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Weniger Hirn
Dicke Menschen haben im
höheren Alter vier bis acht
Prozent weniger Hirnmasse
als schlanke, sagt eine Studie
der Universität von Pittsburgh,
USA. Dieser Unterschied gibt
den dicken Senioren eine we-
niger große Reserve gegen den
drohenden Abbau durch De-
menz, vermuten die Forscher.

Wasser und Seife
Geradezu ekelerregend ist das
Ergebnis einer Studie in Eng-
land: Demnach wäscht sich
nur jeder dritte Mann nach der
Toilette die Hände mit Wasser
und Seife. Wichtig zu wissen:
Auf ungewaschenen Händen
tummeln sich etwa hundert-
fünfzig verschiedene Arten
von Keimen. Wasser allein
genügt nicht: Nur mit Seife
lösen sie sich von der Haut.
Laut Experten sind Wasser
und Seife wirksamer und haut-
schonender als Desinfektions-
gels und feuchte Reinigungs-
tücher.

Fahrenmit Kater
Wer nach einer feuchtfröhli-
chen Nacht am Morgen mit
einem Kater aufwacht, fährt
unsicher, selbst wenn er schon
wieder nüchtern ist und der
Alkoholpegel im Blut auf null
Promille gesunken ist. Zu die-
sem Ergebnis kommt ein Test
mit 95 freiwilligen Trinkern
in den USA. Beeinträchtigt sind
vor allem das Reaktionsver-
mögen und die Konzentration
der Autofahrer. Fatalerweise
merken die Versuchspersonen
nichts davon, sondern fühlen
sich fit.
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Viel Sport
Wer an Darmkrebs leidet, tut
gut daran, viel Sport zu treiben:
Die Chance zu überleben ist
bei körperlich aktiven Men-
schen mehr als doppelt so hoch
wie bei sogenannten Bewe-
gungsmuffeln. Dies zeigt eine
Studie an über sechshundert
Männern an einem Krebsin-
stitut in Boston.

Tinnitus
Fast ein Drittel der Bevölkerung
leidet irgendwann im Leben
an Tinnitus, einem lästigen
Läuten, Summen oder Pfeifen
im Ohr. Eine Behandlung da-
gegen gibt es nicht - bisher. Nun
ist es der Forschung gelungen,
die Nervensignale zu drosseln,
die das Ohr an das Hirn sendet.
Sollte die Behandlung aller-
dings Erfolg haben, muss sie
früh erfolgen. Hält der Tinnitus
länger als sechs Wochen an,
senden die Gehörnerven ihre
Signale unabhängig vom Ohr.
Bis zu einer wirksamen Be-
handlung ist aber noch viel
Forschungsarbeit zu leisten.

„Viagra“fürFrauen
Was Sildenafil (Viagra) für den
Mann, könnte in absehbarer
Zeit Flibanserin für die Frau
sein. Anders als die blaue Män-
nerpille wird die – vielleicht
in zartem rosa gehaltene – Frau-
enpille direkt auf das Lustzent-
rum im Gehirn wirken. Dort
sorgt der Wirkstoff für eine
stärkere Libido. Experten am
12. Kongress der europäischen
Sexualmediziner schätzen,
dass das neue Medikament im
Jahr 2011 auf den Markt kom-
men wird.
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Die Breisgau-Klinik stärkt ihre Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe-
gruppe ILCO für Patienten mit künstlichem Darmausgang. Bei einem
Treffen mit dem Landesvorsitzenden der ILCO, Kurt Kern, und dem
Regionalsprecher der ILCO-Gruppe Freiburg, Johannes Schemainda,
in der Breisgau-Klinik zeigten sich beide beeindruckt von der Kompe-
tenz der Mitarbeiter und dem Angebot der Klinik. Unser Bild zeigt von
links: Dr. Peter M. Balig, Leitender Arzt der Abteilung für Gastroente-
rologie; Kurt Kern, Johannes Schemainda und Raimund Weber, Ver-
waltungsleiter der Breisgau-Klinik. RK/Foto: privat

Müllheim.AbJanuarverfügtdie
Helios Klinik Müllheim über eine
internistisch/geriatrische Station.
Ziel der Akutgeriatrie und Frühre-
habilitation ist es, die Patienten
möglichst wieder selbstständig in
die häusliche Umgebung entlas-
sen zu können oder die Vorausset-
zungen für eine weiterführende
Rehabilitationzuschaffen.Ein fes-
tes Team aus Ärzten, Pflegedienst,
Physiotherapie, Ergotherapie und
Logopädie und Sozialdienst sorgt
für lückenlose Betreuung. In die
tägliche Stationsarbeit für die
Akutgeriatrie und Frührehabilita-
tion sind neben Internisten und
Neurologen auch andere Fachdis-
ziplinen von der Augenheilkunde
über die Chirurgie und HNO bis
hin zur Urologie eingebunden. Ein

Erweiterte geriatrische Versorgung in der Helios-Klinik Müllheim

Schwerpunkt der Diagnostik und
Therapie sind Gangstörungen und
Stürze. Auch typische geriatri-
schen Syndrome wie Mangel- und
Fehlernährung, Harninkontinenz,
akute Verwirrtheit, dementielle
und depressive Krankheitsbilder,
Parkinson-Syndrome und Alters-
epilepsiewerden eine zentrale Be-
deutung haben. Zudem werden
auf der neuen Station Schlagan-
fallpatienten nach dem Aufent-
halt auf der Intensivstation oder
direkt aus der Notaufnahme auf-
genommen. „Damit stellen wir
uns auf die Erfordernisse der de-
mografischen Entwicklung mit
mehr älteren Patienten ein“, so
der Chefarzt Neurologie / Geria-
trie der Helios Klinik Müllheim,
Dr. Hartmut Ehrle-Anhalt. (RK)

BadKrozingen.Derzunehmend
an Bedeutung gewinnende Kom-
munikationskanal zur Darstel-
lung des Leistungsspektrums und
der Qualität eines Krankenhauses
ist das Medium Internet. Dieser
Entwicklung Rechnung tragend
hat das Herz-Zentrum Bad Krozin-
gen die Internet-Homepage
www.herzzentrum.de komplett
neu gestaltet.

Dabei haben die bisherigen In-
halte nicht nur ein neues Gesicht
erhalten, sondern die neue Home-
page spiegelt auch die Wertekul-
tur des Unternehmens wider. Eine
Kultur, in der die zentrale Frage
„Was hilft dem Patienten?“ bei al-
len zu treffenden Entscheidungen
im Vordergrund steht und in der
Patienten eine Behandlung auf

Das Herz-Zentrum Bad Krozingen mit neuer Internet-Homepage

höchstem medizinischem Niveau
erwarten dürfen. Die neue Home-
page nimmt darauf Bezug, indem
sie über die reine Information hin-
aus emotionalere, persönliche
Botschaften vermittelt. Großflä-
chige, sprechende Bilder holen
den Patienten bereits beim Ein-
stieg in die neue Seite ab und füh-
ren ihn mit übersichtlicher Navi-
gation zu den für ihn interessan-
ten Themen.

Das Ziel der neuen Homepage,
die in ständiger Weiterentwick-
lung die Möglichkeiten der neuen
Kommunikationsplattformen
ausbauen wird, soll es sein, mit
Patienten bereits im Vorfeld der
Behandlung ineinenDialogzu tre-
ten, der vor allem auch Vertrauen
aufbaut. (RK)

Freiburg. Ab sofort können El-
tern prüfen, ob es in ihrem Umfeld
eine Kinderklinik gibt, die die
Qualitätskriterien einer „guten
Kinderklinik“ erfüllt: Die Initiative
„Ausgezeichnet. für Kinder“ hat
kürzlich in Berlin erstmals das ent-
sprechende Gütesiegel verliehen.
Die Abteilung für Kinder und Ju-
gendmedizin St.Hedwig am St. Jo-
sefskrankenhaus Freiburg gehört
zu den ausgezeichneten deut-
schen Kinderkliniken. Sie betreut
jährlich über 2.700 Kinder und Ju-
gendliche, in der Notfallambulanz
werden 2.400 Kinder pro Jahr be-
handelt. Alle Stationen außer der
Intensivstation bieten die Mög-
lichkeitderMitaufnahmeeinerBe-
gleitperson. Informationen über
die Kriterien und die ausgezeich-

Kinder- und Jugendmedizin im St. Josefskrankenhaus Freiburg

neten Kliniken finden Sie im Inter-
net unter der Adresse www.aus-
gezeichnet-fuer-kinder.de (RK)

Prof. Dr. Johannes Forster, Chefarzt
der ausgezeichneten Abteilung.
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Gäste in der Breisgau-Klinik

Eröffnung im Januar

www.herzzentrum.de Auszeichnung erhalten

Wir sind für Sie da:

freundlich und kompetent

nach Operationen, bei akuten oder

chronischen Erkrankungen

in der Orthopädie, Gastroenterologie

und der fachspezifischen Onkologie

 
Herbert-Hellmann-Allee 37 
79189 Bad Krozingen
Tel. 0 76 33 / 401-0 · Fax: 0 76 33 / 401-554
www.breisgau-klinik.de

•  Stationäre Rehabilitation

•  Ambulante Rehabilitation

•  Physiotherapie auf Rezept

•  Präventionskurse

•  Gesundheitswochen

HELIOS Kliniken

Wir verbinden Spitzenmedizin mit 
modernster technischer Innovation 
und einzigartigem Service.




