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Intensiver
Austausch
mit China
WUPPERTAL Zwei Kongresstage,
zwei Kontinente, rund 900
Teilnehmer – das Interesse an
der vierten Auflage des
Deutsch-Chinesischen Auto-
mobilkongresses war trotz Co-
rona ungebrochen. Digital tra-
fen sie alle sich – auf chinesi-
scher Seite in Changchun und
in Changsha, auf deutscher
Seite in Bayern und in NRW.
Der im Bergischen beheimate-
te Verein automotiveland.nrw
war Co-Gastgeber.
Themen waren aktuelle

Entwicklungen zum Thema
Elektromobilität und zum Au-
tonomen Fahren. Auf dem
Kongress kamen Hersteller,
Entwickler, Forschungsinstitu-
te und Vertreter der Wirt-
schaftspolitik beider Länder
zusammen. Erklärtes Ziel ist
es, gemeinsam die Mobilitäts-
wende und ihre technischen
Herausforderungen umzuset-
zen.
Zudem wurden technologi-

sche Neuerungen auf demWeg
zum Autonomen Fahren vor-
gestellt: zum Beispiel hochdif-
ferenzierte virtuelle Simula-
tionen von Szenarien beim au-
tonomen Fahren, um Fehler
und Korrekturen nicht real,
sondern digital durchspielen
zu können. Oder zu optischer
Abstands- und Geschwindig-
keitsmessung per Laser, was
beim Autonomen Fahren ein-
gesetzt werden kann.
„Aus diesem Austausch er-

geben sich immer wieder Ko-
operationsmöglichkeiten“, so
Stephan A. Vogelskamp von
automotiveland.nrw. „Wir er-
fahren wertvollen Input für
unsere Mobilitätsprojekte im
Bergischen Städtedreieck.“
Was 2017 in der Wuppertaler
Stadthalle begann, habe sich
zu einer intensiven, interna-
tionalen Austausch- und Ko-
operationsplattform entwi-
ckelt.

Digitaler Kongress
an der Universität
WUPPERTAL Fußgänger beleben
Wege, Straßen und Plätze und
machen Städte und Gemein-
den lebenswert. Der dritte
Deutsche Fußverkehrskon-
gress möchte dazu beitragen,
den Fußverkehr stärker in den
Mittelpunkt zu stellen. Initia-
tor der Kongressreihe ist Prof.
Jürgen Gerlach von der Bergi-
schen Uni. Die Veranstaltung
amMittwoch, 21. Oktober, 11
bis 17 Uhr, findet digital statt.
Interessierte können an Foren
teilnehmen. Anmeldung:
www.fussverkehrskongress.de

Heute

WUPPERTAL Ein Kinderbuch aus
demWuppertaler Peter Ham-
mer Verlag hat den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2020
gewonnen: „Freibad. Ein gan-
zer Sommer unter dem Him-
mel“ vonWill Gmehlingwurde
in der Sparte Kinderbuch aus-
gezeichnet. Die Preisverlei-
hung fand coronabedingt im
Berliner Grips-Theater ohne
Publikum statt. Der PeterHam-
merVerlagmachte ausderNot
eine Tugend: Das kleine Team
lud Autor Will Gmehling nach
Wuppertal ein undgemeinsam
fieberte man der Juryentschei-
dung am Bildschirm entgegen
– und feierte danach ganz ana-
log bei Pizza undWein.

Will Gmehling erhält
Literaturpreis

Claudia Putz, Will Gmehling und
Monika Bilstein (v.l.) fieberten mit
einer Kollegin der Preisvergabe
entgegen. Foto: Peter Hammer Verlag

Gesetz

Das NRW-Gifttiergesetz
reguliert seit Juni 2020 die
private Haltung von sehr
giftigen Tieren. Betroffen
sind Tiere, die aufgrund
ihrer starken Giftwirkung
eine erhebliche Bedro-
hung für die Gesundheit
von Menschen darstellen
können (zum Beispiel Gift-
schlangen, bestimmte
Skorpion- undWebspin-
nenarten). Haltung und
Neuanschaffung dieser
Tiere sind ab 1. Januar
2021 verboten. Beste-
hende Haltungen können
unter Voraussetzungen
fortgeführt werden.
lanuv.nrw.de/
verbraucherschutz/gifttiere

Wuppertaler halten 6000 geschützte Tiere
Von Anke Strotmann

WUPPERTAL In der vergangenen
Woche sorgte ein entlaufener
Serval in Wuppertal für Aufre-
gung. Die Raubkatze war aus
dem Gehege eines privaten
Halters ausgebüxt. Mit Hilfe
des Solinger Vereins Dogman
Tierhilfe e. V konnte das Tier
wieder eingefangen werden
und seiner Besitzerin überge-
ben werden.
Doch wie ist die Haltung so-

genannter exotischer Tiere ei-
gentlich geregelt? Die Recher-
che ergibt, dass mehrere Äm-
ter zuständig sind, wenn man
ein Tier halten möchte, das
nicht in unseren Breitengra-
den heimisch ist. Bei der Stadt
Wuppertal befasst sich Marcel
Drobny vom Fachbereich Um-
welt und Artenschutz mit ei-
ner Vielzahl von exotischen
Tieren. „Es kommt darauf an,
ob das Tier meldepflichtig ist“,
sagt Drobny. Wenn das Tier
unter das Washingtoner Ar-
tenschutzübereinkommen fal-
le und mit dem Tier gehandelt
wird, dann muss es bei der
Stadt registriert werden. Beim
Kauf artgeschützter Tiere soll-
te man darauf achten, dass die
behördlichen Dokumente die
Herkunft belegen, so Drobny.
„Wenn das Tier wildgefangen
wird und nicht aus einer Zucht
stammt, kann es beschlag-
nahmt werden.“
Mit der Meldepflicht werde

das Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen umge-
setzt, um illegalen Tier- und
Pflanzenhandel, zum Beispiel
mit Tropenholz, aus kommer-
ziellem Interesse einzudäm-
men.
In Wuppertal gibt es nach

Angaben von Drobny mehr als
6000 artgeschützte Tiere. Da-
runter fallen auch Tiere wie
die griechische Landschildkrö-
te, die Schneeeule oder der Al-
penbirkenzeisig, die auf den
ersten Blick wenig exotisch
wirken. Andere Tiere, die exo-
tisch sind wie etwa Sittiche,
sind hingegen nicht artge-

Das Spektrum reicht von der Schnee-Eule bis zur griechischen Landschildkröte

Schneeeulen, hier im Vogelpark, sind seit der Harry-Potter-Welle auch bei privaten Haltern sehr angesagt. Archivfoto: Christian Beier

schützt und damit nicht mel-
depflichtig. Marcel Drobny
schätzt, dass es um die 5000
exotische, aber nicht melde-
pflichtige Tiere in Wuppertal
gibt.

Schildkröten sind besonders
geschickte „Ausbrecher“
Ob Tiere artgerecht gehalten
werden – das überwacht das
Bergische Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsamt
(BVLA). Dabei wird nach Anga-
ben des Amtes „üblicherweise
zwischen Haustieren und
Wildtieren beziehungsweise
zwischen sogenannten Nutz-
tieren oder ‚lebensmittellie-
fernden Tierarten‘ und Heim-
tieren wie zum Beispiel Hun-
den, Katzen und Zierfischen
unterschieden.“ Eine Unter-
scheidung zwischen exoti-
schen und nicht-exotischen

Tieren gibt es nicht.
Bei der Haltung wird zwi-

schen der gewerbsmäßigen
und der Privathaltung unter-
schieden. Zoos, Tierparks und
Zoohandlungen benötigen
eine tierschutzrechtliche Er-
laubnis nach § 11 Tierschutz-
gesetz vor Aufnahme der Tä-
tigkeit. „Diese Betriebewerden
auch ohne Vorliegen von Ver-
dachtsmomenten regelmäßig
überprüft“, teilt das Veterinär-
amt auf Anfrage mit.
Privathaltungen werden

überprüft, wenn Hinweise auf
mögliche Verstöße vorliegen.
Nur in diesen Fällen dürften
rein privat genutzte Grundstü-
cke und Wohnräume zum
Zweck der Tierschutzüberwa-
chung durch amtliche Tierärz-
te betreten werden. „Verstöße
können Strafverfahren und

Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren nach sich ziehen. Eine Be-
schlagnahmung und Einzie-
hung von Tieren, oder auch ein
Halteverbot kann ausgespro-
chen werden“, sagt Marcel
Drobny.
Dass Tiere ausbüxen, kom-

me in Wuppertal verhältnis-
mäßig selten vor, berichtet
Marcel Drobny. Falls doch,
dann stelle sich häufig heraus,
dass die Tiere und ihre Fähig-
keiten, ein Gehege zu überlis-
ten, unterschätzt wurden.
„Schildkröten können zum
Beispiel gut klettern, selbst
wenn sie so behäbig wirken“,
sagt Marcel Drobny. Egal, wie
sicher und gut geschützt das
Gehege aussehe, schafften die
Tiere es häufig, es zu überwin-
den.
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ANZEIGEN

Weltweites
Bewusstsein
schaffen
- red - Der Weltosteoporosetag
(WOT) wurde am 20. Oktober
1996 vom britischen Osteopo-
roseverband ins Leben geru-
fen. Das Ziel: Durch Infoveran-
staltungen und Aktionen soll
weltweit gesellschaftliches
Bewusstsein für die Knochen-
gesundheit unddie Prävention
von Osteoporose geschaffen
werden. 1998 wurde der Welt-
osteoporosetag von der Welt-
gesundheitsorganisation
(WHO) als offizieller, weltwei-
ter Aktionstag anerkannt. Er
wird seither immer am 20.
Oktober begangen. Seit 1997
organisiert die International
Osteoporosis Foundation (IOF)
denWeltosteoporosetag, der
mittlerweile von Patientenor-
ganisationen in rund 90 Län-
dern ausgerichtet wird.
Osteoporose (Knochen-
schwund) ist eine chronische
Erkrankung, die Knochen
porös und brüchig macht. Der
Grund: ein gestörter Knochen-
stoffwechsel. Unsere Knochen
werden im Laufe des Lebens
ständig auf-, um- und wieder
abgebaut, um den Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Der Weltosteoporosetag wird seit 1996 am 20. Oktober begangen

Ausreichend Bewegung ist A undO
- red - Rund 90 Prozent aller Os-
teoporose-Erkrankungen sind
hormonell bedingt. Seltener ist
eine Osteoporose aufgrund an-
derer Krankheiten oder deren
Behandlung. Zusätzlich gibt es
bestimmte Risikofaktoren, die
die Entwicklung einer Osteo-
porose begünstigen.
Die häufigste Ursache der

Osteoporose ist der Mangel an
weiblichen Sexualhormonen
(Östrogene), denn Östrogene
sorgen dafür, dass neue Kno-
chenmasse aufgebaut wird.
Während und nach den Wech-
seljahren geht die Östrogen-
produktion bei Frauen stark
zurück. Fehlen Östrogene, er-
folgt der Knochenabbau viel
schneller als der Knochenauf-
bau – die Knochenwerden brü-
chig. Dieser Zusammenhang
gilt auch für Männer. Aller-
dings sinkt der männliche Tes-
tosteronspiegel im Alter eher
langsam und insgesamt nicht
so stark wie der weibliche Ös-
trogenspiegel. Daher sind vor
allem Frauen von Osteoporose
betroffen. Jede dritte Frau er-
krankt bereits unmittelbar
nach denWechseljahren (post-
menopausale Osteoporose), ab
dem 70. Lebensjahr leidet jede

zweite daran (Alters-Osteopo-
rose). Bei der hormonell be-
dingten Osteoporose sprechen
Mediziner von primärer Osteo-
porose.
Im Unterschied zur primä-

ren Osteoporose ist die soge-
nannte sekundäre Osteoporose
Folge einer anderen Erkran-
kung oder einer Behandlung
mit bestimmten Medikamen-

ten. So können beispielsweise
Magersucht oder chronische
Darmerkrankungen wie Colitis
ulcerosa und Morbus Crohn
eine Osteoporose nach sich
ziehen. Der Grund: Die Patien-
ten leiden häufig an Nährstoff-
mangel. Vor allem ein Defizit
an Kalzium und Vitamin D füh-
ren zu brüchigen Knochen. Pa-
tienten mit rheumatisch-ent-

zündlichen Erkrankungen sind
gleich doppelt gefährdet: Nicht
nur die körpereigenen Entzün-
dungsstoffe, sondern auch das
hier oft notwendige Medika-
ment Kortison erhöhen ihr Os-
teoporose-Risiko. Doch obwohl
Kortison zu einer Abnahme
der Knochendichte führt, ist es
bei akuten Schmerzen unver-
zichtbar.

Untergewicht fördert
Knochenschwund
Ausreichend Bewegung ist das
A und O der Osteoporose-Prä-
vention. Knochen müssen be-
ansprucht werden, damit sie
sich nicht überflüssig fühlen.
Zu wenig Bewegung führt
dazu, dass Knochenmasse ab-
gebaut wird. Auch eine ausge-
wogene, kalziumreiche Ernäh-
rung ist wichtig. Außerdem
gilt: Wer keinen Knochen-
schwund riskieren möchte,
sollte zeitlebens Untergewicht
(Body Mass Index unter 20)
vermeiden. Denn bei einem zu
niedrigen Körpergewicht ist
auch die Muskelmasse gerin-
ger. Muskeln und Knochen ste-
hen in einer engen Beziehung
– weniger Muskeln bedeuten
auch weniger Knochen.

Die Knochendichte wird gemessen, um Osteoporose zu diagnostizieren.
Foto:© Prof. Rainer Bartl

Sanitätshaus Bauer
Reha Team in Wermelskirchen

Kölner Straße 16 · Tel. 02196-2841
www.sanitaetshausbauer.de

Rückenorthesen von
für eine effektive
Osteoporosetherapie.
Wir beraten Sie fachgerecht!
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Rehasportangebote:
Bewegungsgymnastik
Montag 16:00 - 17:30 Uhr
Schützenstraße 44, 42657 Solingen

Ganzkörpertraining
Montag 19:00 - 20:00 Uhr
Vogelsang 33, 42719 Solingen

Weitere
Osteoporose-Gymnastik
Donnerstag 10:00 - 11:00 Uhr
Kyllmannweg 1, 42699 Solingen

Kontakt:
info@rbs-solingen.de
01778803295

Besuchen Sie uns auf:
www.rbs-soIingen.de

DR.MED.MARKUSWEIß · ARNDT DÜSING · THOMASWINKLER

Freiheitstraße 203 | 42853 Remscheid | Telefon: 02191 4630790
info@orthoprax.de | www.orthoprax.de

TERMINE & SONDERSPRECHSTUNDEN NACH VEREINBARUNG

Ganzheitliche Kompetenz für Ihre Gesundheit!


