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Müllheim. Am Muttertag stellt die
Helios Klinik Müllheim ihre geburts-
hilfliche Abteilung vor. „Die Ge-
burtshilfe hat einen hohen Stellen-
wert bei uns“, berichtet Dr. Jörg Leu-
be, Chefarzt der Abteilung Gynäko-
logie und Geburtshilfe. „Unser Ziel
ist es, die Wünsche und Vorstellun-
gen der Schwangeren und ihres Part-
ners zu verwirklichen, ohne die Si-
cherheit von Mutter und Kind aus
den Augen zu verlieren. Alle techni-
schen Geräte sind durch ein durch-
dachtes Raumkonzept dezent ver-
borgen. Hierdurch steht einer „na-
türlichen“ Geburt in angenehmer
Atmosphäre nichts im Weg, bei
Komplikationen könnenwir aber je-
derzeit auf alle notwendigen medi-
zinischen Mittel zurückzugreifen“,
so der Gynäkologe. Es stehen drei

Geburtshilfe der Helios Klinik präsentiert sich am Muttertag

helle und ansprechende Räume mit
Entbindungsbetten, Hockern, Bäl-
len, Seilen und Sprossenwänden so-
wie einer mit Gebärwanne zur Ver-
fügung. Jedes Zimmer hat sein eige-
nes Design. Je ein Frauenarzt, Anäs-
thesist und Kinderarzt stehen rund
um die Uhr zur Verfügung. Alterna-
tive Methoden wie Homöopathie,
Akupunktur, Bachblüten und Aro-
matherapie werden ebenso angebo-
ten wie Entspannungs- und Atemü-
bungen, Entspannungsbad mit Aro-
mazusätzen und Musikbegleitung.

Tag der Geburtshilfe in der Helios
Klinik Müllheim am Sonntag, 9. Mai,
von 11 bis 16 Uhr mit Vorträgen,
Informationsständen, Kreißsaalbe-
sichtigung, „Babyfernsehen“ und vie-
lem mehr

Freiburg. Mit dem als Oberarzt
eingetretenen Schulterspezialisten
Dr. med. Jörg Halbgewachs baut der
Regionalverbund kirchlicher Kran-
kenhäuser (RkK) die Kompetenz für
Schultererkrankungen in der von
Chefarzt Dr. Marcel Rütschigeleite-
ten Orthopädischen Chirurgie im
Loretto-Krankenhaus weiter aus.
Zuvor war Dr. Halbgewachs in der
Schweiz bei Dr. E. Buess, einem in-
ternational anerkannten Spezialis-
ten für Schulterchirurgie in Bern so-
wie in der Schulthess Klinik in Zü-
rich, einem der größtenorthopädi-
schen Zentren in der Schweiz, tätig.
Der Aufbau des Schulterzentrums
im Freiburger Loretto-Kranken-
hausträgt der Tatsache Rechnung,
dass die Häufigkeit chronischer
Schulterschmerzen in den vergan-

Lorettokrankenhaus ist Kompetenzzentrum für Schulterleiden

genen Jahren deutlich zugenommen
und sich gleichzeitig das Wissen um
die Schädigungen der Schulter sehr
rasch vermehrt hat. Ein großer
Schritt vorwärts konnte zum Bei-
spiel durch die Arthroskopie als mi-
nimal-invasive Behandlungsmetho-
de erzielt werden. (RK)

Dr. med. Jörg Halbgewachs. Foto: RK

Bad Krozingen. Das Herz-Zen-
trum Bad Krozingen nimmt seit ei-
nem ersten Seminar auf dem Gebiet
der Laien-Reanimation mit bis heu-
te über 1.000 veranstalteten Semi-
naren und einer damit erreichten
Schulung von rund 18.000 Teilneh-
mern bundesweit eine Vorreiterrol-
le ein. Vor dem Hintergrund, dass
schon zu einem sehr frühen Zeit-
punkt die Weichen für das Überle-
ben des Patienten gestellt werden,
nehmen die Ersthelfermaßnahmen
in der Rettungskette heute eine
Schlüsselrolle ein. Im Rahmen der
Seminarreihe zur Herz-Lungen Wie-
derbelebung finden im Herz-Zen-
trum Bad Krozingen im zwei-monat-
lichen Rhythmus Laien-Reanimati-
ons-Trainings statt. Der Kurs ist kos-
tenlos und ohne Anmeldung

Herz-Zentrum bietet Laien-Reanimations-Trainings an

besuchbar. Die nächsten Termine
im laufenden Jahr sind 17. Juni, 19.
August, 14. Oktober und 2. Dezem-
ber, jeweils um 19 Uhr.Alle Seminar-
teilnehmer erhalten ein Merkheft, in
dem in übersichtlicher Form alle
Maßnahmen der Rettungskette, be-
schrieben werden. (RK)

Das Herz-Zentrum bietet kostenlos
Kurse zur Reanimation an. Foto: RK

Handy-Risiko
Fördern Mobiltelefone Krebs?
Oder schützen sie gar vor Alz-
heimer, wie kürzlich eine Studie
an Mäusen vermuten lässt? Alle
bisherigen Studien an Menschen
sagen nur wenig aus, weil sie
von den Symptomen ausgehend
den Handygebrauch rückbli-
ckend erfragt haben. Die nun
geplante europäische Superstu-
die erfasst gleichzeitig den Hand-
ygebrauch und die Erkrankun-
gen von fast hunderttausend
Menschen in Grossbritannien,
Holland und Skandinavien. Sie
ist auf dreissig Jahre angelegt
und wird drei bis vier Millionen
Euro kosten.

Sucht nach Solar
Wer sich regelmässig in einem
Sonnenstudio bräunen lässt,
könnte süchtig sein. Das ver-
muten amerikanische Forscher.
Sie hatten über vierhundert
Studentinnen und Studenten
befragt, die regelmäßig Solarien
besuchen. Fast die Hälfte zeigten
Anzeichen von Sucht - Entzugs-
symptome und eine Neigung
zu Depression und Angst.

Wirkungslos
Computerspiele und Bücher, mit
denen sich angeblich die geistige
Fitness steigern lassen soll, hal-
ten ihr Versprechen nicht. Das
zeigt eine Studie an mehr als
elftausend gesunden Erwach-
senen. Sie hatten ein sechswö-
chiges Computertraining absol-
viert. Ihr Gedächtnis, die Fähig-
keit zum Planen und Problem-
lösen und zur Konzentration
waren nach dem Training gleich
gut wie zuvor.
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Gegen Alzheimer
Ablagerung von giftigen Eiweis-
sen im Gehirn gelten als eine
mögliche Ursache von Alzhei-
mer. Eine Substanz aus Grüntee,
die zur Klasse der Catechine
gehört, macht die giftigen Ei-
weisse unschädlich, so dass die
Nervenzellen sie abbauen kön-
nen und gesund bleiben. Das
zeigt ein Versuch mit isolierten
Zellen im Reagenzglas am Max-
Delbrück-Zentrum für moleku-
lare Medizin in Berlin.

Impfe für Fans
In Südafrika wütet zur Zeit eine
Masern-Epidemie. Wer zur Fuss-
ball-Weltmeisterschaft nach
Südafrika reisen will, sollte den
Impfschutz überprüfen und sich
wenn nötig impfen lassen. Ma-
sern ist sehr ansteckend: Sie
verbreitet sich durch Tröpfchen-
infektion, zum Beispiel über
eine in der Nähe stehende oder
sitzende Person. Masern kann
in einem von tausend bis drei-
tausend Fällen zu schweren
Schäden am Nervensystem oder
zum Tod führt.

Muttermilch
Muttermilch enthält Stoffe, die
Zellen von bis zu vierzig ver-
schiedenen Krebsarten abtöten
können. Von diesem Schutz sol-
len nicht nur gestillte Babys
profitieren: Schwedische For-
scher haben aus krebshemm-
enden Substanzen der Mutter-
milch einen Cocktail gemixt und
diesen an Patienten mit Blasen-
krebs getestet. Die ersten Erfolge
sind vielversprechend: Krebs-
zellen sind abgestorben. Ob sich
Krebs aber damit heilen lässt,
muss sich erst noch zeigen.
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Fünf Mitarbeiter der Breisgau-Klinik haben das betriebliche Angebot ei-
ner Fastenwoche im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments angenommen und in der zurückliegenden Woche gefastet. In der
Mittagspause fand eine Walkingrunde durch den blühenden Kurpark
statt (Foto) und im Anschluss daran mundete die Fastensuppe. Für alle
Teilnehmer war es eine intensive und bereichernde Erfahrung. Der ge-
sundheitliche Gewinn war nicht nur an der Waage abzulesen, es hat
allen einfach richtig gut getan, so Raimund Weber, Verwaltungsleiter
der Breisgau-Klinik und selbst auch Teilnehmer der Fastengruppe. (RK)

Für werdende Eltern...

Versierter Neuzugang

Wie man Leben rettet

Fastenwoche war erfolgreich
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