internetsei-
te kann auch das Koch-
buch „Mediterrane Kü-
che – Genuss und Chance 
für Ihr Herz“ für 23 Euro ff
zzgl. 3,80 Euro Versand-
kosten bestellt werden.

WZ-Aktion Am WZ-TeZ-Aktion -
lefon (717-2770/-2771/-
2772/-2773) beantwor-
ten am Mittwoch, 11. No-
vember, 16-17.30 Uhr, Ex-vember, 16-17.30 Uhr, Exvember, 16-17.30 Uhr, Ex
perten Fragen zur Herz-
schwäche.

Mehr zum Thema

Von Hannah Florian

Täglich von Montag bis Sams-
tag sind Polizei und Ordnungs-
amt in der Fußgängerzone un-
terwegs und kontrollieren die 
Maskenpflicht. Der Schwer-
punkt des Ordnungsamtes liegt 
in Elberfeld auf dem Busbahn-
hof am Döppersberg und dem 
Bahnhofsvorplatz. Die Polizis-
ten der Innenstadtwache ha-
ben in erster Linie die Fußgän-
gerzone im Blick. 50 Euro kos-
tet ein Verstoß gegen die Mas-
kenpflicht. Das Ordnungsamt 
kann vor Ort das Bußgeld in bar 
kassieren, die Polizei nur einen 
Bußgeldbescheid erteilen. Fäl-
lig wird das Strafgeld allerdings 
nur, wenn sich die angespro-
chene Person völlig uneinsich-
tig zeigt. „In den meisten Fäl-
len reicht ein Hinweis“, erklärt 
Frank Korintenberg, Leiter der 
Innenstadtache. „Nicht alle 
Menschen haben bisher mitbe-
kommen, dass sie einen Schutz 
tragen müssen.“

Zum Kontrollgebiet des Ord-
nungsamtes zählt auch die Ga-
lerie oberhalb des Bahnhofsvor-
platzes. Was viele nicht wissen: 
Bereits hier beginnt die Fuß-

-gängerzone. Wer dort Zigaret
te rauchend oder essend auf 
seinen Anschlusszug wartet, 

wird von den Ordnungshütern 
angesprochen. „Sie befinden 
sich in der Fußgängerzone, sie 
müssen hier eine Maske tragen, 
Rauchen und Essen ist nicht er-
laubt.“ Die meisten reagieren 
mit Verständnis, der ein oder 

-andere etwas pampig: „Und at
men ist auch verboten, was?“

Dass Essen und Rauchen in 
der Fußgängerzone aufgrund 
der Maskenpflicht eigentlich 
nicht gebilligt sind, scheint 
nicht bei allen Wuppertalern 
angekommen zu sein. Frank Ko-
rintenberg appelliert an die Ver-
nunft der Menschen. „Macht es 

Ihrer Meinung nach Sinn, rau-
chend und mit der Maske un-
ter dem Kinn über den Döppers-
berg zu laufen?“, fragt er zwei 
junge Frauen. Wird jemand mit 
der Zigarette im Mund erwi-
scht, bitten Ordnungsamt und 
Polizei darum, sich neben einen 
Mülleimer zu stellen und die Zi-
garette zügig zu beenden. „Ich 

-würde mir wünschen, wir hät
ten konsequente Vorgaben“, äu-
ßert sich Korintenberg. Solan-
ge die Imbissbuden in der Stadt 
verkaufen würden, müsse man 
auch damit rechnen, dass dort 
verzehrt wird. „Eine schwieri-

ge Situation.“
Grundsätzlich hat der Leiter 

der Wache aber das Gefühl, dass 
die neuen Vorgaben auf Zustim-
mung stoßen. „Selbst in den Sei-
tenstraßen bedecken die Wup-
pertaler Mund und Nase. Und 
dass jemand wirklich keine 
Maske dabei hat, das kommt 
nicht mehr vor.“

Polizistin Silke Kissing be-
richtet, dass insbesondere Ju-
gendliche oft in Gruppen oh-
ne Maske zusammen stehen 
würden. Bußgelder verteilt sie 
an unter 18-Jährige allerdings 
nicht. „Gerade für die Schüler 
ist es schwer“, kommentiert 
sie. „In der Schule müssen sie 
zwei Meter Abstand halten, im 
Schulbus stehen sie so eng zu-
sammen, dass kein Blatt Papier 
dazwischen passt. Das lässt sich 
nicht erklären.“

Die Eingänge zur Fußgän-
gerzone wurden von der Stadt 
mittlerweile mit Hinweisschil-
dern zur Maskenpflicht gekenn-
zeichnet. In etwa 2,50 Meter Hö-
he, auf einer Platte etwas grö-
ßer als ein DIN A4-Blatt, weist 
die Zeichnung eines Gesichts 
mit Maske auf die Vorschrift 
hin. Eine schriftliche Erklärung 
gibt es nicht. „Da hätten wir uns 
etwas mehr gewünscht“, äußert 
sich Korintenberg.

„In den meisten Fällen reicht ein Hinweis“

-
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Mehr als 80 Teilnehmer haben 
an der Abschlussveranstaltung 
zum integrierten Klimaschutz-
konzept teilgenommen. Dabei 
wurden die bislang von Bür-
gern und Experten erarbeite-
ten Ergebnisse präsentiert und 
die geplante Umsetzung des 
Konzepts im Rahmen des Kli-
mamanagements vorgestellt. 

Coronabedingt fand die Veran-
-staltung online statt: Es erfolg

te eine straffe Ergebnispräsenta-
tion, darüber hinaus vermittel-
ten Akteure aus den Quartieren 
üü
Einblicke in gute Beispiele klima-
gerechter Projekte zu verschie-
denen Schwerpunktthemen wie 
Mobilität, Klimaanpassung oder 

erneuerbare Energien.
Wichtiger Part der zweistün-

digen Veranstaltung war ei-
ne Online-Befragung der Teil-
nehmer zu konkreten Klima-

-schutz-Themen und die Mög
lichkeiten einer aktiven Betei-
ligung bei der Umsetzung des 
K -onzeptes ab 2021. Voraussicht
lich wird das Klimamanagement 

im 2. Quartal starten. Der Bewil-
-ligungsbescheid zur beantrag

ten Förderung im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitia-
tive hierzu steht noch aus. Die 
AA
mitgeschnitten und kann on-
line eingesehen werden unter

www.wuppertal.de/microsite/

klimaschutz

Abschluss Klimaschutzkonzept: Mitarbeit ist gefragt
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