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Glaube, Geld
und Gentechnik

D er Streit um die Gentechnik hat ge-
stern den Auftakt des 29. Evangeli-

schen Kirchentags in Frankfurt am Main
bestimmt. Der hessische Kirchenpräsi-
dent Peter Steinacker, warf dem nord-
rhein-westfälischen Ministerpräsidenten
Wolfgang Clement vor, mit Voreiligkeit
der Debatte geschadet zu haben.
   „Keinesfalls kann man die öffentliche
ethische Diskussion durch politisches
Vorpreschen einfach
vorwegnehmen“, kri-
tisierte Steinacker.
Die Gentechnik ge-
hört zu den Haupt-
themen des Kirchen-
tags, der am Abend
mit einem zentralen
Gottesdienst auf dem
Römerberg eröffnet
werden sollte.
   Zu der bis Sonntag
dauernden Großver-
anstaltung mit mehr
als 2000 Programm-
punkten sind rund
100 000 Dauerbesu-
cher angemeldet.
Auch Bundespräsi-
dent Johannes Rau,
Bundeskanzler Ger-
hard Schröder, Bun-
destagspräsident Wolfgang Thierse und
die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ha-
ben sich angesagt.
   Steinacker forderte die Bundesregie-
rung zu mehr Tempo bei der Klärung der
Grenzen der Gentechnik auf. Es sei
schwierig, wenn aus dem Nationalen
Ethikrat zu hören sei, mit Ergebnissen sei
erst in zwei Jahren zu rechnen. Auch Kir-
chentagspräsident Martin Dolde forderte
eine gesetzliche Regelung des Umgangs
mit Embryonen.
   Clement, der sich für den Import em-
bryonaler Stammzellen aus Israel für For-
schungsprojekte eingesetzt hatte, sagte

seine Teilnahme am „Forum Gentechnik“
am Samstag zu.
    Mit Blick auf die Debatten über die
Macht des Geldes rief Dolde dazu auf,
über Geld nicht nur „unter dem Vorzei-
chen des Schlechten und Fragwürdigen“
zu reden. Die Gesellschaft brauche gewis-
se Steuerungsmittel, sagte der Ex-Daim-
lerChrysler-Manager. „Deshalb sind Ak-
tien nicht schon von Natur aus schlecht.“

    Diskussionen gab
es auch über das Dut-
zend jeweils zwölf
Meter hoher Chris-
tusfiguren, die auf
Wolkenkratzern und
an weiteren fünf Or-
ten der Stadt aufge-
stellt wurden. Der
Künstler Manfred
Stumpf erklärte, er
wolle damit „den
Menschen über die
Macht des Geldes
stellen“. Mit ihren
Standorten auf den
„weltlichen Kathe-
dralen“ wolle er die
Frage stellen: Wer ist
hier Gott? Stumpf
war unter anderem
vorgeworfen worden,

er sei politisch naiv, wenn er glaube, damit
Kritik an den Banken üben zu können.
    In der Debatte über die Ökumene er-
mutigte Dolde die Protestanten, ihr Profil
zu behalten. Es sei eine Stärke des Protes-
tantismus, Unterschiede im Glauben aus-
zuhalten. Ökumenische Initiativen war-
fen der Amtskirche dagegen vor, trotz be-
ständiger Harmoniebekundungen die
Ökumene auf den „Sankt-Nimmerleins-
Tag“ verschieben zu wollen. „Ökumene ist
von der Kirchenleitung im Grunde nicht
gewollt“, sagte die Theologin Magdalene
Bußmann. Insbesondere die römische
Kirche erweise sich als Bremsklotz.  AP

Kunst am Kirchentag: Eine der zwölf
Meter hohen Christus-Figuren vor der
Skyline von Frankfurt.  (Foto: AP)

Der erste Schmerz ist meist auch der letzte

Von Cornelia Wohlhüter

J ede Stunde sterben in Deutsch-
land zehn Menschen am plötz-

lichen Herztod. Keine Schmer-
zen, keine Schwäche: In zwei
Drittel aller Fälle kündigt sich der
Herzinfarkt nicht an. „Die Leute
wissen nichts von der Gefahr“,
sagt Prof. Sigmund Silber, Presse-
sprecher des Bundesverbandes
Niedergelassener Kardiologen.

   Eine tödliche Ahnungslosig-
keit: „Ein Drittel der Infarktpa-
tienten stirbt, ehe der Notarzt ein-
trifft. Der erste Schmerz ist zu-
gleich der letzte“, so der Herzspe-
zialist. Seit Jahren wird geforscht,
seit Jahren ist das Risiko bekannt
– „aber nichts geschieht“, ärgert
sich der Münchner Professor, der
in Vilshofen aufgewachsen ist.

   Dabei könnte jeder für sich die
Gefahren recht leicht einschät-
zen: Die Blutfett-Werte geben ei-
nen ersten Anhaltspunkt. Um die
Hemmschwelle vor der Untersu-
chung niedriger zu machen, initi-
ierten die deutschen Kardiologen
die Cholesterin-Testwochen. Bis
Ende des Monats beteiligen sich
10 000 Apotheken in Deutsch-
land daran. Sozusagen im „Vor-
beigehen“ kann jeder sich kurz
pieksen lassen und seine Gesamt-
cholesterinwerte ermitteln lassen.

   „Managerkrankheit“ hat man
den Herzinfarkt früher genannt.
Aber das war gestern. Nicht be-
ruflicher Stress, sondern das gute
Leben führt meist zur Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung. Das Fett lagert
sich in Kapseln an der Arterien-
wand ab. Plötzlich platzt die Kap-
sel auf und verschließt die ganze
Ader: Herzinfarkt.

   Bei Frauen nimmt die Herzin-
farktgefahr ab dem 50. Lebensjahr
dramatisch zu. „Bei ihnen wird
der Infarkt viel seltener erkannt,

man nimmt die Symptome weni-
ger ernst“, bedauert Prof. Silber.
Nach den Wechseljahren nimmt
auch die Sterblichkeit beim und
nach dem Herzinfarkt gegenüber
den Männern deutlich zu. Über
die Gründe wird bisher nur ge-
mutmaßt: „Vielleicht liegt es da-
ran, dass immer mehr Frauen rau-
chen“, sagt Prof. Silber.

    Herz-Kreislauferkrankungen
sind die häufigste Todesursache,
jährlich sterben daran rund
400 000 Menschen. Und an erster
Stelle steht hier der Herzinfarkt.
Die Ursachen kennt jeder: Rau-
chen und üppiges Essen, Blut-
hochdruck, Übergewicht, erhöh-
ter Blutzucker, erbliche Veranla-
gung.

    Aber auch die Aufregung bei ei-
nem Fußballspiel kann offenbar
einen Herzinfarkt auslösen. Laut
einer Studie der Deutschen Ge-
sellschaft für Notfallmedizin kam
es bei Fußballspielen im Kaisers-
lauterner Stadion auf dem Bet-
zenberg „sechs mal häufiger zu
Herzstillständen als unter norma-
len Umständen“, sagt Thomas

Luiz, Oberarzt am Institut für
Notfallmedizin in Kaiserslautern.
    Prof. Silber ist ein gemütlicher
Mann. Aber er ist empört, dass der
plötzliche Herztod – bei steigen-
den Zahlen – keinen aufregt.
„Stellen Sie sich vor, jede Woche
würde über Deutschland ein Jum-
bo abstürzen. Das Flugzeug wäre
längst verboten. Aber wöchent-

lich mehr als 1000 Tote durch In-
farkt – das bewegt keinen.“ Ihn
bewegt es schon, er möchte errei-
chen, dass die Patienten nicht
zum Beerdigungsinstitut gefahren
werden, sondern in die Klinik;
wer den Infarkt erst überlebt, hat
gute Heilungschancen.
    Am besten freilich ist es, das Ri-
siko schon vorher zu verkleinern.
Nach den internationalen Richt-
linien haben 75 Prozent aller
Deutschen zu hohe Blutfettwerte
(über 200 Milligramm pro Dezili-
ter Blut), gelten als infarktgefähr-
det. Der Wert 200 scheint Silber
übertrieben: „Für den normalen
Bayern ist alles über 250 zu hoch“,
ist er großzügig. Wer darüber liegt
– und das ist nach Langzeitstu-
dien jeder Dritte – sollte seinen
Hausarzt für genauere Untersu-
chungen aufsuchen.
    Denn es gibt zweierlei Blutfett-
werte, gute und schlechte. Das
LDL-Cholesterin ist Schuld, dass
sich die Fette in den Adern einni-
sten. Prof. Silber: „Liegt hier der
Wert über 160, dann ist es höchste
Zeit, seine Lebensgewohnheiten
umzustellen“. Das HDL dagegen
ist das „gute Cholesterin“, das
transportiert abgelagertes Fett ab.
„Davon kann man gar nicht genug
haben“, sagt der Herzspezialist.
    Und wie lassen sich erhöhte
Cholesterinwerte senken? Kein
Wammerl und kein Schweiners
mehr, keine Eier, keine Butter,
kein Speck, dafür mehr Obst, Ge-
müse, Fisch. Zweimal die Woche,
empfiehlt der Herzspezialist, soll-
te man italienisch essen, mit viel
Olivenöl. Und auf jeden Fall Al-
kohol trinken. „Abstinenzler ha-
ben ein höheres Infarktrisiko“
sagt Prof. Silber. Seinen Patienten
verschreibt er deshalb ein kleines
Quantum Bier oder Wein (0,4 Li-
ter für den Mann, 0,3 Liter für die
Frau). Nur für die Raucher hat er
keinen Trost: „Nikotin ist das pu-
re Gift“.

Welche Apotheken an den Cho-
lesterin-Testwochen teilneh-
men, erfährt man unter der Info-
hotline 01805 838587 oder im
Internet unter
www.cholesterintestwochen.de.
Der Test wird in der Apotheke
durchgeführt und kostet fünf
Mark.

Nicht der Stress, son-
dern das gute Leben
ist meist Schuld am
Herztod. Ein Choles-
terin-Test könnte
vielen Menschen das
Leben retten.

Herz-Kreislauferkrankungen sind laut Prof. Sigmund
Silber die mit Abstand häufigste Todesursache in
Deutschland. Die Cholesterin-Testwochen in den Apo-
theken sind seiner Ansicht nach ein erster Schritt, um
die Infarkt-Gefahr für jeden Patienten rechtzeitig zu
erkennen.  (Foto: Wohlhüter)

Der beliebte Schauspieler
GÜNTER STRACK starb im
Januar 1999 im fränkischen
Münchsteinach an Herzversa-
gen. Der gebürtige Darmstäd-
ter wurde 69 Jahre alt.

Der italienische Dirigent und
Komponist GIUSEPPE SI-
NOPOLI (54) erlitt im April
während einer Opern-Auffüh-
rung in Berlin einen tödlichen
Herzinfarkt.

Der ehemalige bayerische Mi-
nisterpräsident MAX
STREIBL (CSU) starb im De-
zember 1998 wenige Wochen
vor seinem 67. Geburtstag an
einem Herzinfarkt.

Während des Karnevals 2000
ereilte den Kölner Oberbür-
germeister HARRY BLUM
ein Herzinfarkt, an dem der
55-jährige CDU-Politiker zwei
Tage später starb.

Plaque

282 000282 000282 000
MenschenMenschenMenschen

davon sinddavon sinddavon sind
mehr alsmehr alsmehr als

80 00080 00080 000
tödlichtödlichtödlich

Grafik 3701

Der Weg zum Herzinfarkt

normaler Blutfluss
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  Risikofaktoren
• Rauchen
• Alkohol
• Übergewicht
• erhöhte Blutfette u.
  Cholesterinspiegel
• hoher Blutdruck
• Diabetes
• Stress
• Bewegungsmangel

  Symptome
 Schmerzen und Engegefühl

   in der Brust
 Fahle Gesichtsfarbe,

   kalter Schweiß
 Luftnot, flache Atmung
 Schwächeanfall,

   evtl. Bewusstlosigkeit


