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Urinfarbe beachten
In den heißen Sommermonaten

nimmt die Gefahr von Nierenstei-
nen zu. Das beste Gegenmittel
ist, genügend zu trinken. Die rich-
tige Menge hängt von vielen Fak-
toren ab. Ein gutes Kontrollmittel
sei die Farbe des Urins. Ist er klar,
ist alles in Ordnung. Ist er hellgelb,
zeigt er einen Mangel an Flüssig-
keit an. Das teilt die Deutsche
Gesellschaft für Urologie mit.

Kalorien zählen
Wer abnehmen will, braucht

nur auf die Kalorien zu achten.
Dagegen spielt es überhaupt keine
Rolle, ob diese aus Fett, Eiweiß
oder Kohlenhydraten stammen.
Das sagt die neue S3-Leitlinie der
Deutschen Adipositas-Gesell-
schaft.

GESUNDHEITSTELEGRAMM

Alzheimer-Frühtest
Mit einem Bluttest, von briti-

schen Forschern entwickelt, wird
es schon bald möglich sein, Alz-
heimer in einem sehr frühen Sta-
dium zu erkennen. Doch leider
ist ein solcher Test so lange nicht
sinnvoll, als es an Behandlungen
fehlt, die das Fortschreiten der
Alzheimer-Krankheit verhindern
können.

Zu viele Diagnosen
Immer mehr alltägliche see-

lische Probleme und normale
Stimmungsschwankungen wür-
den als Krankheiten diagnostiziert
und mit Medikamenten behan-
delt. Davor warnt jetzt die Psy-
chotherpeutenkammer in Ham-
burg.

Quelle: www.gesundheit.ch

Trotz regnerischen Wetters sind am Samstag, 26. Juli, viele Besucher
zum Kinderfest der Kinderklinik St. Hedwig des RKK-Klinikums in
den Krankenhauspark des St. Josefskrankenhauses nach Freiburg ge-
kommen. Auf die kleinen Gäste wartete ein liebevoll ausgearbeitetes,
betreutes Kinderprogramm, das eine kurzweilige Beschäftigung ga-
rantierte. Vom vielbeachteten Auftritt eines Jongleurs aus England
über eine Ritterhüpfburg bis hin zu Ritterspielen war allerhand gebo-
ten. Ein Geschicklichkeitsparcours, Kinderschminken, Bogenschie-
ßen, eine Bierkastenrutsche und Bastelangebote ließen keine Lange-
weile aufkommen. Darüber hinaus bot sich Gelegenheit, in unbe-
schwerter Atmosphäre die Räumlichkeiten der Kinderklinik zu be-
sichtigen. Dies war nicht zuletzt den fleißigen Helfern zu verdanken,
die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Der Erlös der Veranstal-
tung geht nun an den Förderverein für chronisch kranke Kinder „Hand
in Hand“, www.kinderhilfe-freiburg.de. RK/Foto: RKK-Klinikum

Die Küche der Breisgau-Klinik Bad Krozingen hat erneut das RAL-Zer-
tifikat erhalten. Die Breisgau-Klinik wurde erstmals vor zwei Jahren
mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Ernährungskompe-
tenz (GEK) zertifiziert. Vor einigen Wochen konnte die Auszeichnung
eindrucksvoll im Wiederholungsaudit bestätigt werden. Mit 93 von
100 möglichen Punkten wurde wieder ein hervorragendes Ergebnis
erreicht, das die hohe Qualität rund um das Thema Ernährung in der
Breisgau-Klinik widerspiegelt. Tägliches Ziel ist es, allen Patienten
eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit frischen Produkten aus
der Region zu bieten, die auch optisch ansprechend auf dem Tisch
serviert werden. Insbesondere bei den Magen-Darmpatienten durch
eine individuell angepasste Diät den Heilungsprozess zu fördern, ist
eine besondere Herausforderung für alle Mitarbeiter der Küche, der
Ernährungsberatung und aus dem Servicebereich, die sich alle über
das bestandene Audit freuen. RK/Foto: RK

Breisach. Die renommierte All-
gemein- und Viszeralchirurgie in
der Helios Rosmann Klinik in Brei-
sach bietet modernste medizini-
sche Behandlungsverfahren: Von
der Notfalloperation bei Blind-
darmentzündung, Darmver-
schluss oder eingeklemmtem
Leistenbruch bis hin zu geplanten
Operationen bei Bauchwandbrü-
chen, Schilddrüsenerkrankungen
oder Erkrankungen des Magen-
und Darmtrakts werden die Pati-
enten hier bestens versorgt.

Proktologische Erkrankungen
können sowohl operativ als auch
medikamentös behandelt wer-
den.

Schwerpunkte der Abteilung,
die von Chefarzt Dr. Arnd Müller
und Oberärztin Dr. Susanne Mei-
ser geleitet wird, sind Eingriffe in
minimalinvasiver Operations-
technik. Dieser Operationstech-
nik wird immer den Vorzug ge-
geben,wenn dies aufgrund des er-
hobenen Befundes sinnvoll er-
scheint. Bei Leisten- und
Narbenbrüchen, aber auch bei
Operationen am Darm oder Ma-
gen werden damit nur kleinste
Hautschnitte gesetzt. Eine kleine

Die Allgemein- und Viszeralchirurgie der Helios Rosmann Klinik Breisach stellt sich vor

Kamera vergrößert die Bilder
mehrfach, so dass die Operation
mit chirurgischen Instrumenten
und mit Blick auf den Bildschirm
durchgeführt werden kann.

Für den Gesamtorganismus des
Patienten ist diese Methode meis-
tens weniger belastend als kon-
ventionelle Operationstechniken.
So werden zum Beispiel Entfer-
nungen der Gallenblase auch bei
akuten Entzündungen nahezu

Dr. Arnd Müller Foto: RK Dr. Susanne Meiser Foto: RK

ausschließlich – das heißt zu 90
Prozent – minimalinvasiv über
kleine Schnitte vorgenommen.

Das umfassende Leistungs-
spektrum der Abteilung sowie die
enge und gute Zusammenarbeit
mit den niedergelassenen Kolle-
gen der Region garantieren eine
qualitativ hochwertige undwohn-
ortnahe Versorgung der Patienten
in und um Breisach und am Kai-
serstuhl. (RK)

Ab Mitte 40 klagt fast jeder Zwei-
te über Gelenkschmerzen: „Die Ur-
sachen von Bewegungsschmerzen
sind sehr unterschiedlich", so Prof.
Dr. med. Klaus Michael Braumann
von der Universität Hamburg. In
den meisten Fällenwerden Gelenk-
schmerzen durch Überlastung und
Verschleiß verursacht, der sich vor
allem an jenen Gelenken bemerk-
bar macht, die zeitlebens große
Lasten tragen oder viel bewegt
werden müssen. Mehrere wissen-
schaftliche Studien zeigten nun,
dass der Wirkstoff Felbinac nicht
nur einen lokalen Kühleffekt her-
beiführt und den Schmerzreiz lin-
dert, sondern auch schnell durch
die Barriereschichten der Haut
dringen und direkt im Zentrum der
Entzündung wirken kann. Dazu
Professor Braumann: „Es reicht
nicht aus, nur lokal durch Kälte den
Schmerz zu lindern. Wenn man
nicht die Ursache bekämpft, also
zum Beispiel mit einem entzün-
dungshemmenden Schmerzgel di-
rekt ins Entzündungsgeschehen
eingreift, ist langfristig keine Besse-
rung der Beschwerden zu erzie-
len." (djd)

Ursachen bekämpfen

Erfolgreiches Kinderfest Erneut RAL-Gütezeichen erhalten

Breites Leistungsspektrum Volkskrankheit
Gelenkschmerz

Herbert-Hellmann-Allee 37 · 79189 Bad Krozingen 
Tel. 0 76 33 / 401-0 · Fax: 0 76 33 / 401-554
www.breisgau-klinik.de

Ideal für alle, die:
• etwas für ihre Gesundheit tun möchten und eine 

Alternative zum klassischen Fitnessstudio suchen
• Wert auf individuelle, kompetente und freundliche 

Betreuung legen
•  aufgrund von gesundheitlichen Problemen 

Wert auf therapeutisches Fachwissen legen

Unser Angebot für Sie:
•  Neueste, computergestützte 

Trainingsgeräte
•  Training ausschließlich unter 

fachkundiger Anleitung
• Individuelle Einweisung zu Beginn
• Regelmäßige Trainingskontrolle
• Einfache Chipkartenbedienung
• Kostenlose Benutzung des 

Trinkbrunnens
• Klimatisierte Räume
• Inkl. Nutzung des hauseigenen Bewegungsbads 

sowie der Wassertretanlage zu angegebenen Zeiten

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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