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Psycho-Diagnosen
Immer mehr alltägliche see-

lische Probleme und normale
Stimmungsschwankungen
würden als Krankheiten dia-
gnostiziert und dann mit Me-
dikamenten behandelt. Vor
dieser fortschreitenden Ent-
wicklung warnt jetzt die Psy-
chotherpeutenkammer in
Hamburg. Bei Jugendlichen
nehmen vor allem die Diagno-
sen von ADHS zu, bei Erwach-
senen jene von bipolaren Stö-
rungen. Diese Entwicklung sei
besorgniserregend, sagt Ga-
briela Küll, Vizepräsidentin
der Kammer.

Stresshormon
Im Alter alles etwas ruhiger

angehen lassen: Dieses Rezept
ist offenbar auch geeignet, das
Gedächtnis länger fit zu halten.
Ist nämlich das Stresshormon
Cortisol dauernd erhöht,
nimmt das Kurzzeitgedächtnis
ab. Diese Wirkung zeigt sich
erst ab dem fünfundsechzigs-
tenAltersjahr - lauteinerStudie
an der Universität von Iowa.

Sprachen lernen
Wer zwei oder mehr Spra-

chen spricht, dessen Hirnleis-
tung nimmt im Alter langsamer
ab als jene von Senioren, die
nur ihre Mutterspache spre-
chen. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Langzeitstudie der
Universität von Edinburgh mit
über achthundert Personen.
Dabei spielt es kaum eine Rolle,
ob man Fremdsprachen schon
in der Schule oder erst später
in Kursen lernt.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Gefährliche Mücke
Erstmals sind Sandmücken,

die Leishmaniose übertragen
können, in Hessen entdeckt wor-
den. Leishmaniose führt zu Fie-
ber und Hautausschlägen. Die
Krankheit kommt vor allem in
den Tropen vor, breitet sich aber
wegen des Klimawandels immer
mehr nach Norden aus.

Urin sollte klar sein
In den heißen Sommermo-

naten nimmt die Gefahr von
Nierensteinen zu. Das beste Ge-
genmittel ist, genügend zu trin-
ken. Die richtige Menge hängt
von vielen Faktoren ab. Ein gutes
Kontrollmittel sei die Farbe des
Urins. Ist er klar, ist alles in
Ordnung. Ist er hellgelb, zeigt
er einen Mangel an Flüssigkeit
an. Das teilt die Deutsche Ge-
sellschaft 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 Adi-
positas-Gesellschaft.

Alzheimertest
Mit einem Bluttest wird es

schon bald möglich sein, Alz-
heimer in einem sehr frühen
Stadium zu erkennen. Ein sol-
cher Test ist allerdings so lange
nicht sinnvoll, wie es an Be-
handlungen fehlt, die das Fort-
schreiten der Krankheit verhin-
dern können.

Quelle: www.gesundheit.ch
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Bad Krozingen/Erlangen. Medi-
kamentemitdemWirkstoff Parace-
tamol gegen Schmerzen und Fieber
sollte man heute besser nicht mehr
verwenden. Das empfiehlt zumin-
dest Professor Kay Brune von der
Universität Erlangen. Paracetamol
sei giftig für die Leber, erhöhe den
Blutdruck und verursache in der
Schwangerschaft Schäden beim
ungeborenen Kind: Unter anderem
soll bei Knaben später die Zeu-
gungsfähigkeit vermindert sein,
wie eine schwedische Studie ver-
mutet. Nehmen schwangere
Frauen Medikamente mit dem
Wirkstoff Paracetamol gegen Fie-
ber und Schmerzen, kann sich zu-
dem das Risiko für Asthma in den
ersten Lebensjahren des Kindes er-
höhen. Ob dies der Fall ist, hängt

Experten raten von der Einnahme des Schmerzmittels ab

unter anderem auch von einem be-
stimmten Gen der Mutter ab. Das
zeigt eine britische Studie an vier-
zehntausend Kindern. Außerdem
steigert die Substanz Paracetamol,
die in zahlreichen Präparaten ge-
gen Schmerzen und Fieber enthal-
ten ist, bei jungen Menschen die
Neigung zu Asthma, Ekzemen und
allergischem Schnupfen. Das zeigt
eine Umfrage bei mehr als dreihun-
derttausend Jugendlichen in fünf-
zig Ländern. Wer das Mittel regel-
mässig nimmt, hat ein zwei- bis
dreifach höheres Risiko für Allergi-
en; selbst gelegentlicher Anwen-
dung steigt das Risiko noch um die
Hälfte. Zumindest ist Paracetamol
hier die wahrscheinliche Ursache,
auch wenn die Studie das nicht de-
finitiv beweist. (RK)

Bad Krozingen. Am Mittwoch, 17.
September, um 19 Uhr stellt Dr.
FrankHassel,Chefarztder imLoret-
to-Krankenhaus (RKK Klinikum)
beheimateten Klinik für Orthopä-
dische Chirurgie und Wirbelsäu-
lenchirurgie, in der Rheintalkli-
nik/Astoria Privatklinik, Thürach-
straße 10 in Bad Krozingen, eine
neue OP-Methode in der „Schlüs-
sellochtechnik“ vor. Bei dem Ge-
sundheitsforum „Minimalinvasive
Therapie bei Bandscheibenvorfall“
haben Interessierte die Möglichkeit
sich aus erster Hand über Ursa-
chen, moderne Diagnostik und
modernste Behandlungsmethoden
bei einem Bandscheibenvorfall zu
informieren. Der Eintritt ist frei;
aufgrund der begrenzten Kapazität
ist eine Anmeldung erforderlich.

Rheintalklinik-Gesundheitsforum am 17. September

Anmeldungen unter Telefon
07 61 / 4 00 13 10 oder per E-Mail
an info@fitalmanagement.de

Chefarzt Dr. med. Frank Hassel
Foto: RKK Klinikum

Badenweiler. Immer mehr Men-
schen leiden unter Rückenbe-
schwerden oder anderen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates.
Diese sind oft schmerzhaft und be-
einflussen den Alltag der Betroffe-
nen erheblich. Das muss nicht so
bleiben! Im Rahmen einer umfas-
senden, individuellen Therapie in
der Reha-Klinik Hausbaden in Ba-
denweiler können solche Beschwer-
den deutlich gelindert, in vielen Fäl-
len sogar geheilt werden. Die Fach-
klinik für für Orthopädie und Rheu-
matologie, in der es seit Juni 2013
auch eine Fachabteilung für Psycho-
somatik und Psychotherapie gibt,
liegt idyllisch am Waldrand, mit
einem herrlichen Blick über das
Markgräflerland und die Rheinebe-
ne. Im Rahmen einer Anschlussheil-

Die Reha-Klinik Hausbaden in Badenweiler stellt sich vor

behandlung oder eines herkömmli-
chen Heilververfahrens werden in
der orthopädischen Fachabteilung
der Reha-Klinik Hausbaden sämtli-
che Krankheiten des Bewegungsap-
parates behandelt, während die
psychosomatische Fachabteilung
Wechselwirkungen seelischer, kör-
perlicher und sozialer Faktoren be-
handelt. Außerdem gibt es Angebo-
te im Rahmen einer medizinisch-be-
ruflich orientierten Rehabilitation.
Hier können Patienten gelenk- und
rückenschonende Arbeitsabläufe
trainieren, um wieder fit für ihren
Job zu werden. (RK)

Kontakt: Rehaklinik Hausbaden,
Hausbadener Straße 1, 79410 Ba-
denweiler, Telefon: 0 76 32/75 90,
www.reha-klinik-hausbaden.de

Rund 15.000 Euro hat man in der Bad Krozinger Breisgau-Klinik kürz-
lich in die Anschaffung eines neuen EKG-Gerätes investiert. Neben
vielen weiteren Vorteilen ist das neue Gerät besonders patienten-
freundlich. So lassen sich die Saugnäpfe besonders leicht anlegen,
nach Ende der Messung lösen sie sich von selbst wieder vom Patien-
ten.AußerdemwerdendiegemessenenWerte zusätzlichautomatisch
am Computer ausgewertet. Unser Bild zeigt den Leiter der onkologi-
schen Abteilung Dr. Jens Leifert (von links), die Leiterin der gastroen-
terologischen Abteilung Dr. Ute Kröber und MTA Gisela Wagner mit
dem neuen EKG-Gerät. mu/Foto: mu

Paracetamol im Fokus

Schlüssellochtechnik Individuelle Therapie

Neues EKG in der Breisgau-Klinik

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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