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Zur Wochenmitte holten sich noch feuchte und kühle
Luflmossen, die bei Rheumotikern und BluthochdruckPotienten Beschwerden verursochen können. Anschließend
setzt sich ollmöhlich ein Hoch mit zunehmend wormer teils
schwüler Luft durch. Domit nimmt die Kreisloufbelostung

wieder zu, monche leiden unier Kopfschmezen und der
Schlof ist mitunter beeintröchti$. Voroussichtlich hölt dqs
Sommerwetter ouch in der Folgewoche on, extreme Hilze

i§ ober nicht zu befürchten. '

lhr Biowetbr fü die GA\IZE WOCHE wird in
Zusammenarbeit mil dem Wetterdienst UBIMET ersts'lttl.

Firma gehäuft gebrochen
FAfürGvnökolooie
r ^:
| : r Y,,iää0",]n',"iäYil. sind. Die technische Unwww.frouenoeztin-. tersuchung ergab einen
linz.ot Fabrikationsfehler, der zu
einer erhöhten SprödigStimmt es, dass ktpferkeit
des Materials führte,
spirolen brechen köndas damit defekt wernen? lch, 32, troge eine
und würde gerne wissen, den konnten. Die meiswie das passi*an kann? ten Spiralen brachen erst
bei der Entfernung. Laut
A: Spiralen sind die am Mitteilung der Firma ist
weitesten verbreitete Me- es zrt keinen schweren
thode der rückg:ingig Komplikationen und zlr
machbaren Empflingnis- keiner erhöhten Rate an
verhürung. Die Kupfer- unerwünschten Schwanspirale besteht aus einem gerschaften gekommen.
Es wird empfohlen,
Plastikgebilde, das mit
Frauen,
die Spiralen mit
einem feinen Kupferdraht
oder einer' Kupfergold- dem möglichen Materialfehler tragen, rasch zu inlegierung umwickelt isr
In den vergangenenJah- formieren, um mit ihnen
ren wurde bekannt, dass eine andere Verhütung zu
Spiralen einer bestimmten

www.ubimet.st

CHIRURGIE

LEBENSARZT
*Dr.Sobine

*ftJriedrichn.

werden und Lebensmittel

in die Kühlung. Fleisch, Fisch und
Gemüse sind nur mit Vorsicht roh zu genießen und
mässen rasch

Azlin

Allgemeinrnedizin, Mesotheropie. Linz,
f.

www.meso-proxis.ol

Koum bin ich im Udoub,
im ln- oder Ausland,
bekomme ich Durdffoll.
Konn ich wtreugen?

A:

Einen Reisedurchfall
kennen die meisten von
Reisen in südliche Länder, wo wir häufig kalte
Getrdnle mit Eiswärfeln

und natürlich

schmackhaftes Speiseeis sowie jede
Menge Obst und Salat

genießen. Es ist wichtig zu wissen, dass bei
Temperaturen um die 20
Grad Fleisch zehn &Ial so
schnell verdirbt wie bei
null Grad Außentemperamr. Daher darf die Kühlkette nicht unierbrochen

Speisen wie Tiramisu, die

mit rohen Eiern zubereitetwerden, sind bei einem
infekanfälligen Darm zu
meiden.
Ich rate Menschen mit
empfindlichem Darm zu
einer probiotischen Kur
erwa zehn Täge vor Urlaubsantritt. Dabei werden dem Darm wichtige

iftime

zugefrihrt,

überlegen.

die

er ftir seine Gesundheit
braucht. Wer (auch im Inland) unsicher ist, ob ein
Lebensmittel eventuell

mit Keimen verunreinigt
ist, dem rate ich zu folgendei Faustregei: Koch
es, schäl' es oder lass es.

Gruppenproxis
Medico Chirurgicum,
Fochorztfiir
'q

Chirurgie, Wlen

Wos ist unter Magenzu verstehen, wenn

Bato»<

es umsAbnehmen geht?

& Ein vergleichsuaise
sanfter \4reg zu weniger
Gewicht erschließt sich

durch eine

verbesserte

Form der -Ulagenbotox"Spritze. Diese wird bei
einer Gastroskopie unter
Betäubung, also schmerzfrei, mittels Endoskop

und unter Bildschirm-

kontrolle an 2A gar:rz
bestimmten Stellen im
Magen platziert. Unter
anderem in die Region,
wo das Hungerhormon
Ghrelin gebildet wird.
'Weise
führt das
Auf diese

Bonrlinumtoxin zu lang-

samerer

Magenentlee*

rung und länger anhal-,
tendem Satdgungsgefühl.
Durch die neue Gchnik
wird auch das Niveau des
Hungeihormons Ghrelin
deutlich verringert. Das
vermindert den Appetit.

Durchgeführt werden
sollte die Behandlung von
einem Chirurgen oder
Gastroenterologen, der
viel Erfahrung mit Magenspiegelungen hat und
auf die neue Technik eingeschult ist. Ausschließungsgrund ftir die Spritze
sind Magengeschwäre.
Die Anti-Hunger-Spritze
erfordert keine strenge
Diät, ihre Wirkung hält
sechs Monate. Danach
Lann die Anwendung drei
mal wiederholt werden.
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