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Nicht auf Mittagspause verzichten
Potsdam. Um ein paar Minuten zu
sparen, lassen Berufstätige an
stressigen Tagen nicht selten die
Mittagspause ausfallen. Wer das
dauerhaft macht, dürfe sich
jedoch nicht wundern, wenn er

erkrankt, sagt Anette Wahl-Wachendorf vom
Verband der Betriebs- und Werksärzte. Eine
Folge können Magenprobleme sein. Um dau-
erhaft leistungsfähig zu bleiben, sei es wich-
tig, auch an stressigen Tagen Pausen einzule-
gen und Energie zu tanken. Selbst unter gro-
ßem Druck sollten Arbeitnehmer deshalb den
Arbeitsplatz in der Mittagspause kurz verlas-
sen - und in Ruhe etwas essen. tmn

Allen Schönheitsidealen zum
Trotz sind viele Männer stolz

auf ihren Bauch. Doch die Fettein-
lagerung gerade über dem Gürtel
ist problematisch, ab einem

Bauchumfang von 102 cm steigt das Risiko für
Diabetes, Herz- und Gefäßkrankheiten, Blut-
hochdruck und für eine Fettleber stark an.
Etwa 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung sind
in Europa davon betroffen, unter den stark
Übergewichtigen sind es sogar bis zu 80 Pro-
zent. Eine Fettleber entsteht, wenn das Organ
mit einer großen Menge an energiereicher
Nahrung fertig werden muss. Ein Überange-
bot an Kohlenhydraten und Fettsäuren kann
sie nicht mehr vollständig verarbeiten und
abtransportieren. Leberzellen drosseln dann
die Produktion eines wichtigen Regulations-
proteins. Als Folge speichern die Leberzellen
die Fettmoleküle – ein Anzeichen für eine
Stoffwechselstörung.

Die Symptome sind unspezifisch. Weil die
Leber sich vergrößert und schwerer wird, hat
man weniger Appetit, fühlt sich müde und
schlapp, hat vielleicht Blähungen und ein
Völlegefühl. Bei einer Blutabnahme oder
einer Ultraschalluntersuchung können Hin-
weise auf eine Fettleber sichtbar werden.
Sicherheit gibt aber nur eine Gewebeprobe.
Medikamente gegen eine Fettleber gibt es
nicht. Aber durch eine gesunde, fettarme
Ernährung, Bewegung und Verzicht auf Alko-
hol kann sich die Leber regenerieren. Unter-
schätzen sollte man das Risiko nicht: Eine
Fettleber kann zu einer Entzündung des
Organs führen, die wiederum eine Leberzir-
rhose zur Folge haben kann. Das Risiko, an
Diabetes oder Leberkrebs zu erkranken,
steigt deutlich an. Forscher arbeiten daran,
die Erkenntnisse über das Regulationsprotein
TBL1 aus Tierversuchen auf den Menschen zu
übertragen. Möglicherweise könnte man
anhand der Messung des TBL1-Spiegels unter
Übergewichtigen diejenigen mit einem
erhöhten Risiko für eine Fettleber herausfil-
tern und mit Diätempfehlungen vor weiteren
Schäden bewahren.
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Risiko Fettleber
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BLESER FRAGEN
Von August Reichert aus Solingen

WOHER STAMMT „DAS SCHLÄGT DEM FASS DEN BO-
DEN AUS“? Dieser Ausdruck der Empörung
stammt nach Angaben des Deutschen Brauer-
Bundes aus Nürnberg. Im 14. Jahrhundert
mussten städtische Bierknechte „dem Fass
den Boden ausschlagen“, weil sie sauer gewor-
denes Bier entdeckt hatten. Daraufhin kam es
im Jahre 1380 zu einem Erlass, nach dem Bier
kühl gelagert werden musste. Nach der Verab-
schiedung des Reinheitsgebots 1516 wurde
auf gleiche Weise Bier vernichtet, das den Vor-
gaben des Gebots nicht entsprach.

BEI FRAGEN schreiben Sie uns (siehe unten)

05.10. Energieberatung
07.10. Sparsame Geräte
08.10. Heizen und Lüften
09.10. Energiewende
10.10. Stromsparen
11.10. Energetisch sanieren
12.10. Test: Tag ohne Strom
14.10. Anbieterwechsel
15.10. Das Speicher-Dilemma
16.10. Strom – selbst gemacht
17.10. Sparsam Auto fahren
18.10. Wohnen ohne Heizung
19.10. Geräte teilen
21.10. KRAFTWERK IM KELLER
22.10. Endliche Rohstoffe
23.10. Energie als Geldanlage
24.10. Wärmedämmung
25.10. Elektromobilität
26.10. E-Auto: eine Testfahrt
28.10. Carsharing
29.10. Haus der Zukunft
30.10. Energieland NRW
31.10. Bahn statt Auto
02.11. Energie von morgen/

Ihre Energiespartipps
EAlle veröffentlichten

Serienteile unter
wz-plus.de/energie

■ UNSERE THEMEN
es einen großen Wärmebe-
darf gebe, also eher bei gro-
ßen als bei kleinen und eher
bei Mehr- als bei Einfamilien-
häusern, sagt der Experte.
Gleiches gilt für den Strom.
Je mehr davon selbst genutzt
wird, umso größer die Er-
sparnis – der Erlös für einge-
speisten Strom liegt meist er-
heblich unter dem Betrag,
der sonst für Strom ausgege-
ben hätte werden müssen.
„Strom-Überschüsse gibt es
auch eher im Winter, wenn
die Anlagen wegen des höhe-
ren Wärmebedarfs viel lau-
fen.“

Außerdem brauchen sie
trotz aller Kompaktheit
mehr Platz: „Benötigt wird
zum Beispiel zusätzlich ein
Pufferspeicher, der bei zu ge-
ringer Wärmeabnahme im
Haus verhindert, dass der
Motor zu häufig an- und ab-
geschaltet wird“, erklärt
Kruhl. Das verlängert die Le-
bensdauer des BHKW. Eben-
falls wird bei vielen Anlagen
ergänzend ein regulärer
Heizkessel benötigt, der in
Spitzenzeiten heizt – wenn
viel Wärme benötigt wird.

Hinzu kommt, dass die
Anlagen zum einen meistens
großen Wartungsbedarf ha-
ben und zum anderen der
Brennstoffverbrauch größer
ist als bei einer reinen Hei-
zung. Aber: „Je mehr der
Preis für Strom ansteigt, des-
to eher lohnt sich ein
BHKW“, sagt Kruhl. All diese
Faktoren müssen vor der An-
schaffung am Besten mit Hil-
fe eines Experten durchge-

EEX zusammensetzt sowie
einem Zuschlag nach dem
KWK-Gesetz, derzeit
5,41 Cent pro Kilowattstun-
de. Für den Fall, dass Kraft-
stoff aus regenerativen Quel-
len verbrannt wird, also etwa
Holz oder Biogas, käme auch
eine Vergütung nach dem Er-

neuerbare Energien-Gesetz
(EEG) infrage. „Im Vergleich
mit einer normalen Heizung
ist ein BHKW auch ökologi-
scher“, sagt Kruhl. In der Bi-
lanz wird pro Kilowatt elek-
trischer oder Heiz-Energie
weniger Kohlendioxid er-
zeugt.

Die Nachteile
Ob die Anschaffung eines
BHKWs lohnt, muss genau
durchgerechnet werden.
„Die Anlagen selbst sind im
Vergleich mit einer her-
kömmlichen Heizanlage
recht teuer“, sagt Kruhl.
Rechnen müsse man mit
mindestens rund 20000 Euro
Investitionskosten (am Bei-
spiel eines Zweifamilienhau-
ses). Am ehesten lohne sich
die Anschaffung dann, wenn

rechnet werden (siehe Kas-
ten).

Wer kann sparen?
Mit einem BHKW können
nur Hausbesitzer sparen. Da
die Anlagen für Heizung und
Strom eines ganzen Mehr-
oder Einfamilienhauses sor-
gen, sind die Mieter bei dem
Thema außen vor. Allerdings
können sie indirekt profitie-
ren, wenn der Vermieter ih-
nen einen günstigen Preis für
den Strom aus dem eigenen
Keller macht.

Wer fördert?
Abgesehen von den Förde-
rungen von eingespeistem
Strom durch KWK- oder EEG-
Gesetz, wird auch die Investi-
tion in ein BHKW gefördert.

„Es gibt Förderungen vom
Bund, vom Land NRW und
auch von manchen Städten
und Gemeinden. In Düssel-
dorf gibt es beispielsweise
das Programm ,Klimafreund-
liches Wohnen’“, sagt Kruhl.
Dabei richtet sich die Summe
gestaffelt nach der Leistung
der Anlage. Weitere Infos
dazu gibt es unter
Evz-nrw.de

bafa.de
progres.nrw.de

Das Kraftwerk im eigenen Keller
STROM UND WÄRME
Blockheizkraftwerke
sorgen sowohl für
Heiz- als auch für
elektrische Energie.
Vor der Anschaffung
muss allerdings sehr
genau gerechnet
werden.
Von Volker Budinger

Düsseldorf. Eigener Herd ist
Goldes Wert – sagt der Volks-
mund. Wie sehr muss Glei-
ches für das eigene Kraft-
werk im Keller gelten, mit
dem eigener Strom und auch
noch Wärme für Heizung so-
wie Warmwasser gewonnen
werden?

Wie’s funktioniert
Möglich ist das seit einigen
Jahren: Ein sogenanntes
Blockheizkraftwerk (BHKW)
erzeugt durch Verbrennen
etwa von Öl, Gas oder auch
Holzpellets zum einen wie
bei einer herkömmlichen
Heizung Wärme. Aber auch
elektrische Energie, indem
ein Motor angetrieben wird.
Durch diese sogenannte
Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) erreicht ein BHKW
eine Energieeffizienz von um
die 90 Prozent, erklärt Georg
Kruhl, Energieberater bei der
Verbraucherzentrale NRW.
Das heißt, nur zehn Prozent
der eingesetzten Energie
durch die Verbrennung eines
Kraftstoffs werden nicht in
Strom oder Wärme umge-
setzt und gehen verloren.
Herkömmlich, bei getrenn-
ter Heizung im Haus und
Stromerzeugung in großen
Kraftwerken, bei der die Ab-
wärme meist nicht genutzt
wird, ergibt sich ein deutlich
niedrigerer Wirkungsgrad.

Die Vorteile
Wer eigenen Strom erzeugt,
muss dementsprechend we-
niger dazukaufen. „Außer-
dem kann der Strom-Über-
schuss der Anlage ins Strom-
netz eingespeist werden“,
sagt Kruhl. Dafür gibt es dann
eine Vergütung von den
Netzbetreibern, die sich aus
dem aktuellen Strompreis an
der Leipziger Strombörse

Strom und Wärme selbst erzeugen – ein Blockheizkraftwerk macht es möglich. Foto: dpa
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■ WER HILFT?

BERATUNG Viele verschiede-
nen Faktoren müssen einbe-
zogen werden, um zu ermit-
teln, ob sich die vergleichs-
weise teure Anschaffung eines
Blockheizkraftwerkes rechnet.
Hausgröße, Energie- und
Strombedarf sind nur einige.
Dazu kommt die Frage, welche
Art von Anlage mit welcher
Leistung angeschafft wird.
Hilfe gibt unter anderem die
Verbraucherzentrale NRW
oder auch der Zentralverband
Sanitär Heizung Klima NRW.
Evz-nrw.de

wasserwaermeluft.de

Funkendes Fahrradschloss: Smartphone als Schlüssel
TECHNIK Elektronik erkennt den Besitzer ab einem Meter Entfernung. Datenaustausch wird abgesichert.
San Francisco. Die kalifornische
Firma Mesh Motion hat ein
Fahrradschloss entwickelt,
das sich per Smartphone ver-
riegeln und öffnen lässt. Ein
herkömmlicher Schlüssel
wird damit überflüssig. Beim
Bitlock handelt es sich um
ein etwa ein Kilogramm
schweres Bügelschloss aus
zwölf Millimeter starkem
Stahl mit Vinylüberzug. Es
erkennt den Fahrradbesitzer
ab etwa einem Meter Entfer-
nung, wenn der auf seinem
Telefon die dazugehörige
App installiert und Bluetooth

eingeschaltet hat, erklärt der
Hersteller. Der Datenaus-
tausch erfolgt verschlüsselt.
Der Nutzer kann auch ande-
ren Smartphone-Besitzern
das Recht einräumen, sein
Rad aufzuschließen.

Batterie für das Schloss
soll fünf Jahre halten
Die Batterie für den Schließ-
mechanismus soll etwa fünf
Jahre lang halten. Ist sie fast
leer, gibt es einen Hinweis
per SMS. Sollte dem
Smartphone der Saft ausge-
hen, rät der Hersteller, das

Schloss mit einem geliehe-
nen Handy und seinen per-
sönlichen Anmeldedaten zu
bedienen.

Die Bitlock-App ist kom-
patibel mit iPhones (ab iOS 6)
und einigen Android-
Smartphones (ab Version
4.3), darunter einzelne Mo-
delle von Samsung, HTC, Mo-
torola und Google. Das Bit-
lock soll im nächsten Jahr für
140 US-Dollar (rund
103 Euro) in den Handel
kommen. Wer das Fahrrad-
schloss online vorbestellt, er-
hält Rabatt. dpa

Das elektronische Fahrradschloss wird über ein spezielles Programm mit
dem Smartphone gesteuert. Foto: Bitlock
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„Ich bin einfach gestrickt“
Filmstar Catherine Deneuve feiert
morgen ihren 70. Geburtstag » S. 16


