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kurz notiert
Speisen, die gut für
die schlanke Linie sind

DWer sein Gewicht halten will, isst

Herz-neuro-zentrum
Bodensee wehrt sich

DDer Wirbel ums Herz-Neuro-Zen-

trum Bodensee ist laut Klinikbesitzer
Dierk Maass inszeniert. «Zwei ehemalige Ärzte wollen die Kliniken aus Konkurrenzgründen zerschlagen. Wir haben Strafanzeigen eingereicht», sagte
Maass an einer Medienkonferenz. Gegen die beiden Kliniken in Kreuzlingen
und Konstanz sind in den vergangenen
Monaten zahlreiche Vorwürfe erhoben worden. Es geht um einen Transport eines Verstorbenen über die
Grenze, Verwendung nicht zugelassener Herzklappen, nicht erlaubte Verabreichung von Medikamenten und
weitere Anschuldigungen. Die Strafverfolgungsbehörden beider Länder
ermitteln. Der Besitzer und der Leiter
der Klinik nahmen dazu Stellung. Über
die konkreten Vorwürfe machten Klinikgründer und Verwaltungsratspräsident Maass und Klinikleiter Mario
Costa mit Verweis auf die laufenden
Strafverfahren keine Angaben.

Medikamentenverkäufe
in der Schweiz rückläufig

DDie Pharmabranche hat im vergan-

genen Jahr in der Schweiz erstmals
seit drei Jahren weniger Umsatz mit
Medikamenten gemacht, und dies
trotz Bevölkerungswachstum und zunehmender Überalterung. Der Umsatz ging 2013 im Vergleich zu 2012
um 0,1 Prozent auf 5,077 Milliarden
Franken zurück. Grund sei, dass immer mehr Generika statt Originalmedikamente verkauft würden, schreiben der Verband Interpharma und die
Vereinigung Pharmaﬁrmen in der
Schweiz (vips). Die Verkäufe bei den
Generika hätten überdurchschnittlich
um 6,8 Prozent zugelegt und einen
Umsatz von 584 Millionen Franken
erreicht.

Die Kälte kann täuschen: Hoch auf den Bergen ist bezüglich Hautschutz besondere Vorsicht geboten.
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Vorsicht bei pistensonne: risiko
für hellen Hautkrebs ist hoch
Immer draussen, die Haut braun gebrannt. Die Generation der Baby-Boomer dachte nicht daran,
sich vor der Sonne zu schützen. Heller Hautkrebs ist dann oft die späte Quittung.

DFür Sonnenstrahlen hat die Haut
ein lückenloses Gedächtnis. Belastungen summieren sich über die
Zeit und können noch nach Jahren
und Jahrzehnten Krankheiten verursachen. So treten heute in der Generation der Baby-Boomer Schäden
zutage, die in den 1960er-, 70erund 80er-Jahren ihren Ursprung haben. Die Folge: «Hautkrebs ist heute der häuﬁgste Krebs überhaupt»,
erklärt Uwe Reinhold, Leiter des
Dermatologischen Zentrums am
Friedensplatz in Bonn. Und obwohl
die Krebsmale gut sichtbar sind,
werden sie übersehen, unterschätzt
und bleiben unbehandelt. Insbesondere die Zahl der Patienten mit hel-

lem Hautkrebs steigt stark an. Zusammen mit dem schwarzen Hautkrebs macht dieVariante bereits ein
Viertel aller Krebserkrankungen in
Deutschland aus. Als Grund dafür
gilt das höhere durchschnittliche
Lebensalter der Bevölkerung. Daneben ein heute fragwürdig erscheinendes Schönheitsideal in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.

eigenschutz braucht sich auf

Damals gehörte der im Urlaub erworbene tiefbraune Teint zum Statussysmbol. An die Gesundheit der
Haut dachte kaum jemand, der
Sonnenschutzfaktor war unwichtig. Die Körperhülle weiss Strah-

lung abzuwehren – durch dunkle
Hautpigmente – und Schäden in
den Zellen zu reparieren. Doch die
Belastungen summieren sich, und
irgendwann ist der Eigenschutz
der Haut erschöpft. Dermatologen
sprechen von einem «Sonnenkonto» der Haut, das sich im Alter bedrohlich leeren kann. «Alle Materialien, die länger in der prallen
Sonne liegen, nehmen Schaden»,
vergleicht Hautarzt Reinhold. «Autolacke werden matt, Früchte am
Baum verderben. Unsere Haut altert schneller, verliert an Spannkraft, wird faltig und trocken. UVSchäden am Erbgut der Hautzellen
führen schliesslich zu Tumoren.» pd

grippe breitet sich immer weiter aus
D Die Grippe hat sich in der
Schweiz weiter ausgebreitet. Der
Epidemie-Schwellenwert
wurde
zum ersten Mal in diesem Winter
gesamtschweizerisch knapp überschritten.
Auf 100 000 Einwohner suchten
in der vierten Jahreswoche 75 Personen wegen Grippeverdachts den
Arzt auf, wie es auf der Internetseite
des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) heisst. Der Epidemie-

Schwellenwert liegt bei 74 Grippe- Grippe sind die Kantone Graubünverdachtsfällen pro 100 000 Ein- den, Tessin, Aargau, Solothurn und
die beiden Basel. In diesen Regionen
wohner.
meldet das BAG eine weit verbreiVor allem kinder betroffen
tete Grippeaktivität – Trend steiBei den Kindern lag diese Zahl deut- gend.
lich höher: Bei der Altersgruppe der
Mehr oder weniger verschont
5- bis 14-Jährigen wurden hochge- blieben bisher die Kantone Bern,
rechnet 121 grippebedingte Arztbe- Freiburg und Jura, wo die Grippe
suche pro 100 000 Einwohner regis- nur sporadisch auftritt. In den übritriert, bei den unter 5-Jährigen gar gen Kantonen wurde eine verbreite128. Besonders betroffen von der te Grippeaktivität registriert. sda
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am besten vor allem Lebensmittel
mit einer vergleichsweise geringen
oder mittleren Energiedichte. Darauf
weist die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE) in Bonn hin. Gemeint
sind damit Produkte, die höchstens
225 Kalorien (kcal) pro 100 Gramm (g),
viel Wasser und eventuell Ballaststoffe enthalten. Obst und Gemüse fallen
zum Beispiel in diese Kategorie. Ein
Erwachsener braucht im Durchschnitt
etwa 2000 kcal pro Tag. Um zum
Beispiel 150 kcal zu sich zu nehmen,
bieten sich laut DGE sechs Karotten
mit 450 g Gesamtgewicht an. Auch
zwei Äpfel mit insgesamt 250 g Gewicht oder 300 g Joghurt mit einem
Fettgehalt von 1,5 Prozent liefern
diese Energiemenge.

Familienspiel

D Sicherlich kennen Sie das Spiel «Ich

sehe etwas, was du nicht siehst»? Diese

Variante davon ermöglicht es Ihren Kindern, Dinge zu formulieren, die es glücklich machen. Die Kinder hören, was den
Eltern Freude macht, die Eltern hören –
und das kann manchmal sehr überraschend sein –, woran sich Kinder erfreuen. Sie sitzen zum Beispiel am Abendbrottisch und spielen dieses Spiel, jedoch nicht, um etwas, was nicht gesehen
wird, sondern um etwas, was Freude

macht oder glücklich. Einer beginnt also
mit dem Satz «Es gibt etwas, was mich
glücklich macht oder freut, was ist es?»,
und lässt die anderen raten, was es wohl
sein könnte usw. Sie werden vielleicht
überrascht sein, was da alles zum Vorschein kommt und wie manchmal auch
ganz kleine Dinge auftauchen, die noch
nie mitgeteilt wurden, weil diese Fragen
nie gestellt wurden.

