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DiabetesundKrebs
Nicht weniger als 24 verschie-

dene Krebsarten sind bei Dia-
betikern des Typs 2 häufiger
als beim Durchschnitt der Be-
völkerung. Besonders stark
betroffen sind Pankreas, Leber,
Niere, Schilddrüse, Speiseröh-
re, Dünndarm und das Nerven-
system. Schuld daran ist der
hohe Insulinspiegel bei vielen
Diabetikern. Insulin regt das
Wachstum von Krebszellen an.
Nur Prostatakrebs kommt bei
Diabetikern seltener vor.

Kaputte Hirnzellen
Ein einziges Protein reicht

aus, um Stütz- undVersorgungs-
zellen des Gehirns in Nerven-
zellen umzuwandeln. Erste Er-
folge konnten in einem Münch-
ner Labor im Reagenzglas mit
Hirnzellen der Maus verbucht
werden. So bleibt zu hoffen,
dass künftig Menschen nach
einem Schlaganfall oder mit
Alzheimer wirksamer behan-
delt werden können.

Cholesterin
Eine Portion Nüsse pro Tag

hilft den Cholesterinspiegel im
gesunden Bereich zu halten.
Nüsse enthalten besonders viel
von den „gesunden“ mehrfach
ungesättigten Fetten. Daneben
sind sie auch reich an Fasern
und Vitamin E. Nuss-Esser ha-
ben im Durchschnitt einen um
sieben Prozent niedrigeren Cho-
lesterinspiegel als Menschen,
die selten oder nie Nüsse essen.
Das zeigt eine Auswertung von
25 Studien mit über 500 Per-
sonen. Die Nüsse sollten un-
gesalzen sein, sonst droht eine
Erhöhung des Blutdrucks.
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Überstunden
Täglich drei Überstunden

können das Risiko für Herz-
krankheiten um 60 Prozent
ansteigen lassen. Dies belegt
eine finnisch-britische Studie
an der 6.000 Angestellte teil-
nahmen. Allerdings kommt es
auf die Art der Überstunden
an: Wer selber entscheiden
darf, gefährdet sein Herz nicht
stärker als mit regulärer Ar-
beitszeit. Die Forscher sehen
aber auch Ursachen in Stress,
Mobbing, Ängste, Depression,
Schlaflosigkeit und der Neigung
krank zur Arbeit zu gehen.

Gestörter Schlaf
Mindestens zwei Stunden

vor dem Zubettgehen sollte man
seinen Laptop ausschalten. Zum
Lesen im Bett eignen sich rich-
tige Bücher, aber keine e-Books.
Die hellen Bildschirme verwir-
ren die innere Uhr und lassen
den Körper glauben, es sei noch
Tag. Vor allem der hohe Blau-
anteil der Bildschirme wirkt
anregend für das Gehirn. Der
Fernseher stört dagegen den
Schlaf kaum, da er weit genug
vom Auge entfernt ist, als dass
er es durch seine Strahlen be-
einflussen könnte.

Kaffeepause
Die Kaffeepause am Arbeits-

platz ist keine Zeitverschwen-
dung: Sie fördert die Konzen-
tration, das Gedächtnis und vor
allem verringert sie Fehler. Das
zeigt die Auswertung von drei-
zehn Studien weltweit. Verant-
wortlich für die Wirkung ist das
Koffein. Fazit: Für Unternehmen
zahlt es sich aus, den Angestell-
ten Kaffee gratis abzugeben.
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Breisach. Häufig stellen chroni-
sche Schmerzen für betroffene Men-
schen eine schwere Beeinträchti-
gung ihrer gesamten Lebenssituati-
on dar. Der gefühlte Schmerz ist
nicht mehr Warnsignal, sondern ei-
ne eigenständige Krankheit. Eine
einzelne Ursache ist dann meist
nicht mehr auszumachen. „Der Lei-
densweg eines Schmerzpatienten
dauert durchschnittlich acht bis
zwölf Jahre, ehe er einer komplexen
Schmerztherapie zugeführt wird“,
berichten die Schmerztherapeuten
Dr. Peter Thunert und Dr. Lucian
Weinhold. Die Helios-Rosmann-Kli-
nik Breisach hilft Patienten mit chro-
nischen Schmerzen. Das Therapie-
konzept beinhaltet ein Zusammen-
wirken mehrerer Fachdisziplinen.
Es berücksichtigt körperliche, seeli-

Helios Rosmann Klinik Breisach hilft bei chronischen Schmerzen

sche und soziale Faktoren. „Unser
Ziel ist es, zuerst die schmerzauslö-
senden oder -aufrechterhaltenden
Faktoren zu erkennen und dadurch
die Schmerzmedikation optimieren
zu können“, so Professor Michael
Pfeiffer, Ärztlicher Direktor der Heli-
os-Rosmann-Klinik Breisach. „Spä-
ter werden Techniken zur Schmerz-
linderung erlernt.“ Als Module ste-
hen neben der Physiotherapie eine
intensive Aufklärung, Schmerzthe-
rapie, Psychotherapie, Entspan-
nungsverfahren sowie eine neurolo-
gische und orthopädische Beglei-
tung zur Verfügung. Meistens wer-
den sie ambulant durchgeführt. Die
Prognose ist laut Professor Pfeiffer
sehr gut: „Etwa zwei Drittel der Teil-
nehmer können wieder an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehren.“ (RK)

Bad Krozingen. Rentenversi-
cherungsträger, wie beispielswei-
se die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg, bewil-
ligen in den letzten Jahren ver-
stärkt auch ambulante oder
sogenannte teilstationäre Rehabi-
litationen. Dies bedeutet, dass Pa-
tienten eine Rehabilitation wohn-
ortnah durchführen und dabei
wie etwa in der Breisgau-Klinik in
Bad Krozingen die ärztlichen und
therapeutischen Leistungen
wahrnehmen, nach den Thera-
pieeinheiten aber wieder nach
Hause fahren. Die Fahrtkosten
werden von der Rentenversiche-
rung erstattet. Vor allem, so Chef-
ärztin Dr. Bagheri-Fam, wird dies
besonders gern von Patienten in
Anspruch genommen, für die aus

Breisgau-Klinik bietet nicht stationäre Rehabilitation an

familiären oder persönlichen
Gründen eine stationäre Rehabili-
tation nicht möglich ist. Die Dauer
des täglichen Aufenthaltes beträgt
vier bis sechs Stunden, denn der
Umfang der therapeutischen An-
wendungen unterscheidet sich
nicht von einer stationären Reha-
bilitation.

Therapien finden zwischen 7
Uhr und 20 Uhr statt und die Pati-
enten können am Mittagessen teil-
nehmen.ZwischendenTherapien
laden verschiedenen Sitz- und Le-
seecken, ein separater Ruheraum,
wie auch die hauseigene Cafeteria
zum Verweilen ein. Interessenten
können sich vor Ort in der Breis-
gau-Klinik über die Möglichkeiten
einer ambulanten/teilstationären
Rehabilitation informieren. (RK)

Bad Krozingen. Unter dem Motto
„Herzgesund leben - Was kann ich
tun?“ steht am Samstag, 12. Juni,
von 13 Uhr bis 16 Uhr ein Aktionstag
im Herz-Zentrum Bad Krozingen
ein. An diesem Tag wird der zuneh-
menden Bedeutung der Prävention
Rechnung getragen und aufgezeigt,
welchen Einfluss das eigene Ver-
halten auf die Herzgesundheit hat.
So ist wissenschaftlich belegt, dass
schon drei Stunden pro Woche mä-
ßig intensive Aktivität das Sterberi-
siko für Herz-Kreislauf-Kranke um
60 bis 70 Prozent verringert. In Ver-
bindung mit einer ausgewogenen
Ernährung kann auch ein anderes
Risiko vermindert werden: Statisti-
ken belegen den Zusammenhang
zwischen Gewicht und Sterblich-
keit.

Aktionstag im Herz-Zentrum Bad Krozingen am 12. Juni

Wolfgang Zeh. Foto: RK

Um14UhrwirdOberarztDr.med.
Wolfgang Zeh ein Vortrag halten
und im Anschluss für Fragen zur
Verfügung stehen. Während des
Aktionstages können vielfältige
Service- und Informationsangebote
wahrgenommen werden. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei; eine An-
meldung ist nicht erforderlich. (RK)

Freiburg. Im Freiburger Loretto-
Krankenhaus wurde unter Leitung
von Dr. Frank Hassel, Chefarzt der
Wirbelsäulenchirurgie, erstmals in
Südbaden ein neues minimalinvasi-
ves Operationsverfahren am Kreuz-
Darmbein-Gelenk eingesetzt. Die-
ses Gelenk wurde in der Wirbelsäu-
lenchirurgie lange vernachlässigt,
obwohl mehr als 20 Prozent der Rü-
ckenbeschwerden an der Lenden-
wirbelsäule mit einer Erkrankung
dieses Gelenkes zusammenhängen.

Entwickelt hat die dauerhaften
Erfolg versprechende Technik DIA-
NA Professor Dr. John G. Stark aus
den USA. Seine Erfahrungen aus
über 400 erfolgreichen Operationen
hat er nun an die Freiburger Ortho-
päden weitergegeben. Bei der Ope-
ration wird minimalinvasiv das

Loretto-Krankenhaus geht neuen Weg bei Wirbelsäulenchirurgie

Kreuz-Darmbein-Gelenk aufgewei-
tet und mit eigenem Knochen aufge-
füllt. „Der Patient darf am Tag nach
der Operation mobilisiert werden
und ist zwei bis drei Tage nach der
OP beschwerdefrei“, betont Chef-
arzt Hassel und ergänzt: „Nach
zwölf Wochen ist der Patient ist sei-
ne Schmerzen dauerhaft los.“ (RK)

Chefarzt Dr. Frank Hassel. Foto: RK

Leidensweg umkehren

Ambulante Therapie

Herzgesund leben

Neues Verfahren

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

Wir haben etwas gegen Ihre Schmerzen!
Für eine erfolgreiche Behandlung Ihrer 
chronischen Schmerzen haben wir folgende 
Bausteine in einem gemeinsamen medizinisch-
therapeutischen Konzept integriert:

Medizinische Trainingstherapie/ Physiotherapie

Patientenschulungen zum Thema chronischer 
Schmerz

Psychologische Schmerzbewältigung

Psychosomatische Diagnostik/ Schmerztherapie

Außenaktivitäten (Nordic Walking)
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