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Gen-Banane
enthält viel
Vitamin A
Sydney, Basel – Schlechte
Nachrichten für die Gegner
von genmanipulierten Früchten: US-Probanden werden
sechs Wochen lang im Rahmen eines Testlaufs der Technischen Universität Queensland Bananen essen. Der Clou
an den Früchten ist, dass sie
mit Provitamin A angereichert
sind. Die Früchte sollen in
Uganda und anderen ostafrikanischen Ländern helfen,
den Gesundheitszustand der
Bevölkerung zu verbessern.
Eine rein biologische Wirkung entfalten hingegen
Brokkolisprossen: Ein amerikanisch-schweizerisches
Forscherteam zeigte, dass
die Sprossen die Nasen von
Rauchern vor Viren schützen könnten. Durch den Zigarettenrauch wird deren
Nasenschleimhaut nämlich
anfälliger für Infektionen mit
Grippeviren. Die Studie ist
jedoch zu klein, um auf eine
klinisch bedeutsame Wirkung
der Sprossen gegen Grippe
schließen zu können. (APA)

Schlangen und Zickzacklinien sind vom Aussterben bedroht

Kurze Nachrichten versenden schon Kinder in Form einer SMS, längere via E-Mail, oder man
greift gleich zum Hörer: So zeitsparend diese Innovationen auch sind, ihretwegen schreibt man
immer weniger Texte von Hand. Kein Wunder also, dass laut der Nürnberger Bildungsforscherin
Stephanie Müller 70 Prozent der Erstklässler nach dem Kindergarten nicht mehr die motori-

schen Voraussetzungen für das so genannte Kritzel-Alphabet mitbringen. Die zeichnerischen
Elemente – Schleifen, Schlangen- oder Zickzacklinien – sind aber die Grundlage für Schriften
mit Buchstaben, die ineinander übergehen wie bei der Schreibschrift. Neben Smartphones
seien aber auch Bewegungsmangel und fehlende Fingerfertigkeit daran schuld.
Foto: ThinkStock

Fliegender Brutkasten erhöht
Chancen für Frühchen
Brunnenkresse wächst vor allem bei Wasserläufen, Bächen und Seen. Sie
enthält u. a. Vitamin C, Bitterstoffe, Eisen, Senföl und Zink. Foto: iStockphoto

Brunnenkresse schlägt
Obst und Gemüse
Innsbruck – Die größte Gesundheitsbombe ist grün und
unscheinbar: Die Brunnenkresse wurde von US-Forschern zur gesündesten Pflanze gekürt. Sie gilt hierzulande
als Heilpflanze, die blutreinigend und antibakteriell wirkt.
Unterhalb von Heiligwasser
am Patscherkofel hat sich die

Brunnenkresse z. B. ausgebreitet. Sie schmeckt auf dem
Butterbrot wie im Salat.
Wissenschafter von der William-Peterson-Universität in
New Jersey haben 47 Pflanzen auf 17 Inhaltsstoffe untersucht. Auf den ersten zehn
Plätzen finden sich nur Gemüse und Kräuter. (TT)

Gutes im Glas

Ein schöner Wein für
das Gefühl des Sommers
Von Markus Schramek

S

ummertime and the livin’ is
easy. So heißt es in einem
Song-Klassiker von George
Gershwin. Ein schönes Achterl
Wein kann das so beschriebene
leichtfüßige Sommergefühl noch
verstärken. Und dafür hätten wir
heute ein echtes „Guatele“: den
Gelben Muskateller Flamberg,
2013, vom Weingut Harkamp in
der Südsteiermark. Dort, wo die
Weinberge steil sind und deren
Bearbeitung viel Schweiß erfordert, gedeihen prächtige, meist
weiße Tropfen. Harkamps Flamberg betört uns in der Nase mit
feinen Anklängen von Orange.
Am Gaumen bleibt der für die

Rebsorte typische Geschmack
nach Muskatellertrauben dezent.
Es regiert dafür eine schöne
Note von Zitrusfrüchten, dazu
gesellt sich ein Touch Litschi. Ein
Wein mit knackigem Biss, trotz
des geringen Alkoholgehalts von
12 Prozent. 12 – nämlich Euro –
kostet auch die Flasche ab Hof.
Kein Schnäppchen, aber dies ist
auch kein alltäglicher Wein.
Infos: www.harkamp.at

Schnelligkeit ist beim Transport von kranken Neugeborenen entscheidend.
In Tirol hat „Christophorus I“ jetzt einen neuen Flug-Inkubator an Bord.
Von Theresa Mair
Innsbruck – Ein Baby kommt
zu früh oder mit schweren Erkrankungen zur Welt – Startschuss für einen Wettlauf gegen die Zeit. Bis zu 90-mal im
Jahr stehen Ärzte, Intensivschwestern, Flugretter und
Rettungsfahrer in Tirol im
Einsatz, um Säuglinge von
den Bezirkskrankenhäusern
rechtzeitig in die einzige Neugeborenenintensivstation
des Landes nach Innsbruck
zu bringen. „Etwa 25 bis 30
Mal davon fliegen wir mit
dem Hubschrauber“, schildert Jochen Tiefengraber,
Stützpunktleiter des „Christophorus I“. Für solch brenzlige Situationen steht jetzt ein
neuer Flug-Inkubator zur Verfügung.
„Der Flug-Inkubator ist eine mobile Intensivstation.
Seine wichtigsten Funktionen
sind die Überwachung der
Sauerstoffsättigung und der
Herzströme mittels EKG. Des
Weiteren verfügt er über ein
CO2-Messgerät. Der Inkubator ist mit Akkus auf Körpertemperatur gewärmt. Es gibt
die Möglichkeit, Infusionen
zu verabreichen. Bei einer Intubation kann der Säugling
im Inkubator auch beatmet
werden“, erklärt Ursula Kohlendorfer-Kiechl, Direktorin
der Neonatologie an der Universitätsklinik Innsbruck.
Im Notfall fliegt sie oder
ein Oberarzt gemeinsam mit
einer Intensivschwester und
zwei Flugrettern an das periphere Krankenhaus. Im Gepäck haben sie einen Rucksack voller Medikamente
und den Fluginkubator. „Die
Eintreffzeit liegt in ganz Tirol
unter einer Stunde. Am weitesten entfernt ist das Kran-

kenhaus Lienz, da fliegen wir
35 Minuten“, ergänzt Tiefengraber.
Vor Ort sorgt das Team dafür, dass das Baby transportfähig wird, was wieder etwa
eine halbe Stunde kostet. „Es
bekommt z. B. Ohrschützer,
damit das Gehör nicht vom
Fluglärm geschädigt wird“,
schildert Ute Merkle, die Stationsleiterin der Intensivstation
für Neugeborene. Trotz drängender Zeit ist es dem Notfallteam besonders wichtig, mit
den Eltern zu sprechen. Denn
sie können nicht im engen
Heli mitfliegen. „Die Mutter
kommt aber nach. Denn es ist
für beide, Mutter und Kind,
wichtig, dass sie zusammen
sind“, erklärt Kohlendorfer-

Kiechl. Sie streicht hervor,
dass die Vorgehensweise – das
Team kommt zum Patienten – das Wichtigste am ganzen Prozedere ist. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Frühchen
überleben, ist sehr hoch. 60
Prozent der Babys, die in der
24. Schwangerschaftswoche
zur Welt kommen, überleben.
In der 29. Schwangerschaftswoche sind es sogar 90 Prozent“, sagt die Medizinerin.
Mit dem neuen Flug-Inkubator sind die Retter auch
technisch wieder auf dem
neuesten Stand. Tiefengraber:
„Es wurde immer schwieriger,
Ersatzteile für den alten Inkubator zu bekommen.“ Das
neue Gerät wiegt inklusive Baby 110 Kilo. Ein Kind hat darin

Platz. „Im Gegensatz zu früher
wird der Inkubator nicht mehr
bei uns, sondern auf der Klinik
gewartet. Das ist besser, weil
sich das Pflegepersonal, das
mit dem Gerät arbeitet, mehr
damit auseinandersetzen
kann. Beim Flug-Inkubator
muss man z. B. mit dem Sauerstoff haushalten“, erläutert
Tiefengraber.
Am besten für das Kind
ist aber immer noch, wie
Kohlendorfer-Kiechl betont,
„der Transport, der vermieden werden kann“. Die Tiroler Leitlinie ist ihr zufolge,
dass Schwangere, bei denen
mögliche Komplikationen
zu erwarten sind, noch vor
der Geburt in die Klinik nach
Innsbruck kommen.

Der neue Brutkasten wiegt mit Baby 110 Kilogramm. Er funktioniert wie eine mobile Intensivstation.

Foto: Rottensteiner

