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Demenzrisiko
Je stärker mit fortschreiten-

demAlterdasGehörnachlässt,
desto eher nimmt auch das
Risiko für die meisten Formen
von Demenz zu - Alzheimer
ausgenommen. Konkretes Bei-
spiel: Ein Hörverlust von zehn
Dezibel lässt das Demenz- Ri-
siko um etwa ein Viertel an-
steigen. Das zeigt eine Lang-
zeitstudie an über siebenhun-
dert Senioren in Baltimore,
USA.

Paarbeziehungen
Paare, die oft mit anderen

Paaren gemeinsam ausgehen
oder enge freundschaftliche
Kontakte pflegen, haben tie-
fere und stabilere Beziehungen
als solche Paare, die sich in
ihrer Zweisamkeit weitgehend
abschotten. Zu diesem inter-
essanten Schluss kommt eine
Studie des Instituts für Psy-
chologie der Wayne State Uni-
versität in den USA.

Cannabis-Risiko
Wer die Hanfdroge Cannabis

konsumiert, erkrankt im
Durchschnitt etwa drei Jahre
früher an Schizophrenie oder
einer anderen Psychose als
ein Nicht-Konsument von Can-
nabis. Das zeigt sich nach einer
intensiven Analyse von 83
Studien mit annähernd zwan-
zigtausend Patientinnen und
Patienten. Die Experten schlie-
ßen daraus, dass Cannabis
Psychosen fördert. Je früher
im Leben eine Psychose auf-
tritt, desto schwerer ist sie zu
heilen.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Bei Erkältung: Zink
Das Spurenelement Zink

dämpft Erkältungen und ver-
kürzt ihre Dauer. Zu diesem
Schluss kommt die Organisation
Cochrane nach der Analyse von
fünfzehn Studien, in denen zu-
sammen über tausend Personen
untersucht worden sind. Gute
Quellen für Zink sind Leber,
Käse, Rindfleisch und Hafer-
flocken.

Gesundes Vollkorn
Um ein Viertel bis um die

Hälfte geringer ist das Risiko,
vorzeitig an einer Herz- oder
Lungenkrankheit oder an einer
Infektion zu sterben für Perso-
nen, die viel Vollkornprodukte
essen - verglichen mit Personen,
die das selten oder nie tun. Das
zeigt die größte bisher publi-
zierte Studie dieser Art. Auch
Ballaststoffe aus Obst und Ge-
müse sind gesund. Sie schützen
vor allem gegen Infektionen und
Erkrankungen der Atemwege.

Achtmal ist besser
„Achtmal am Tag“ Früchte

und Gemüse essen hält besser
gesund als die oft gehörte Emp-
fehlung „fünfmal ...“. Das zeigt
eine europaweite Studie an über
dreihunderttausend Personen.
Acht Portionen Früchte und Ge-
müse senken das Risiko für
vorzeitigen Herztod um durch-
schnittlich 22 Prozent. Eine Por-
tion wiegt 80 Gramm und ent-
spricht der Hälfte jeweils eines
mittelgrossen Apfels, einer Bir-
ne, Orange oder Banane, einer
ganzen Kiwi oder einer kleinen
Karotte.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Freiburg. Das neu in Betrieb ge-
nommene System „SIEMENS Artis
zee“ liefert in kürzester Zeit und mit
deutlich reduzierter Strahlenbelas-
tung gestochen scharfe Bilder des
menschlichen Herzens und der Ge-
fäße. „So können optimale klini-
sche Entscheidungen getroffen wer-
den“, begeistert sich Prof. Dr. Josef
Zähringer, Chefarzt der Inneren Me-
dizin. Außerdem wurde ein hoch-
moderner Messplatz für elektrophy-
siologische Untersuchung (EPU) in-
stalliert, mit dessen Hilfe bei Patien-
ten mit Herzrhythmusstörungen
spezielle EKG-Formen direkt aus
dem Herz abgeleitet und mittels Ab-
lation behandelt werden können.
Die hochmoderne Technik ermög-
licht nicht nur präzise Diagnosen,
sondern auch eine moderne Thera-

St. Josefskrankenhaus setzt auf High-Tech

pie von eingeengten oder verschlos-
senen Herzkranzgefäßen, sowie
von Herzrhythmusstörungen. Einfa-
che und weitestgehend automati-
sierte Bedienabläufe sparen Zeit
und verbessern den klinischen
Workflow. „Davon profitiert der Pa-
tient durch eine schnellere Behand-
lung und geringere Wartezeiten“,
betont Dr. med. Bernward Saurbier,
von der Gemeinschaftspraxis „Die
Kardiologen“. Die einzige direkt in
eine Herzkatheterabteilung inte-
grierte kardiologische Facharztpra-
xis im Großraum Freiburg führt zu-
sammen mit dem zum Regionalver-
bund kirchlicher Krankenhäuser
(RkK) gehörenden Freiburger St. Jo-
sefskrankenhaus jährlichüber 1.500
diagnostische und therapeutische
Eingriffe am Herzen durch. (RK)

Müllheim. In der Schilddrüsen-
chirurgie kommen sichere und be-
währte operative Verfahren zum
Einsatz. Dr. Arnd Müller, Chefarzt
der Chirurgie der Helios Klinik Müll-
heim: „Wichtig im Rahmen der Ope-
ration ist vor allem der Schutz des
Stimmbandnervs. Dieser verläuft
zwischen der Luftröhre und dem
hinteren Teil der Schilddrüse zum
Kehlkopf und versorgt dort die Mus-
kulatur. Eine Verletzung des Nervs
kann zu einer Veränderung der
Stimmlage und sogar zu Atemnot
führen, da sich die Stimmritze nicht
mehr richtig öffnen und schließen
kann.“ Um höchste Sicherheit wäh-
rend einer Schilddrüsenoperation
zu gewährleisten, wird in der HELI-
OS Klinik Müllheim während der
Operation der Stimmbandnerv

Aufwendige Sicherheitsvorkehrungen in der Helios Klinik

überwacht. Die Lage des teils haar-
feinen Nervs wird durch Elektrosti-
mulation eindeutig erkannt, eine
Verletzung ist somit praktisch aus-
geschlossen. (RK)

Dr. Arndt Müller, Chefarzt Chirurgie
der Helios Klinik Müllheim.Foto: privat

Bad Krozingen. Dr. Lothar Krü-
ger, Facharzt für Orthopädie und
UnfallchirurgieanderBreisgau-Kli-
nik erläuterte jetzt in einem Redak-
tionsgespräch beim ReblandKurier
die Besonderheiten der aktiven
medizinischen Trainingstherapie.
Der Sportarzt wies insbesondere
darauf hin, dass in der Breisgau-
Klinik der Schwerpunkt der Be-
handlungen von orthopädischen
Erkrankungen und Verletzungen
auf der aktiven Therapie der Pati-
enten liegt. In den letzten Jahren
hat hier ein Wandel stattgefunden.
Standen früher in der Reha-Medi-
zin überwiegend passive und grup-
pentherapeutische Maßnahmen
im Vordergrund, sind es heute die
aktiven Trainingseinheiten, bei de-
nen die Patienten, unter der Anlei-

Breisgau-Klinik: Erfolge durch medizinische Trainingskonzepte

tung von Diplom-Sportlehrern und
Ärzten, gezielt trainieren. Dies
führt nachweislich zu einer Verkür-
zung der Regenerationszeiten und
zu einer schnelleren und nachhal-
tigen Genesung. (RK)

Dr. Lothar Krüger.

In Würdigung ihrer herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten hat
die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg den im Herz-Zentrum Bad Kro-
zingen tätigen Privatdozenten Dr. Thomas Arentz (49), Oberarzt Rhyth-
mologie, zumaußerplanmäßigenProfessorundDr.DietmarTrenk (58),
Leiter der Klinischen Pharmakologie, zum Honorarprofessor ernannt.
Der ärztliche Direktor, Prof. Dr. Franz-Josef Neumann, sieht in den bei-
den Ernennungen eine persönliche Auszeichnung für herausragende
Forschungsarbeiten, sowie eine Anerkennung und weitere Stärkung
für die klinische Forschung am Herz-Zentrum Bad Krozingen. (RK)
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