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Nur Diät hilft nicht
Nur wer sein Verhalten um-

fassend ändert, also seine Er-
nährung umstellt und sich
gleichzeitig auch mehr bewegt,
kann bei Adipositas mit Erfolg
abnehmen. Eine Diät allein
bringt mittel- und langfristig
nichts. Dieses Fazit zogen jetzt
Gesundheits- und Diätexper-
ten anlässlich eines interna-
tionalen Pflegekongresses in
Dresden.

Geistig fit im Alter
Wer sich im mittleren Alter

befindet, mit 40 oder 50 Jahren
und körperlich zu den Fittesten
seines Jahrgangs gehört, wird
später, im Rentenalter, etwa
ein Drittel weniger wahr-
scheinlich dement als ein
gleichaltriger Sportmuffel. Die-
ses Ergebnis haben Forscher
des Cooper-Instituts jetzt in
Dallas aus gesammelten Daten
von etwa zwanzigtausend Per-
sonen über eine Zeitspanne
von vierundzwanzig Jahren
errechnet.

Rauchstopp-Kilos
Wer mit dem Rauchen auf-

hört, nimmt in der Regel um
mehrere Kilogramm zu. Trotz-
dem sinkt das Risiko für Herz
und Kreislauf um mehr als die
Hälfte. Das zeigt eine neue
Auswertung der Framingham-
Studie an der Universität Lau-
sanne. Zusätzlich sinkt das
Risiko für Krebs. Die positiven
Wirkungen des Rauchstopps
sind also um ein Mehrfaches
größeralsdernegativeEinfluss
eines höheren Body Mass In-
dexes.
Quelle: www.gesundheit.ch
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Sex gegenMigräne
Fast zwei Drittel der Menschen

mit starker Migräne fühlen sich
nach Sex besser. Beim restlichen
Drittel nehmen die Kopfschmer-
zen zu. Das hat eine deutsche
Studie mit über dreihundert
Patienten gezeigt. Ein Versuch
könnte sich also lohnen. Was
Kopfschmerzen betrifft, wirkt
Sex allein ebenso gut wie mit
Partner.

Bypass ist besser
Ein Bypass ist in den meisten

Fällen besser geeignet, verengte
Herzkranzgefässe zu erweitern
als ein Stent. Zu diesem Ergebnis
kommt eine soeben abgeschlos-
sene fünfjährige Studie. Stents
sind nur bei ganz einfachen
Verengungen gleich gut wie ein
Bypass. Sobald drei oder mehr
Gefäße betroffen sind, gibt es
in den fünf Jahren nach einem
Bypass nur etwa halb so viele
Komplikationen wie nach einem
Stent-Einsatz.

Sieben Regeln
Die „simplen sieben“ Lebens-

regeln der amerikanischen Herz-
gesellschaft sind: Sich viel be-
wegen, aufs Gewicht achten,
gesund essen, Cholesterin, Blut-
druck und Blutzucker im gesun-
den Bereich halten, nicht rau-
chen. Dieselben Regeln schützen
auch vor Krebs, wie eine Studie
mit über zehntausend Personen
zeigt. Wer sechs bis sieben der
Regeln befolgt, hat ein um die
Hälfte niedrigeres Krebsrisiko
als wer keine Regel beachtet.
Vier Regeln bringen noch ein
Drittel, zwei noch ein Fünftel
niedrigeres Risiko.
Quelle: www.gesundheit.ch
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Breisach. Gut ein Jahr nach der
Inbetriebnahme ihrer neuen Not-
fallambulanz zieht die Helios Ros-
mann Klinik Breisach eine positive
Bilanz. In den modern ausgestatte-
tenBehandlungsräumen findet eine
medizinische Rundumversorgung
von internistischen, orthopädi-
schen und chirurgischen Notfällen
statt. Der Bereich Sporttraumatolo-
gie wurde weiter ausgebaut. Für Ar-
beitsunfälle existiert die D-Arzt-Zu-
lassung. Die barrierefreie Ambu-
lanz ist 24 Stunden am Tag mit ent-
sprechenden Fachärzten besetzt
und steht vom Kleinkind bis in das
hohe Lebensalter allen Patienten of-
fen. Die Notaufnahme wird gele-
gentlich mit der an Wochenenden
und Feiertagen betriebenen Notfall-
praxis der Kassenärztlichen Verei-

Ein Jahr Notfallambulanz der Helios Rosmann Klinik Breisach

nigung (KV) der niedergelassenen
Ärzte verwechselt. Klinkgeschäfts-
führer Birger Meßthaler stellt je-
doch klar: „Während die KV plant,
zum 1. April ihren Praxissitz von
Breisach nach Freiburg zu verlegen,
bleibt unsere Ambulanz weiterhin
die lokale Anlaufstelle für Notfälle,
und zwar rund um die Uhr an sie-
ben Tagen in der Woche.“ (RK)

Die Notfallambulanz der Helios Ros-
mann Klinik Breisach ist Tag und
Nacht geöffnet. Foto: privat

Freiburg.Nachdem im Freiburger
Loretto-Krankenhaus im Frühjahr
2010 erstmals in Südbaden ein
neues minimalinvasives Operati-
onsverfahren am Kreuz-Darmbein-
Gelenk eingesetzt wurde, hat Dr.
Frank Hassel, Chefarzt Wirbelsäu-
lenchirurgie im RKK Klinikum, im
Auftrag der Wirbelsäulenimplantat-
Herstellerfirma „SIGNUS Medizin-
technik“ die erste Operation in Asi-
en begleitet. Die von einem einhei-
mischen Arzt durchgeführten OPs
im neuen Sime Darby Medical Cen-
tre in Kuala Lumpur wurden live in
den angeschlossenen Konferenz-
raum des Krankenhauses übertra-
gen, in dem sich weitere Ärzte aus
Malaysia, Thailand und Hong Kong
von der präzisen und sicheren Ope-
rationstechnik überzeugen konn-

Minimalinvasive Operation am Kreuz-Darmbein-Gelenk

ten. „Der Patient darf schon am Tag
nach der OP mit Gehstützen mobili-
siert werden und ist bereits nach
zwei bis drei Tagen deutlich be-
schwerdegelindert", betont der Wir-
belsäulen-Spezialist und ergänzt:
"Nach 12 Wochen ist in der Regel das
Gelenk verheilt und der Patient dau-
erhaft schmerzfrei." (RK)

Chefarzt Dr. Frank Hassel Foto: privat

Bad Krozingen. Im Rahmen der
Seminarreihe zur Herz-Lungen
Wiederbelebung findet imUniver-
sitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad
Krozingen am Donnerstag, 18.
April, um 19 Uhr das nächste Lai-
enreanimationstraining statt. Der
etwa 1,5 Stunden dauernde Kurs
ist kostenlos und wird am Stand-
ort Bad Krozingen angeboten;
eineAnmeldung istnichterforder-
lich. Waren die Anfänge noch ge-
prägt von Skepsis gegenüber der
Übernahme von medizinischen
Maßnahmen durch Laien, neh-
men die Ersthelfermaßnahmen in
der Rettungskette heute eine
Schlüsselrolle ein. Schon zu
einem sehr frühen Zeitpunkt wer-
den die Weichen für das Überle-
ben des Patienten gestellt. Studien

Laienreanimationstraining im Universitäts-Herzzentrum

belegen, dass sich nach Eintreten
des Herzstillstandes durch die An-
wendungder imKursvermittelten
Basismaßnahmen die Chance für
Herzstillstandsopfer, lebend die
Klinik zu erreichen, verdoppelt.
Weitere Termine in 2013 finden
statt am 13. Juni, 15. August, 10. Ok-
tober und 5. Dezember (RK)

Über beste Erfahrungen beim Gerätetraining für Selbstzahler „Breisgau-
Fit“ kann Herr Wolfgang Fleischmann (Foto) aus Bad Krozingen berich-
ten. „Ich fühle mich hier einfach gut aufgehoben und finde es wunder-
bar, dass ich die fachliche Kompetenz des Reha-Therapieteams auch oh-
ne Rezept nutzen kann“. Auch die modernen computergesteuerten Trai-
ningsgeräte haben es ihm angetan. „Ich hätte nie gedacht, dass man so
effektiv und mit Spaß trainieren kann“. Das ambulante Therapiezent-
rum der Breisgau-Klinik steht Jedermann zur Verfügung, ob ambulant
mit Rezept oder als Selbstzahler im „BreisgauFit“. Informationen unter
Telefon 07633/401 - 0 RK/Foto: privat

Eine positive Bilanz

RKK-Know-How inAsien Ersthelfer retten Leben

Gut betreut im „BreisgauFit“

Was tun im Notfall?
Ambulante und stationäre Notfallversorgung 
in der HELIOS Rosmann Klinik Breisach

Rund um die Uhr fachärztliche Versorgung von akuten 
chirurgischen und internistischen Notfällen, Unfällen 
und Verletzungen
Umfassende Röntgen-, Ultraschall- und CT-Diagnostik
Schockraum, Notaufnahmeräume
Notfallmäßige stationäre Behandlung auf der Intensiv-
überwachungsstation (IMC), die über 2 Intensivbetten 
mit Beatmungsmöglichkeit und 4 Überwachungsbetten 
verfügt

www.universitaets-herzzentrum.de

Hochleistungsmedizin 
mit Herz – fürs Herz

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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