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STATISTIK DER WOCHE Ausfall der Organe weiterhin häufigste Todesursache / Frauen sterben öfter an Infarkten als Männer

Der Tod kommt auf vielen Wegen. Im Jahr 2013 sind in Nord-
rhein-Westfalen mit 200.065 etwa 3,3 Prozent mehr Men-

schen gestorben als im Jahr zuvor. Todesursache Nummer eins
sind laut Landesamt für Statistik mit 37,2 Prozent (74.396 Ver-
storbene) nach wie vor die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 40,7

Prozent der Frauen und 33,3 Prozent der Männer starben an
den Folgen von Herzinfarkt, Embolie, Schlaganfall, Arterio-
sklerose und Co. Eine der häufigsten Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems ist der Bluthochdruck, an dem ein Großteil
der Bevölkerung leidet. Wer überhaupt festlegt, ab wann ein Blut-

druck als gefährlich gilt, warum Frauen häufiger an einem Herz-
infarkt sterben als Männer und inwieweit das Salz in der Suppe ei-
ne große Rolle spielt – unsere Mitarbeiterin Monika Kophal hat
sich für die Statistik der Woche die Geschichte hinter den Zah-
len angesehen.
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= insgesamt

= Anteil an Todesursachen*
 in Prozent

 38,3 %
  1.362 (+ 3,0 %)
  820 (– 7,4 %)
  542 (+ 11,3 %)

 36,5 %
  1.264 (– 1,3 %)
  721 (– 1,6 %)
  543 (– 0,7 %)

 43,4 %
  1.156 (+ 10,9 %)
  662 (+ 8,3 %)
  494 (+ 14,6 %)

 41,3 %
  736 (+ 1,5 %)
  427 (+ 5,7 %)
  309 (– 3,7 %)

 41,3 %
  1.518 (+ 4,5 %)
  890 (+ 8,7 %)
  628 (– 0,8 %)

 38,3 %
  1.114 (– 4,5 %)
  620 (– 11,2 %)
  494 (+ 5,6 %)

Bielefeld* verglichene 
Todesursachen: 
Krebserkrankungen
und Erkrankungen
des Kreislaufsystems, 
des Atmungssystems, 
des Verdauungssystems.
Quelle: IT.NRW
Stand: 2013
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bis 42 %
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In absoluten Zahlen:

¥ Das sprichwörtliche Salz in der
Suppe kann den Blutdruck und da-
mit Herzinfarktrisiko erhöhen. Nach
aktuellen Zahlen einer Studie, die
vom Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) in
Auftrag gegeben wurde, liegt die
durchschnittliche Salzaufnahme in
Deutschland bei Männern bei 10
Gramm und bei Frauen bei 8,4
Gramm am Tag. Über 75 Prozent
der Männer und fast 70 Prozent der
Frauen überschreiten täglich die
Empfehlungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung von maxi-
mal 6 Gramm Salz pro Tag. „Wäh-
rend andere Länder längst Hand-
lungsbedarf sehen“, sagt Margarete
Besemann von der Verbraucherzen-
trale „handelt die Bundesregierung
noch nicht.“ Das portugiesische
Parlament reagierte 2009 auf den
hohen Salzverbrauch im Land, in-
dem es eine Maximalmenge für Salz
sowie Strafzölle auf zu viel Salz im
Brot erließ. Wird Brot mit über 1,4
Gramm Kochsalz pro 100 Gramm
als Fertigprodukt verkauft, kann dies
mit bis zu 5.000 Euro bestraft wer-

den.
In
Finn-
land
läuft
bereits
seit 1977 ein Salz-
reduktionsprogramm mit
einer obligatorischen Lebens-
mitteldeklaration („viel Salz“
oder „wenig Salz“). „Die durch-
schnittliche Salzaufnahme hat sich
in den letzten 30 Jahren um 40
Prozent verringert und die
Infarkt- und Schlaganfall-
rate gleich mit“, so Bese-
mann. Seitens der BMEL
heißt es auf Anfrage dieser
Zeitung: „Gegenwärtig wird
geprüft, inwieweit eine Redu-
zierung der Salzgehalte in Fer-
tigprodukten die Umsetzung der
Ernährungsempfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung als flankierende Maßnahme
unterstützen kann. Das BMEL setzt
sich in Gesprächen mit der Wirt-
schaft für eine Reduzierung der
Salzgehalte ein.“

¥ Bluthochdruck ist die mit Ab-
stand häufigste Herz-Kreislauf-
Erkrankung. Etwa 20 Prozent al-
ler Erwachsenen sind davon be-
troffen, im Alter liegt die Quote
deutlich höher. Ab einem Wert von
140/90 Millimeter Quecksilber-
säule (mm Hg ist eine Maßeinheit
zur Angabe des statischen Drucks)
spricht der Experte von einem

Bluthochdruck. Die Pharmain-
dustrie verdient Millionen mit
dem Verkauf von blutdruck-

senkenden Mitteln.
Wer aber legt fest,
ab wann ein Blut-
druck als zu hoch
gilt und ab wann
Medikamente ein-

genommen werden
müssen? „Die Da-

ten“, erklärt Martin
Hausberg, Vorstands-
vorsitzender der Deut-
schen Hochdruckliga,
„wurden in den 50er und
60er Jahren in epide-

miologischen Studien
erfasst.“ Die Unter-

suchungen haben ergeben, dass ab
einem Blutdruck von 140/90 mm
Hg das Risiko, einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall zu erleiden, ra-
pide steigt. Solch eine Studie wer-
de nicht von der Pharmaindust-
rie, sondern von öffentlich-recht-
lichen Einrichtungen finanziert.

Studien, die sich mit der Frage
beschäftigen, ab wann die Ein-
nahme von Medikamenten sinn-
voll ist, werden dann jedoch doch
von der Industrie mitgefördert.
Genauso jene, in denen Medika-
mente miteinander verglichen
werden. „Die Ethikkommission
schreibt aber vor, dass der Prüfer
immerunabhängigseinmuss“, sagt
Hausberg. Ausnahmen gebe es –
wie überall – natürlich immer,
„aber das wird hart bestraft“.

Der Wert von 140/90 mm Hg
ist eine internationale Leitlinie der
Weltgesundheitsorganisation. So
auch die Aussage, „dass ab einem
Blutdruck von 180/110 mm HG
sofort die medikamentöse Be-
handlung einsetzen sollte“, sagt
Hausberg.

¥ Laut der Herzstiftung sind Herzinfarkte
und Schlaganfälle bereits seit 2002 die häu-
figste Todesursache bei Frauen. Wäh-
rend bei Männern die Rate an Todes-
fällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Er-

krankungen kontinuierlich abnimmt,
sinkt sie bei Frauen weniger und steigt so-
gar zwischen dem 40. und 55. Lebens-
jahr an. „Das wiederum“, sagt Klaus-Pe-

ter Mellwig, Oberarzt der kardiologi-
schen Intensivstation des Herz- und Dia-

beteszentrums NRW in Bad Oeynhausen,
„hat damit zu tun, dass Frauen auch wei-
terhin verstärkt rauchen.“ Bei den Män-
nern hingegen sei die Anzahl der Raucher
rückläufig. In jüngeren Jahren seien Frau-
en, die nicht rauchen, aufgrund ihrer Hor-
monkonstellation noch relativ gut ge-
schützt vor einem Infarkt.

Ein weiterer Grund, warum mehr Frau-
en an den Folgen von Herzinfarkten ster-
ben, liege in ihrer Art, Schmerz wahrzu-
nehmen. „Frauen empfinden den Schmerz

meist nicht so intensiv wie Männer. Es dau-
ert deshalb länger, bis sie den Notarzt ru-
fen. Sie nehmen die Symptome nicht ernst“,
erklärt Mellwig. Würden Frauen die An-
zeichen früher als Hinweise auf einen be-
vorstehenden Herzinfarkt identifizieren,
„könnte man präventiv gegen Herzinfarkte,
etwa durch das Legen eines Katheters, viel-
leicht das Schlimmste vermeiden“. Auch die
Dokumentation im Herzzentrum belege,
dass es bei Frauen viel später zum Legen ei-
nes Katheters komme. An dem Gerücht,
Frauen hätten engere Gefäße und seien des-
wegen bedrohter, ist laut Mellwig nur be-
dingt etwas dran: „Das hängt immer mit der
Größe des jeweiligen Menschen zusam-
men.“ Dass es in ländlicheren Gebieten zu
mehr Todesfällen durch Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems komme, „könnte
mit der Versorgung in den jeweiligen Re-
gionen zu tun haben. Vielleicht dauert es
auf dem Land länger, bis der Arzt eintrifft“,
so Mellwig. Aber das sei eine Mutmaßung.

DIE FRAU KENNT KEINEN SCHMERZ

PHARMAINDUSTRIE ALS
GELDGEBER FÜR STUDIEN

¥ Information und Technik (IT)
NRW hat die Häufigkeit bestimm-
ter Todesursachen miteinander
verglichen. Dabei hat sich heraus-
gestellt,dassKrankheitendesHerz-
Kreislauf-Systems die Todesursa-
che Nummer eins waren. Todes-
ursache Nummer zwei – in der Ge-
samtbetrachtung für Ostwestfa-
len-Lippe – waren im Jahr 2013
mit 25,1 Prozent die Krebserkran-
kungen. 8 Prozent davon betrafen

die Verdauungsorgane, 4,9 Pro-
zent die Atmungsorgane und an-
dere Organe im Thorax sowie 2,9
Prozent die Genitalien.

Bei den verglichenen Todesur-
sachen 2013 waren 8,3 Prozent der
Sterbefälle auf Krankheiten des
Atmungssystemes und 4,3 Pro-
zent auf Krankheiten des Verdau-
ungssystems zurückzuführen.
Auch 2007 galt diese Rangfolge be-
reits.

KREBS IST DIE ZWEITHÄUFIGSTE
TODESURSACHE
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Steigende Drittmittel machen Vorhaben möglich
¥ Lemgo (nw/from). Es ist ei-
ne der heiligen Kühe der deut-
schen Universitätslandschaft:
das Promotionsrecht. Bislang
dürfen Doktoranden nur an
Universitäten Doktortitel er-
werben, nicht jedoch an Fach-
hochschulen. Einzig über eine
Kooperation mit einer Uni lässt
sich an einer FH promovieren.

Dieses Modell wird stärker
nachgefragt denn je. So nutzen
derzeit rund 60 Doktoranden
diese Möglichkeit an der Hoch-
schule OWL mit Standorten
in Lemgo, Detmold, Höxter und
Warburg. „Promotionen sind
Ausdruck der besonderen For-
schungsleistung der Fachhoch-
schulen“, erklärte der Vorsit-
zende der Landesrektorenkon-
ferenz der Fachhochschulen in
NRW, Martin Sternberg. Dem-

nach gibt es mehr als 650 Pro-
motionsvorhaben an 16 NRW-
Fachhochschulen. Die Hoch-
schule OWL verzeichnet einen
stetigen Anstieg. Waren es 2010
noch 40 Doktoranden, sind es
jetzt rund 60. Dabei kooperie-
ren die Promovierenden sowie
deren Betreuer mit 20 Unis
bundesweit, aber auch im Aus-
land.

Hochschulpräsident Oliver
Herrmann sieht den Erfolg auch
in der wachsenden Zahl an
drittmittelfinanzierten For-
schungsprojekten begründet:
„2012 hatten wir laut Statisti-
schem Bundesamt ein Dritt-
mittelvolumen von knapp
62.000 Euro je Professur. Da-
mit lag die Hochschule unter al-
len Fachhochschulen Deutsch-
lands auf Platz 7.“
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Innenminister legt Zahlen vor

¥ Düsseldorf (dpa). 281 Ob-
dachlose sind im vergangenen
Jahr in Nordrhein-Westfalen
Opfer von 281 Straftaten ge-
worden. 127 von ihnen wurden
Opfer von Gewaltkriminalität.
Das geht aus einer Antwort des
Landesinnenministers auf eine
Anfrage der Piraten-Fraktion im
Landtag hervor.

Vergleichbare Zahlen zum
Vorjahr liegen demnach auf-
grund veränderter statistischer
Erfassungen nicht vor. Insge-
samt sei die Zahl der Opfer von
Straftaten in NRW gegenüber
2013 aber um gut 2.000 auf rund
227.000 gesunken, teilte das
Ministerium mit. Fast ein Vier-
tel aller Opfer erlitt Gewalt.

Die polizeiliche Kriminalsta-
tistik weist für 2014 zwei Fälle
von Totschlag und eine fahr-

lässige Tötung an Obdachlosen
auf. Ein Totschlagsdelikt im
Kreis Gütersloh ist noch un-
geklärt. In den meisten der 262
Straftaten gegen Obdachlose
ging es um Körperverletzung. In
einem Fall wehrte sich ein Ob-
dachloser beim zuständigen
Polizeipräsidenten Münster ge-
gen Nachstellungen eines „Stal-
kers“.

Delikte an Wohnungslosen
werden in der Kriminalstatistik
seit 2008 gesondert erfasst. An-
fang 2014 seien allerdings die
Kriterien verändert worden, so
der Innenminister. Die allge-
meine Kategorie „Sonstige hilf-
lose Personen“ (2013 noch 408
Fälle) und „Sonstiges Verhal-
ten“ (2013 fast 18.000-mal re-
gistriert) seien gestrichen wor-
den.
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Produzierte Leistung erstmals im Gigawattbereich / Ausbau geplant

¥ Bielefeld (bth). Auch wenn es
mancherorts Bürgerproteste
gegen den Bau neuer Wind-
energieanlagen (WEAs) gibt:
Die Region Ostwestfalen-Lippe
setzt weiter auf den Ausbau der
Windenergienutzung. Wie die
Bezirksregierung Detmold mit-
teilt, planen aktuell 90 Prozent
der Städte und Gemeinden in
OWL, weitere Flächen für die
Nutzung der Windenergie in
ihren Bauleitplanungen auszu-
weisen.

Dabei ist der Regierungsbe-
zirk Detmold in diesem Be-
reich NRW-weit seit Jahren sehr
dynamisch unterwegs. Im Vor-
jahr gab es den Angaben zu-
folge 857 WEAs, 3 mehr als im
Jahr zuvor. 2000 waren es erst
461 Anlagen. Die installierte
Leistung wuchs seither von 289
Megawatt (MW) auf nun 1.026
MW. Damit stößt die instal-
lierteGesamtleistungerstmals in

den Gigawattbereich vor. Wei-
terhin ist der Kreis Paderborn
mit 407 Anlagen unangefoch-
ten die „Windenergieregion
Nummer eins“ in OWL. Es fol-
gen der Kreis Höxter (180), der

Kreis Lippe (119) und der Kreis
Minden-Lübbecke (95). In
NRW gab es 2014 3.083 WEAs
mit einer installierten Gesamt-
leistung von 3.719 MW (+8
Prozent).
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weitere Windräder wie hier bei Paderborn genehmigen. FOTO: IGGES
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