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Aspirin-Folgen
Einer von 14 Senioren, die

mindestens einmal pro Woche
Aspirin nehmen, wird inner-
halb von zehn Jahren alters-
blind. Die Mediziner sprechen
von altersbedingter Makula-
Degeneration AMD. Dem ge-
genüber erkrankt nur einer
von 62 Nicht-Konsumenten
von Aspirin daran. Das sind
Durchschnittszahlen aus einer
australischen Studie mit über
zweitausend Personen. Da
Aspirin viele positive, aber
eben auch negative Wirkungen
haben kann, sollte man es nur
auf Rezept längere Zeit neh-
men.

Viel Kalzium
Wer an einem Reizdarm lei-

det, tut gut daran, auf eine
gute Versorgung mit Kalzium
zu achten. Denn Reizdarm
verdoppelt das Risiko für Os-
teoporose. Das zeigt eine US-
Studie mit über dreihundert-
tausend Patienten. Auch bei
anderenVerdauungsstörungen
und Unverträglichkeiten wie
Zöliakie tritt Osteoporose mas-
siv häufiger auf als sonst.

Ginkgo hilft
Bei Patienten, die ein Gink-

go-Präparat nehmen, mindern
sich die Symptome im Mittel
um 1,4 Punkte auf der SKT-De-
menzskala im Vergleich zu
Placebo. Ein Wert von fünf gilt
als Schwelle zur Demenz. Die
Wirkung zeigte sich in einer
deutschen Studie bei vierhun-
dert Patienten mit verschie-
denen Formen von Demenz.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Kein Sex
Vor einem PSA-Test zur Früh-

erkennung von Prostatakrebs
sollte ein Mann 48 Stunden
lang jede Ejakulation vermei-
den. Mehreren Studien zufolge
erhöht Sex den PSA-Wert, so
dass der Test fälschlicherweise
ein zu hohes Krebsrisiko an-
zeigen könnte.

Schlummertrunk
Wer vor dem Zubettgehen

Alkohol trinkt, schläft zwar
schneller ein, doch in der zwei-
ten Hälfte der Nacht häufen
sich die Phasen des Aufwa-
chens: Die Schlafdauer nimmt
unter dem Strich insgesamt
ab. Das zeigt eine Auswertung
von zwanzig Studien mit ins-
gesamt über fünfhundert Per-
sonen.

Grippe-Schutz
Mehrmals täglich die Hände

gründlich mit warmem Wasser
und Seife waschen: Das sei
fast die beste Vorbeugung ge-
gen Grippe, sagt Paul Alper,
US-Experte für Hygiene. Nur
eine Impfung sei noch wirk-
samer.

Autismus
Die Diagnose Autismus im

Kindesalter ist kein endgül-
tiges Urteil. Im Lauf der Ent-
wicklung kann sich das Ver-
halten so weit normalisieren,
dass es nicht mehr von dem
gesunderKinderzuunterschei-
den ist. Zu diesem Schluss
kommt eine aktuelle Studie
in den USA.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Müllheim. Die Schmerztherapie
ist in der Helios Klinik Müllheim
ärztlich und organisatorisch der Ab-
teilung für Anästhesie und Intensiv-
medizin zugeordnet und wird seit
über einem Jahr von Oberarzt Dr.
Nabin Wagle geleitet. „Wir betreuen
sowohl Patienten mit Schmerzen
nach einer Operation als auch mit
chronischen Schmerzen“, erklärt
Dr. Wagle. „Jede Operation kann mit
postoperativen Schmerzen verbun-
den sein. Eine frühzeitige und effi-
ziente Schmerztherapie dient dem
Wohlbefinden des Patienten und
führt zu geringeren Komplikatio-
nen, sowie einer schnelleren und
besseren Heilung. Die Schmerzthe-
rapie hat deshalb im Hause einen
hohen Stellenwert und erfolgt in en-
ger Zusammenarbeit mit den ope-

Hoher Stellenwert für Schmerztherapie in der Helios Klinik

rierenden Abteilungen.“
Bei postoperativ besonders

schmerzhaften Eingriffen werden
bereits vor einer Operation teilwei-
se ultraschall-gesteuert verschiede-
ne Katheter zur Regionalanästhesie
angelegt, über die nach der Opera-
tion eine sehr wirksame Schmerz-
ausschaltung erfolgen kann. „Alter-
nativ bieten wir Patienten die so ge-
nannte „Patienten-Kontrollierte-An-
algesie“ (PCA) an, bei der der Arzt
eine spezielle Schmerzmittel-Infusi-
onspumpe programmiert, und der
Patient, wenn er Schmerzen ver-
spürt, sich selbst das Schmerzmittel
computergesteuert verabreichen
kann“, so Dr. Wagle. Patienten mit
chronischen Schmerzen werden in
Zusammenarbeitmitden jeweiligen
Fachabteilungen behandelt. (RK)

Bad Krozingen.Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Patienten-
Informations-Zentrums (PIZ) laden
ein zum Aktionstag „Wissenswertes
über denAortenklappenersatz!“ am
Samstag, 2. Februar, von 13 Uhr bis
16 Uhr am Standort Bad Krozingen
des Universitäts-Herzzentrums Frei-
burg Bad Krozingen (UHZ). Der
Wert eines großen Kompetenzzent-
rums mit der Möglichkeit interdiszi-
plinärer Entscheidungen wird be-
sonders sichtbar bei den eingerich-
tetem Klappenkolloquium („Heart
Team“). Informationen zum Thema
und zu den neuen Therapieoptio-
nen gibt Dr. Sami Kueri in einem Ex-
pertenvortrag ab 13 Uhr. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Pa-
tienten-Informations-Zentrums bie-
ten während des gesamten

Aktionstag im Universitäts-Herzzentrum Freiburg Bad Krozingen

Aktionstages Hintergrundinformati-
onen an. Darüber hinaus können
vielfältige Serviceangebote wie
Blutdruckmessung, Bestimmung
des Body Mass Index und vieles
mehr in Anspruch genommen wer-
den. Der Eintritt ist frei. (RK)

Der Rettungshubschrauber fliegt
das UHZ in Bad Krozingenmehrmals
täglich an. Foto: RK

Am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr sprechen die Gelenkspezialis-
ten Dr. med. Jörg Halbgewachs, Leiter Schulterzentrum und Dr. med.
Christian Häußler, Leiter Fußchirurgie im Freiburger Loretto-Kranken-
haus zum Thema "Fuß- oder Schulterschmerzen ....was nun?". Bei
dem Gesundheitsforum des RKK-Klinikums haben Interessierte die
Möglichkeit sich aus erster Hand über Ursachen, moderne Diagnostik
und neue Behandlungsmethoden bei Fuß- oder Schulterbeschwerden
zu informieren. Der Eintritt ist frei; aufgrund der begrenzten Kapazität
ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0761/7084-2001 oder
per E-Mail an Susanne.Schemmer@rkk-klinikum.de RK/Foto: privat

Übergewicht und zu hohe Blutfettwerte sind Ursachen vieler Krank-
heiten. Deshalb legt die Breisgau Klinik in Bad Krozingen Wert darauf,
ihre Patienten für eine gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Und dies
in einer seit wenigen Wochen modernisierten Lehrküche, die mit mo-
dernster Küchen- und Medientechnik eingerichtet wurde. Die Patien-
ten lernen alles, vom richtigen Einkauf bis hin zur schonenden Zube-
reitung der Lebensmittel und verkosten anschließend das gekochte
Menu. Unser Bild zeigt Ernährungsberaterin Adelheid Breisacher
(Bildmitte) mit einigen Patienten in der neuen Küche. RK/Foto: mu

Kampf gegen Schmerz

Thema: Aortenklappen

Bei Fuß- oder Schulterschmerzen...

Kochen lernen für dieGesundheit

Die HELIOS Klinik Müllheim ist ein modernes, 
leistungsfähiges und patientenorientiertes Akut-
krankenhaus. Fürsorglich und kompetent sorgen 
unsere r te und egekräfte dafür, dass sich 
unsere Patienten bei uns wohlfühlen.

Die Spezialisten
www.universitaets-herzzentrum.de

Hugstetter Straße 55 · 79106 Freiburg

Telefon: 0761/270-0

Südring 15 · 79189 Bad Krozingen

Telefon: 07633/402-0

Herbert-Hellmann-Allee 37 · 79189 Bad Krozingen 
Tel. 0 76 33 / 401-0 · Fax: 0 76 33 / 401-554
www.breisgau-klinik.de
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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