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Fettleibigkeit
Mehr als 2,1 Milliarden Men-

schen und damit knapp 30 Pro-
zent der Weltbevölkerung sind
laut einer aktuellen Studie über-
gewichtig oder fettleibig. Bis
zum Jahr 2030 werde womög-
lich fast jeder zweite Erwach-
sene betroffen sein.

Verschmutzte Luft
In neun von zehn europäi-

schen Städten atmen die Be-
wohner stark verschmutzte Luft
ein. Dies sei für 400.000 vor-
zeitige Todesfälle pro Jahr ver-
antwortlich, teilte die Europäi-
scheUmweltagentur (EUA)nach
einer Analyse der Daten von
400 Städten mit. „Fast alle Stadt-
bewohner sind Schadstoffen
in einer Höhe ausgesetzt, die
von der Weltgesundheitsbehör-
de (WHO) als gefährlich ein-
gestuft wird“, heißt es in einer
Erklärung.

Aids beherrschen
Die Welt kann die Ausbrei-

tung der Immunschwäche-
krankheit Aids nach Einschät-
zung der UNO bis 2030 in den
Griff bekommen. Sie müsse
dafür allerdings ihre Anstren-
gungen deutlich verstärken.
Schon bis zum Jahr 2020 sollen
90 Prozent der Menschen mit
HIV von ihrer Infektion wissen,
90Prozentvondenen,diedavon
wissen, sollen in Behandlung
sein und 90 Prozent der Behan-
delten sollen eine unterdrückte,
kontrollierte Virenlast aufwei-
sen. Bis 2030 sollen es jeweils
95 Prozent der Betroffenen sein.
Im vergangenen Jahr lebten
weltweit rund35MillionenMen-
schen mit dem HI-Virus.
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Nicht klar genug
Die Bundesregierung hat

kürzlich einen Verordnungs-
entwurf vorgelegt, wie Stoffe
oder Erzeugnisse, die bei Pa-
tienten Allergien und Unver-
träglichkeiten auslösen kön-
nen, künftig gekennzeichnet
werden sollen. Verbraucher-
verbände kritisieren den Ent-
wurf als „deutlichen Rück-
schritt“: Verbraucher würden
danach immer noch nicht
zwingend schriftliche Infor-
mationen zu Allergenen er-
halten.

EMDR-Therapie
Die EMDR-Therapie für Pa-

tienten mit posttraumatischen
Belastungsstörungen soll in
den Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenkassen auf-
genommen werden. Noch feh-
len aber wichtige Vorgaben,
die darüber entscheiden, ob
betroffene Patienten rasch und
wohnortnah Zugang haben
und ob die Versorgungsqua-
lität stimmt.

E-Zigaretten
Nikotinhaltige Flüssigkeiten

für batteriebetriebene E-Zi-
garetten bleiben als Genuss-
mittel weiterhin frei verkäuf-
lich. Die sogenannten Liquids,
die in den E-Zigaretten ver-
dampft werden, seien keine
Arzneimittel, wie das Bundes-
verwaltungsgericht jetzt letzt-
instanzlich entschieden hat.
Damit hatten die Klagen von
Herstellern und Vertreibern
der in Mode gekommenen
Liquids und E-Zigaretten sowie
einer Ladenbesitzerin auch
in letzter Instanz Erfolg.
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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 Heilverfahrens werden in der
orthopädischen Fachabteilung der
Reha-Klinik Hausbaden sämtliche
Krankheiten des Bewegungsappara-
tes behandelt, während die psycho-
somatische Fachabteilung Wechsel-
wirkungen seelischer, körperlicher
und sozialer Faktoren therapiert.
Außerdem gibt es Angebote im Rah-
men einer medizinisch-beruflich
orientierten Rehabilitation. Hier
können Patienten gelenk- und rü-
ckenschonende Arbeitsabläufe trai-
nieren, umwieder 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

Das Team der Orthopädie und Unfallchirurgie der Helios Rosmann
Klinik in Breisach möchte, dass seine Patienten schmerzfrei in Bewe-
gung bleiben. Ein durch Krankheit, meistens Arthrose, zerstörtes
Gelenk mindert die Bewegungsfreiheit und damit entscheidend die
Lebensqualität vieler Menschen. Wenn Therapiemöglichkeiten der
Physiotherapie, minimalinvasiver Gelenk erhaltender Knorpelersatz-
operationen oder Korrekturosteotomien (Beseitigungvon Fehlstellun-
gen) weitgehend erschöpft sind, sollte man über ein künstliches
Gelenk nachdenken. Endoprothetik boomt. Das Team der Orthopädie
und Unfallchirurgie der Helios Rosmann Klinik in Breisach ist in der
Endoprothetik besonders kompetent. RK/Foto: privat

Freiburg. Jährlich erkranken in
Deutschland rund 75.000 Men-
schen an Darmkrebs. Im Rahmen
des RKK Klinikum-Gesundheitsfo-
rums „Darmkrebs – Prävention und
moderne Therapie“ mit Professor
Dr. Andreas Ochs, Chefarzt der Kli-
nik für Gastroenterologie am Loret-
to-Krankenhaus, und PD Dr. Ste-
phan Kersting, Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie, am Donnerstag, 11. Dezember
2014 um 18 Uhr im Freiburger Loret-
to-Krankenhaus (Mercystraße 6-14,
Saal St. Josef) haben Interessierte
die Möglichkeit sich aus erster
Hand zu informieren. Im Vorder-
grund stehen Ursachen, erfolgrei-
che Früherkennung und moderne
Therapieverfahren für eine der
zwei häufigsten Krebsarten in den

Gesundheitsforum am 11. Dezember im Loretto-Krankenhaus

Industriestaaten. Der Eintritt ist
frei; aufgrundderbegrenztenKapa-
zität ist eine Anmeldung erforder-
lich unter Telefon 0761/7084-2001
oderperE-Mail anSusanne.Schem-
mer@rkk-klinikum.de. (RK)

Privatdozent Dr. Stephan Kersting ist
einer der Referenten. Foto: RKK

Bad Krozingen. Seit August hat
die Bad Krozinger Breisgau-Klinik
einen neuen Leiter für den Bereich
Küche und Service. Peter Graf
stammt aus Freudenstadt und hat in
seinen „Lehr- und Wanderjahren“,
wie er sie nennt, in hochdekorier-
ten Gastronomiebetrieben gelernt
undgekocht,unteranderemauch in
der mit drei Michelin-Sternen verse-
henen „Traube“ in Tonbach. „Dann
aber habe ich den Gesundheitsbe-
reich für mich entdeckt“, sagt Peter
Graf, „denn Gesundheit und Genuss
schließen einander nicht aus.“ Des-
halb wechselte er in eine Klinik in
Baiersbronn und nun in die Breis-
gau-Klinik nach Bad Krozingen.
„Ich habe nochmals eine neue Her-
ausforderung gesucht“, sagt er. Hier
will Peter Graf nun seine langjähri-

Peter Graf ist neuer Küchenchef in der Breisgau-Klinik

ge Erfahrung einbringen. Und dies
mit neuer Philosophie: „Mein Team
und ich wir kochen für unsere Gäste
und nicht für Patienten“,macht er
schon bei der Wortwahl seine Am-
bitionen deutlich. (mu)

Peter Graf ist der neue Leiter des Be-
reichs Küche und Service. Foto: RK

Individuelle Therapie

Ein kompetentes Spezialistenteam

Thema Darmkrebs Gast statt Patient

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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