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Weniger Salz
Würden alle Amerikaner täglich
nur drei Gramm Salz weniger
essen, müssten Zehntausende
weniger pro Jahr vorzeitig ster-
ben. Das haben, wie „Die Zeit“
berichtet, Präventivmediziner
der Universität von Kalifornien
berechnet. Umgerechnet könnte
die Empfehlung in Deutschland
pro Jahr etwa zehn- bis zwan-
zigtausend Leben retten. Zu viel
Salz erhöht den Blutdruck und
belastet Herz und Kreislauf.

Weniger essen
Statt teure Joghurts zu kaufen,
die laut Werbung die Abwehr-
kräfte fördern sollen, könnte
man auch einfach weniger es-
sen, empfiehlt das Magazin
„Spiegel“. Bei Mangel an Ka-
lorien und sinkendem Insulin-
spiegel produziert der Körper
mehr Killerstoffe gegen Bakte-
rien und Viren, vor allem in der
Haut und in der Lunge. Ist ein
Schnupfen oder eine Grippe im
Anzug, könnte es sich also loh-
nen, eine Weile lang nichts zu
essen und stattdessen mehr Tee
zu trinken.

Weniger sitzen
Wer zu lange an einem Stück
sitzt, wird eher krank als wer
öfter mal aufsteht. Daran ändert
auch Sport in der Freizeit nichts.
Dieses überraschende Fazit zie-
hen schwedische Mediziner. Sie
stützen sich unter anderem auf
eine Studie, die Angestellte in
Büros miteinander vergleicht:
Jene, die lange sitzen, sind dicker
und neigen mehr zu Diabetes
als jene, die oft zum Drucker,
Kaffeeautomaten oder Akten-
schrank gehen.
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Arme alte Männer
Sex macht Spaß und ist gesund,
doch die klassische Missionars-
stellung belastet die Handge-
lenke des Mannes - oft zu stark,
wie britische Experten behaup-
ten. Seit Viagra auf dem Markt
sei, hätten ältere Männer wieder
mehr Sex. Dies und nicht etwa
das viele Arbeiten am Computer
sei der Grund für die Zunahme
des Karpaltunnel-Syndroms:
Schmerz und Taubheit in den
Fingern, verursacht durch ge-
quetschte Nerven, meldet das
Internet-Portal „FoxNews.com“.

Ärzteblatt warnt
Kaum ist die neue rezeptfreie
Abmagerungskapsel „Alli“ auf
dem Markt, tauchen im Internet
schon die ersten Fälschungen
auf. Experten warnen, denn sie
enthalten nicht den Wirkstoff
Orlistat wie das Original, son-
dern einen, der nicht ohne Re-
zept abgegeben werden dürfte.
Es drohen Todesfälle durch Herz-
infarkt, Schlaganfall oder andere
Komplikationen, warnt das
„Ärzteblatt“.

Kluge Mütter
Mütter mit einem hohen IQ ge-
ben ihren Babys eher die Brust
als weniger intelligente Frauen.
Das und nicht etwa das Stillen
selber mache den Unterschied
aus. Zu diesem Schluss kommt
eine neue Studie der Uni South-
ampton, schreibt der „Tele-
graph“. Intelligenz sei zu einem
guten Teil vererbt. Dennoch sei
Stillen bis zu einem Alter von
sechs Monaten sehr zu empfeh-
len, meinen Experten. Es fördert
die Entwicklung des Babys und
dessen Gesundheit optimal.
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Freiburg. Im Freiburger St. Josefs-
krankenhaus, das dem Regionalver-
bund kirchlicher Krankenhäuser
(RkK) angehört,wurde die bisherige
Chefärztin der Abteilung für Frauen-
heilkunde, Dr. Irmgard Posch (65),
im Rahmen einer Feierstunde in den
Ruhestand verabschiedet und für
ihr erfolgreiches Wirken gewürdigt.
Als Nachfolger wird Dr. Christoph
Jäger (39) der Abteilung vorstehen,
während Chefarzt Dr. Ulrich Latter-
mann (56) weiterhin die Geburtshil-
fe und Perinatologie leiten wird.
Nach dem Studium der Medizin in
Tübingen, Würzburg und München
absolvierte Dr. Jäger seine Facharzt-
ausbildung an der Universitätsfrau-
enklinik Ulm, wo er später auch vie-
le Jahre als Oberarzt tätig war. Be-
reits vor seiner Ernennung zum

Neuer Chefarzt in der Abteilung für Frauenheilkunde

Chefarzt im Regionalverbund kirch-
licher Krankenhäuser (RkK) arbeite-
te Dr. Jäger als Belegarzt am eben-
falls zum Klinikverbund gehören-
den Freiburger St. Elisabeth-Kran-
kenhaus. (RK)

Dr. Christoph Jäger. Foto: privat

Wie lange dauert eine Geburt?
Dr. Jörg Leube:Die Dauer der Geburt
ist sehr unterschiedlich und hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Im
allgemeinen rechnet man bei Erst-
gebärenden mit durchschnittlich 8-
12 Stunden gegenüber 6-8 Stunden
bei Frauen, die bereits ein Kind ge-
boren haben – es kann aber auch
viel kürzer oder länger dauern.

Was können Sie gegen Geburts-
schmerzen tun?
Dr. Jörg Leube: Unsere Möglichkei-
ten reichen von Akupressur und
Akupunktur über homöopathische
Mittel und krampflösende und
schmerzstillende Medikamente in
verschiedener Verabreichungsform
bis hin zu Schmerzmitteln, die per
Spinal- oder Periduralanästhesie

Der Chefarzt der Helios Klinik Müllheim gibt Auskunft

verabreicht werden – je nach
Schmerzempfinden und Wunsch
der Gebärenden.

Kann der Vater bei der Geburt dabei
sein – auch beim Kaiserschnitt?
Dr. Jörg Leube: Wir legen einen gro-
ßen Wert auf Familienfreundlich-
keit. Deshalb kann der Vater und /
oder auch andere Begleitpersonen
selbstverständlich bei jeder Phase
der Geburt dabei sein, auch beim
Kaiserschnitt.

Wie lange muss ich im Kranken-
haus bleiben?
Dr. Jörg Leube: Eine Spontangeburt
kann auch ambulant seine. Ansons-
ten dauert der Aufenthalt etwa drei
bis vier, bei einem Kaiserschnitt et-
wa fünf bis sieben Tage. (RK)

BadKrozingen.Blut rettet Leben.
Was im eigenen schweren Krank-
heitsfall als selbstverständlich von
anderen Menschen erwartet wird,
sollte den Gesunden verpflichten,
selbst rechtzeitig Blut zu spenden.
Vor allem junge Menschen, die oft
auf dem Motorrad, im Auto oder
beim Sport mit höherem Unfallrisi-
ko leben, sollten sich bewusst als
Blutspenderinnen und Blutspen-
der verantwortlich fühlen.

Wenn auch Sie Blutspenden und
damit mehreren Menschen helfen
wollen, dann nutzen Sie den Blut-
spendetermin am Dienstag, 9. Fe-
bruar, von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr in
der Gymnastikhalle des Herz-Zen-
trums Bad Krozingen. (ohne Bluts-
penderpass bitte Personalausweis
oder Reisepass mitbringen). Vor Ih-

... im Herz-Zentrum Bad Krozingen / Blut spenden rettet Leben

rer Spende sollten Sie ausreichend
gegessen und getrunken haben.

Für weitere Fragen zum Thema
Blutspenden steht die kostenlose
Telefon-Hotline des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) Montag bis Frei-
tag von 8 Uhr bis 17 Uhr unter Tele-
fon 0800 - 11 949 11 oder auch die
Internet des DRK unter im Internet
unter www.blutspende.de zur Ver-
fügung.

Für den Blutspendetermin am
Dienstag, 9. Februar, im Herz-Zen-
trum Bad Krozingen wird werktags
in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr um
Anmeldung über das Patienten-In-
formations-Zentrum (PIZ), Telefon
0 76 33 – 402-5300 gebeten. Als
Dankeschön erhält jeder Blutspen-
der vom DRK eine hell leuchtende
LED-Taschenlampe! (RK)

Die Breisgau-Klinik startet ein neues Projekt, in dem innerhalb einer
arbeitstherapeutischen Gruppe das an der Universität Freiburg entwi-
ckelte MoVo-Konzept integriert wird. Es geht darum, zu verhindern,
dass Behandlungserfolge nach der Reha durch weiter fortgesetzte un-
gesunde Lebensweisen gefährdet werden. Mit dem MoVo-Konzept wer-
den Patienten sowohl motiviert, sportlich aktiver zu werden als auch
im Beruf bestimmte belastende Verhaltensweisen zu vermeiden (Rü-
ckenschule). MoVo steht für Motivation und Volition (Prozess der Wil-
lensbildung) und unterstützt Patienten gezielt dabei guteVorsätze in die
Tat umzusetzen. Unser Bild zeigt das MoVo-Team mit Dr. Gabriele We-
ber, Gisela Amah, Stefan Bonnemann und Manfred Link.RK/Foto: privat

Wechsel an der Spitze Vier Fragen zur Geburt

Blutspendetermin...

Patientenmotiviert entlassen

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




