
Von Hubertus Heuel

Hagen.DasHerz ist unser wichtigs-
tes Organ. Es liegt im Zentrum
unseres Körpers und hält den
Kreislauf in Schwung, schlägt im
Laufe eines Menschenlebens etwa
drei Milliarden Mal. Umso schlim-
mer, wenn es krankwird.Wir spra-
chen mit Dr. Gisbert Gehling,
Chefarzt der Kardiologie amSt.-Jo-
hannes-Hospital in Boele, über Ri-
sikofaktoren und andere Aspekte
des Herz-Kreislauf-Systems.

Bluthochdruck
Erhöhter Blutdruck führt zu Ge-
fäßveränderungen und später zu
Durchblutungsstörungen. „Die
Folge kann ein Schlaganfall sein“,
so Chefarzt Dr. Gehling. Jedoch ist
umstritten, wie stark er gegebenen-
falls mit Medikamenten abgesenkt
werden sollte. Als ultimativer nor-
maler Wert gilt derzeit 140/90.

Bauchfettsucht
Übergewicht allein entscheidet
nicht über das Risiko einer Stoff-
wechselstörung, relevant ist viel-
mehr, wie sich das Fett im Körper
verteilt. Besonders ungünstig wirkt
sich Bauchfett aus, weil diese Fett-
art offenbar Substanzen produ-
ziert, die die Blutgefäße schädigen.
„Hüftgold ist nicht so gefährlich
wie einBierbauch“, bringtDr.Geh-
ling den Stand der Wissenschaft
auf eine gängige Formel. Bei einem
Mann sollte der Bauchumfang un-
abhängig von der Körpergröße 94
cm nicht übersteigen, bei einer
Frau liegt der Wert bei 88 cm.

Cholesterin
Das Blutfett Cholesterin ist an sich
ein lebenswichtiger Baustoff, hat
sich in den Industrieländern über
Jahrzehnte jedoch auf ein hohes,
schädlichesNiveaugeschraubt.Dr.
Gehling: „Wir haben viel mehr
Cholesterin als wir benötigen, das
ist schon eine Anpassung an die
Umwelt.“ Als Cholesterinbomben
geltenallenvoranFrittierfette, aber
auch fette Wurst (z.B. Fleisch-
wurst) und Käse.

Rauchen
Rauchen verengt die Gefäße und
treibt den Blutdruck hoch. Auch
geringe Nikotinmengen schaden,
doch je stärker man raucht, desto

schlimmer sind die Folgen. „Ein-
deutig eine Dosis-Wirkung-Bezie-
hung“, so Dr. Gehling.

Zuckerkrankheit
Diabetes ist in den westlichen Na-
tionen eine der häufigsten Krank-
heiten und weltweit auf dem Vor-
marsch. Der Zucker wird von den
Zellen nicht mehr aufgenommen
und bleibt im Blutkreislauf. Dr.
Gehling: „Zucker ist der süße
Feind unserer Blutgefäße.“

Stress
Stress erhöht nachgewiesenerma-
ßen das Risiko für einen Schlagan-
fall oder Herzinfarkt. Allerdings
gibt es nicht das eine Stresshor-
mon, vielmehr werden über das
sympathische Nervensystem meh-
rere für den Blutkreislauf schädli-
che Substanzen ausgeschüttet.

Ernährung
Wichtig ist eine ausgewogene Er-
nährung mit möglichst wenig Fer-
tig- und Dosenprodukten. Förder-
lich ist dagegen frisch zubereitetes
Essen mit viel Obst und Gemüse.
„Den Fleischanteil sollte man am
besten reduzieren“, empfiehlt Dr.
Gehling.

Bewegung
„Um den epidemieartig um sich
greifenden Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen Herr zu werden, ist Bewe-
gung der goldene Schlüssel“, sagt
Dr. Gehling. Bewegung senkt das
Gewicht und den Blutdruck, ver-
bessert den Zuckerstoffwechsel
und letztlich auch die Stimmung.
Wichtig ist eine Ausdauerbelas-
tung, als ideal gelten drei- bis fünf-
mal die Woche 45 Minuten Kondi-
tionstraining.

Bierbauch ist gefährlich fürs Herz
Dr. Gisbert Gehling zu Risikofaktoren und wie das wichtigste Organ gesund bleibt

„Wir haben viel
mehr Cholesterin
als wir benötigen,
das ist Anpassung
an die Umwelt.“
Dr. Gisbert Gehling Chefarzt am
St.-Johannes-Hospital

Die Katholische Krankenhaus
GmbH lädt am heutigen Mittwoch
alle Interessierten von 16 bis
18.30 Uhr zu ihrem traditionellen
Herzseminar in die Südwestfäli-
sche Industrie- und Handelskam-
mer (SIHK), Körnerstr. 41, ein.

Experten aus fünf Kliniken wer-

den in Kurzreferaten das aktuelle
Wissen zu Risikofaktoren, Herz-
schwäche etc. vorstellen. Profes-
sor Justus Strauch vom Universi-
tätsklinikum Bergmannsheil in
Bochum spricht über diemoder-
ne Herzchirurgie. Im Anschluss
an die Vorträge können Fragen
gestellt werden.

Herzseminar heute in den Räumen der SIHK

Hagen. An den Verkehrsposten an
der Kreuzung Körnerstraße/Bad-
straße können sich vermutlich nur
nochwenige erinnern – dabei war er
über Jahre eine Instanz in der Hage-
ner Innenstadt. Ähnlich wie die so-
genannte „Tonne“, die 1956 zur Si-
cherheit der Beamten aufgestellt
wurde. In dem Buch „Bitte Folgen“
gibt Kriminalhauptkommissar
Christoph Engelbert einen Über-
blick über die Geschichte der Hage-
ner Polizei in den vergangenen 100
Jahren.
EinigeMonate hat es gedauert, bis

genügend Material vorhanden war,
denn imPolizeipräsidiumanderHo-
heleye selber gibt es kein Archiv
mehr. „Es gab mal ein Polizeimu-
seum, doch das ist längst aufgelöst“,
berichtet Christoph Engelbert. Lan-
ge hat der 51-Jährige recherchiert,
verschiedeneBildbände undNegati-
ve gesichtet.

Mithilfe des Hagener Heimatbun-
des, einiger ehemaliger Beamter und
unserer Zeitung haben sich schließ-
lich zahlreiche spannende Bilder
aus dem letzten Jahrhundert finden
lassen.

Fahrzeuge im Wandel
Das Buch zeigt unter anderem Bil-
der zu den Themenbereichen der
Kriminalpolizei, der Schutzpolizei,
aber auch Bilder über die verschie-
denen Fahrzeuge im Wandel der
Zeit. Ein größerer Bereich widmet
sich den unterschiedlichen Dienst-
stellen. So bekommt der Leser nicht
nur einen Einblick in die Polizeige-
schichte, sondern auch in die Ent-
wicklung der Stadt Hagen. „Das
Buch ist in erster Linie für alle Poli-
zei-Interessierten gedacht, aber
auch für die, die sich für unsere
Stadtgeschichte interessieren“, so
Christoph Engelbert.

Das Buch „Bitte Folgen – Polizei
Hagen – mehr als 100 Jahre im Ein-
satz für die Bürger der Stadt“ von
Christoph Engelbert ist im Arden-

ku-Verlag erschienen. Erhältlich ist
die Publikation für 23Eurounter an-
derem bei Thalia an der Elberfelder
Straße. ree

Kommissar schreibt Buch über die Polizei Hagen
„Bitte Folgen“ umfasst auch Stadtgeschichte. Zahlreiche Bilder aus dem letzten Jahrhundert

Kommissar und Autor: Christoph Engelbert hat ein Buch über die Hagener Polizei
geschrieben. FOTO: REE

Dr. Gisbert Gehling ist Chefkardiologe in Boele: „Ans Herz haben wir Menschen seit je eine starke emotionale Bindung.“ FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Hagen. Alpenländische Weihnacht
heißt es am Sonntag, 4. Dezember,
um 11.45 Uhr: Dann erklingen zum
2. Advent in der Matthäuskirche
Weihnachtslieder der Alpenregion.
Unter dem Motto „Adventus Domi-
ni“ singt der Knabenchor Hagen
unter Leitung von Georg Helle-
brandt. Der Chor wird begleitet von
Mitgliedern des Philharmonischen
Orchesters sowie von Ernst Ruhwe-
del an der Trompete. Gesungen wer-
den Lieder aus Tirol, Kärnten, der
Steiermark und demWallis.

i
Der Eintritt ist frei. Am Ausgang
wird um eine Spende gebeten.

Knabenchor singt
Lieder aus den Alpen

Hagen-Mitte. Der Christliche Verein
junger Menschen (CVJM) gastiert
ammorgigenDonnerstag imundvor
dem Sparkassen-Karree. Ab 14 Uhr
informieren die Hagener CVJM-Ver-
eine über weltweite Projekte. Um 18
Uhr versammelt sich der CVJM-
PosaunenchorzumKonzert vordem
Karree. Bei schlechtem Wetter zie-
hen die Musiker mit ihren Instru-
mentenkurzfristig insForum.Zuhö-
ren gibt es bekannte weihnachtliche
Lieder zumMitsingen,moderneund
populäre Stücke sowie christliche
Lieder. Der Eintritt ist frei.

CVJM zu Gast im
SparkassenKarree

Hagen-Mitte. Die letzte Vorstellung
der Oper „Der Rosenkavalier“ von
Richard Strauss findet am Samstag,
3.Dezember, um18Uhr imTheater
statt. Das Meisterwerk der Opernli-
teratur, eine bewegende wie unter-
haltsame „Komödie für Musik“, ist
inder InszenierungvonGregorHor-
res, dem Bühnenbild von Jan Bam-
mes und den Kostümen von Yvonne
Forster zu erleben.

i
Karten gibt es an der Theater-
kasse; 2073218; online unter

www.theaterhagen.de; in Bürgeräm-
tern und im Leserladen unserer Zei-
tung in der Hohenzollernstraße.

„Der Rosenkavalier“
letztmals im Theater

Hagen-Mitte. Auch in diesem Jahr
lädt dasHagener Theater an denAd-
vents-Samstagen im Dezember je-
weilsum16Uhr insTheatercafé zum
gemeinsamen Adventssingen ein.
Ob zum Üben für das Singen unter
dem heimischen Weihnachtsbaum
oder einfach nur zur besinnlichen
Einstimmung auf die Festtage – alle,
die sich für eine Stunde aus demTru-
bel der Vorweihnachtszeit zurück-
ziehen wollen, sind willkommen.
Für Kinder und Erwachsene gibt

es bekannte Melodien zum Mitsin-
gen, weniger bekannte Lieder zum
Neu-Lernen sowieGeschichten und
Gedichte rund um Advent und
Weihnachten. Am 3. Dezember sin-
gen und spielenMitglieder der Solo-
klassedesKinder- und Jugendchores
unter der Leitung von Generalmu-
sikdirektor Florian Ludwig undMe-
lanie Maennl.
Am 10. Dezember wird die Veran-

staltung musikalisch von einem
Blechbläserquartett gestaltet, be-
stehend aus Musikern des Philhar-
monischen Orchesters. Und am 17.
Dezember erwartet die Besucher
das Ensemble des Weihnachtsmär-
chens „Kalif Storch“ sowie Inten-
dantNorbertHilchenbach.Der Ein-
tritt ist jeweils frei.

AdventsSamstage:
Hagener Theater
lädt ins Café ein

Hagen-Mitte. Der beliebte Volksmu-
sik-Star und Moderator Stefan
Mross gastiert mit seiner Bühnen-
show „Immer wieder sonntags –
unterwegs“ am Sonntag, 15. Januar,
um 16 Uhr in der Stadthalle. Der
smarte Entertainer und Publikums-
liebling geht mit seiner Erfolgsshow
nämlich auch 2017wieder auf große
Deutschlandtournee. Die bunte
Unterhaltungsshow ist ähnlich auf-
gezogen wie die TV-Sendung. Als
Gäste begrüßt Stefan Mross Stars
wie Claudia Jung, die Königin des
deutschen Schlagers, die ihre größ-
ten Hits zum Besten gibt. Auch auf
der Stadthallen-Bühne zu sehen: die
Dorfrocker aus dem Frankenland
sowieGabyAlbrechtundAnnaCari-
na Woitschack. Karten für das
„Muss für alle Fans der Volksmusik
und des deutschen Schlagers“ gibt’s
ab sofort u.a. in der Stadthalle und
im Leserladen unserer Zeitung in
der Hohenzollernstraße 3-11.

„Immer wieder
sonntags“ in
der Stadthalle
Stefan Mross kommt
mit Volksmusik-Stars

Der Entertainer Stefan Mross gastiert
Mitte Januar in Hagen. FOTO: VERANSTALTER

Wehringhausen. Ein neunjähriger
Junge wurde gestern Morgen bei
einem Unfall leicht verletzt. Er woll-
te die Lange Straße gegen 7.35 Uhr
in Höhe der Moltkestraße überque-
ren, um vom linken Gehweg auf die
andere Straßenseite zu gelangen.
Hierbei wurde er von einer Autofah-
rerin (27) erfasst, die mit ihrem Ford
in Richtung Bergischer Ring unter-
wegs war. Das Kind stürzte und zog
sichnacheiner erstenUntersuchung
leichte Verletzungen zu. Der Junge
wurde vorsorglich ins Krankenhaus
gebracht.

i
Die Polizei bittet Zeugen, sich
unter 986 2066 zu melden.

Junge von Auto
angefahren

Hagen-Mitte. Inder JohannislogeVic-
toria zur Morgenröthe, Bergstraße
96, findet am Freitag, 2. Dezember,
um20Uhrwieder ein Infoabend zur
Freimaurerei statt. Eingeladen sind
alle interessierten Bürger.

Infoabend
zur Freimaurerei

Hagen.DerVHS-Workshop„Violao–
ein Ausflug in die Gitarrenmusik
Brasiliens“ (Kurs-Nr. 9279) am
Samstag, 10. Dezember, muss leider
ausfallen.

i
Bei Rückfragen steht die VHS;

207-3141; zur Verfügung.

GitarrenWorkshop
der VHS fällt aus
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