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„Let him swing“
Schotten, die den traditionel-

len Kilt ohne Unterwäsche tra-
gen, haben mehr fruchtbare
Spermien als ihre Landsleute,
die enge Unterhosen tragen. Das
haben Forscher in Edinburgh
herausgefunden. Die ideale Tem-
peratur für die Entwicklung der
Samenzellen sei etwa zwanzig
Grad kühler als die Temperatur
im Innern des Körpers.

Migräne bei Babys?
Wenn Babys ständig schreien,

vermuten Eltern und Ärzte meis-
tens Koliken. Da Babys nicht
mitteilen können, wo es weh
tun, ist diese Diagnose höchst
unsicher. Jetzt zeigt eine Studie
mit über dreihundert Kindern
und Jugendlichen mit Kopf-
schmerzen in Frankreich und
Italien. Drei Viertel aller jungen
Migräniker hatten als Baby unter
„Koliken“ gelitten. Ob es sich
dabei um früher Migräne-Atta-
cken gehandelt hat, wird künf-
tige Forschung zeigen müssen.

Blutdruck senken
Die Neigung zu Herzinfarkt

und Schlaganfall ist am nied-
rigsten bei einem oberen (sys-
tolischen) Wert von 115, darunter
steigt sie wieder an. Bei Hyper-
tonikern, deren Blutdruck durch
Medikamente gesenkt worden
ist, liegt diese Wendemarke hö-
her, nämlich bei 120. Senkt man
denBlutdruckunterdiesenWert,
kann die Sterblichkeit so hoch
sein wie bei jenen Patienten,
deren Blutdruck nicht gesenkt
wurde. Zu diesem Schluss
kommt die Accomplish-Studie.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Faust-Trick
Beim Merken die rechte

Hand etwa eine Minute lang
zur Faust ballen, beim Erin-
nern die linke Hand: Dieser
Trick soll nach einem Expe-
riment von amerikanischen
Psychologen das Kurzzeitge-
dächtnis von Rechtshändern
unterstützen. Linkshänder ma-
chen beim Lernen die linke,
beim Erinnern die rechte Faust.

Salzreduktion
Wer einen zu hohen Blut-

druck hat und seinen Salzkon-
sum reduziert, kann mit jedem
Gramm Salz pro Tag weniger
seinen oberen (systolischen)
Blutdruckwert um einen Mil-
limeter Quecksilbersäule sen-
ken. Der untere (diastolische)
Wert sinkt etwa halb so viel.
Dasselbe gilt für den oberen
Wert von Menschen mit nor-
malem Blutdruck.

Früher dick
Dass Menschen mit dem

Alter zunehmen, ist bekannt.
Doch junge Erwachsene sind
heute so schwer wie ihre Eltern
es fünfzehnJahrespäterwaren.
Diese Generationsverschie-
bung haben holländische For-
scher an Einwohnern der Stadt
Doetinchem herausgefunden.
Wie sich dieser Umstand auf
die Gesundheit und Lebens-
erwartung auswirken wird,
wird sich zeigen müssen. Im-
merhin gibt es bei den Cho-
lesterinwerten keine Genera-
tionsverschiebung. Bei Dia-
betes gibt es eine solche, al-
lerdings nur bei Männern.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Bad Krozingen. „Gönn Die eine
Pause im Auszeit“ heißt es ab sofort
für Patienten und Gäste der Breis-
gau-Klinik. Nach zwei Monaten Re-
novierung präsentiert die Breisgau-
Klinik ihr neuestes Schmuckstück:
Ein mediterran eingerichtetes mo-
dernes Cafe mit Lounge, Shop und
einer traumhaften Aussichtsterras-

Breisgau-Klinik: Therapiepause im Café „Auszeit“

se mit Blick auf Schwarzwald, Voge-
sen und Kaiserstuhl. Ein ganztägig
geöffnetes Cafe, in dem man sich
zwischen den Therapien zurückzie-
hen, erholen und wohlfühlen kann,
hatte uns noch gefehlt. Die positive
Resonanz bei Patienten und Besu-
chern ist überwältigend, so Verwal-
tungsleiter Raimund Weber. (RK)

Als einziger Fitness-Club der Regio bietet das Finest Fitness Label Bad
Krozingen „Fitness ohne Vertragsbindung“ an. Interessierte zahlen
wöchentlich Euro 13,97, binden sich für zwei Monate und können da-
nach mit Vier-Wochen-Frist kündigen. Im Preis enthalten sind Fitness-
training, Kursteilnahmen, Getränke-Flatrate, Sauna- und Dampfbad-
benutzung und die Teilnahme am Rückenzirkel. „Unsere Kunden sol-
len durch Qualität und nicht durch Vertragslaufzeiten an uns gebun-
den werden“, erklären die Betreiber des Finest Fitness Label, die
Sportwissenschaftler Manuel Stippl und Markl Twiehaus ihre Initia-
tive. Informationen unter Telefon 07633/94 87 37. fr/Foto: Weishart

Freiburg. Akute Schmerzen im
Nackenbereich lassen sich häufig
mittels Wärmeanwendung, Dehnü-
bungen, Krankengymnastik, oder
Chirotherapie behandeln. Auch der
Einsatz von schmerzlindernden
und muskelentspannenden Medi-
kamenten führt hier oft zu einer Re-
duzierung der Beschwerden. Wer-
den die Beschwerden im Nacken-
bereich jedoch chronisch, oder
kommen ausstrahlende Schmer-
zen indenArmunddieHandhinzu,
kommt es zusätzlich zu Mißempfin-
dungen oder gar zu einer Kraftmin-
derung dieses Armes, sollte man
einen Arzt aufsuchen. Die weitere
Diagnostik sieht dann die Anferti-
gung eines Röntgenbildes, manch-
mal auch eines Schnittbildverfah-
rens, Computertomographie oder

Loretto-Krankenhaus: Nackenschmerzen erfolgreich therapieren

Kernspintomographie, der Hals-
wirbelsäule vor. „Ziel aller thera-
peutischen Maßnahmen sollte es
sein, den verhängnisvollen Kreis-
lauf aus Schmerz, Verspannung
und Fehlhaltung zu durchbrechen“,
betont Dr. Frank Hassel, Chefarzt
Wirbelsäulenchirurgie im RKK Kli-
nikum. (RK)

Chefarzt Dr. med. Frank Hassel

Sehr einladend präsentiert sich das neue Café Auszeit. Foto: RK

Das erste gemeinsame Bauprojekt des vor einem Jahr gegründeten Uni-
versitäts-Herzzentrums Freiburg - Bad Krozingen (UHZ) ist auf den Weg
gebracht. Bis Ende 2015 wird am Standort Bad Krozingen eine neue
hochmoderne Herz- und Gefäßchirurgie entstehen. Insgesamt 47 Millio-
nen Euro umfasst die Investition in das auf die Erfordernisse einer mo-
dernen und optimalen Patientenversorgung ausgerichtete Gebäude. Zu
dem umfangreichen Neubauprojekt gehört auch der Mitte 2013 in Be-
trieb gehendeAnbau einesweiteren Hybrid-OP’s. Bauherr des Projektes
ist der Trägerverein Benedikt Kreutz Rehabilitationszentrum für Herz-
und Kreislaufkranke Bad Krozingen e.V. (BKEV). RK/Modell-Foto: privat

Neues Café eröffnet

Fitness ohne Vertragsbindung

Spezial-Kompetenz

Moderne Herz- und Gefäßchirurgie

150mm / 001

Finest Fitness Label
wzo210526 / K,C,M,Y

50mm / 001

Universitäts-Herzzentrum Freiburg- Bad K
wzo210568 / K,C,M,Y


