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Trauen Sie
sich wieder!

Wieder mitten im Leben stehen trotz Osteoporose
Wollen Sie sich endlich wieder mehr
zutrauen? Spazieren gehen, mit Ihren Enkeln spielen, vielleicht sogar
Tanzen gehen?
Die Orthese Spinomed® ist Ihr unsichtbarer Begleiter. Kraft und Vitalität sind
Geschenke, aber Sie können auch
etwas dazu beitragen!

Spinomed® stützt und hält –
individuell angepasst stärkt sie
Ihre Rumpf- und Bauchmuskulatur und unterstützt aktiv die
Behandlung von Osteoporose.
Holen Sie tief Luft und atmen
Sie draußen in der Natur
wieder richtig durch!

Mehr Informationen zu
Haltungsverbesserung
und Schmerzlinderung
mit Spinomed® bei
Ihrem Orthopäden,
im Sanitätshaus oder
direkt bei:

medi Bayreuth
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth
www.medi.de
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EDITORIAL

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
das weltweite Motto des diesjährigen Welt-Osteoporose-Tages lautet:
Osteoporose und Ernährung - Guten Appetit !
Warum spielt die Ernährung bei Osteoporose eine so wichtige Rolle und warum
kann die Ernährung dazu beitragen, die Knochenbruchrate zu verringern ?
Der Knochen ist ein lebendiges dynamisches Gewebe, das einen lebenslangen
Prozess der konstanten Erneuerung durchläuft. Wie jedes andere Organ des menschlichen Körpers benötigt das
Knochengerüst für seine normale Entwicklung eine ausgewogene Ernährung.
Calcium ist ein Hauptbestandteil des Knochengewebes und für die Knochengesundheit daher besonders wichtig.
Vitamin D ist durch seine Hilfsfunktion bei der Calciumaufnahme wichtig für die Entwicklung und den Erhalt
des Knochens sowie seine Stabilität.
Der Knochen wird widerstandsfähiger und ist im höheren Lebensalter gegenüber Osteoporose weniger anfällig,
wenn durch eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil in das „Knochenkonto“ kontinuierlich
„eingezahlt“ wird.
Auch bei der Rehabilitation eines osteoporotischen Bruchs spielt eine ausgewogene Ernährung eine wichtige
Rolle, da sie die Genesung fördert und die Anfälligkeit für weitere Brüche vermindert.
Was konkret knochenfreundliche Ernährung bedeutet, wie man diese im Alltag für sich umsetzen kann, auf
welche Calciumräuber zu achten ist und vieles mehr - werden Sie anlässlich des 6. Patientenkongress
Osteoporose des Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. am 14. Oktober in Dresden erfahren.
Ich lade alle Betroffenen und Interessierte herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Lassen Sie sich von
Ärzten und Ernährungsberatern beraten, praktizieren Sie den Erfahrungsaustausch von Patient zu Patient und
nutzen Sie die kostenfreien Vorträge.
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Ich freue mich, Sie im Kulturpalast in Dresden zu begrüßen

Osteoporose
aktuell 2006

Ein vielfältiges Programm erwartet Sie. Lassen Sie sich von den „Kostproben“ überzeugen, wie schmackhaft eine
knochenfreundliche Ernährung ist. Guten Appetit !
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Kampagne des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (VFA)
Die Kampagne unter dem Motto "Forschung ist die beste Medizin" läuft seit Juni 2004 und ist auf drei Jahre angelegt.
Seit Herbst 2005 sind Patienten die Protagonisten von Anzeigen und TV-Spots. Sie engagieren sich für die Arzneimittelforschung, weil sie trotz schwerer Erkrankungen dank moderner Medikamente heute wieder ein nahezu
normales Leben führen können.
Für die Erkrankung Osteoporose hat Doris Holzschneider, langjähriges Mitglied des BfO, aktiv im Vorstand und
Landesverband Nordrhein Westfalen, sich an der Kampagne beteiligt.

Osteoporose erfolgreich stoppen
Neben Medikamenten, die den Knochenabbau hemmen und damit die Osteoporose
aufhalten, steht seit kurzem auch ein Wirkstoff zur Verfügung, der den Aufbau von
neuer Knochensubstanz gezielt fördert. Der gentechnisch gewonnene Hormonnachbau
ermöglicht erstmals, direkt die Bildung neuer Knochensubstanz anzuregen. Einen
neuen Weg der Osteoporosetherapie bietet möglicherweise die Erkenntnis, dass das so
genannte Übergewichts-Gen (obesity gene, ob-Gen) nicht nur eine wichtige Rolle bei
der Regulation des Körpergewichts und der Sexualfunktionen, sondern auch bei der
Kontrolle der Knochenmasse spielt. Ein "Produkt" des ob-Gens - das Protein Leptin drosselt offenbar das Knochenwachstum, indem es dem Gehirn entsprechende
Signale sendet. Mangelt es an Leptin, fehlen dem Gehirn die hemmenden Signale
und es wird unvermindert weiter Knochensubstanz gebildet - der Knochenstoffwechsel kommt aus seinem natürlichen Gleichgewicht. Dieser Prozess soll nun
noch besser erforscht werden. Die Hoffnung: Er lässt sich vielleicht dahingehend
beeinflussen, dass ein Knochenschwund durch einen erhöhten Knochenaufbau Gesunde Knochen - das Ziel der
Arzneimittelforschung
wieder ausgeglichen werden kann.

© GlaxoSmithKline

Forschung ist die beste Medizin

Neuer Ansatz setzt auf "Dickkopf-Gen"
Darüber hinaus haben Wissenschaftler ein bisher noch unbekanntes körpereigenes Eiweiß entdeckt, das Protein mit
dem Namen "Dickkopf 1". Es gehört zur Familie der Dickkopf-Gene, das bei befruchteten Eiern des afrikanischen
Krallenfrosches Xenopus entdeckt wurde. Diese Frösche fallen durch ihren großen Kopf auf, der auf die übermäßige
Aktivität des Dickkopf-Gens zurückzuführen ist. Bei den Menschen gibt es ebenfalls ein Dickkopf-Gen, doch hier regt
es vermutlich die Knochenbildung an. Diese Erkenntnis könnte einen weiteren Ansatz für die Erforschung neuer
Behandlungsmethoden bei Osteoporose und anderer Skeletterkrankungen bieten.
Schon in näherer Zukunft könnte sich für Osteoporose-Patienten vielleicht eine "Nebenwirkung" als überaus nützliche
Hauptwirkung erweisen, so der VFA. Im Jahr 1999 erkannten amerikanische Forscher, dass neue Cholesterin senkende
Medikamente, so genannte Statine, nicht nur das Blutfett Cholesterin wirkungsvoll senken, sondern - als Nebenwirkung - auch die Knochen verdichten. Ein möglicher "Durchbruch" im Kampf gegen die Osteoporose, wie in einem
Kommentar der Fachzeitschrift "Science" zu lesen war. Das Risiko, einen Knochenbruch zu erleiden, könnte mit
Statinen um bis zu 45 Prozent gesenkt werden, so die aktuelle Forschung. Dies muss allerdings noch in weiteren
Studien abgeklärt werden, ebenso die Frage, wodurch die Cholesterin-Senker diesen Effekt zeigen.

Osteoporose im Griff
Interview mit Doris Holzschneider innerhalb der VFA-Kampagne
Frau Holzschneider, wie wurde bei Ihnen Osteoporose festgestellt?
1995 traten bei mir das erste Mal Schmerzen auf. Ich war damals noch berufstätig und wenn ich am Wochenende
meine Wohnung auf Vordermann bringen wollte, konnte ich vor Schmerzen kaum noch laufen. Wenn ich gesessen
habe und dann aufstehen wollte, hatte ich unkontrollierbare Schmerzen. Ich musste schreien - so sehr hat es
wehgetan. Als ich dann zum Orthopäden gegangen bin, wurde eine Knochendichtemessung gemacht und Osteoporose festgestellt. Als ich das hörte, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Denn ich wusste, dass Osteoporose
unheilbar ist.
BfO - Aktuell 3/2006
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Wie gelang es Ihnen, die Krankheit in den Griff zu bekommen?
Zunächst habe ich eine Schmerztherapie gemacht. Erst danach begann ich
mit einer gezielten Therapie gegen meine Osteoporose. Ich nahm Tabletten,
und nehme sie noch heute. Gleichzeitig bin ich auch in die Selbsthilfegruppe
gegangen und begann dort mit Gymnastik. Es hat aber erst mal eine Zeit
gedauert, bis ich wieder normal laufen konnte. Denn es ist eine schleichende
Krankheit: So wie sie sich heranschleicht, so schleicht sie sich auch wieder
davon. Doch alles zusammen - Medikamente, Bewegung und die Umstellung
meiner Ernährung - haben mir geholfen, die Krankheit in den Griff zu
bekommen. Die Knochendichte hat wieder zugenommen. Mein Mann hat
mir zu der Zeit vieles abgenommen. Und auch heute holt er mir noch meine
Flasche Wasser aus der Garage, obwohl ich das eigentlich selber kann.
Wie hat sich Ihr Leben durch die Erkrankung verändert?
In der Anfangszeit meiner Osteoporose-Erkrankung war ich regelrecht
behindert. Ich konnte nichts, nicht einmal richtig gehen. Früher haben wir
mit Freunden regelmäßig Wanderurlaub gemacht. Wir sind zwar immer noch
mitgefahren, aber ich habe dann im Bett gelegen, da ich nicht mehr mitlaufen konnte. Und heute geht es mir wieder
gut. Ich habe zwar noch Osteoporose, aber ich spüre nichts davon. Heute tanze ich wieder und wandere. Mein Leben
ist ganz normal. Ich würde heute sogar sagen: Es ist nicht nur Leben, sondern Erleben, denn ich lebe viel bewusster.
Sie sind in einer Selbsthilfegruppe aktiv. Was sagen Sie anderen Osteoporose-Patienten, die Sie um Rat bitten?
Seit fast 10 Jahren arbeite ich schon im Landesverband Nordrhein Westfalen der Selbsthilfegruppen. Ich sage anderen
Betroffenen immer, dass die Besserung von Osteoporose auf drei Säulen ruht: die medikamentöse Behandlung, regelmäßige Bewegung unter therapeutischer Anleitung und die richtige und bewusste Ernährung.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass Pharma-Unternehmen weiter an neuen Medikamenten forschen?
Wenn niemand forschen würde, dann sähen wir alt aus - im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte das Glück, dass
damals, als die Osteoporose auftrat, gerade eine neue Medikamentenklasse auf den Markt kam. Wenn ich die
Medikamente nicht bekommen hätte, säße ich heute bestimmt im Rollstuhl.

Leben mit Osteoporose ohne Behandlung - Rena Krismer (Schweiz)
Nicht vor und nicht nach eingetretener Menopause war ich durch die behandelnden Ärzte - weder vom
Hausarzt noch vom Gynäkologen - darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich wegen möglicherweisem Abbau der Knochensubstanzen (infolge des durch die Menopause eingetretenen Östrogen-Mangels)
Kalzium, Vitamin D und vor allem Osteoporosepräparate einnehmen, und auch meinen Speisezettel entsprechend gestalten sollte.
Mit meinem Hund unternahm ich täglich vier bis fünf Spaziergänge, zusammen mit meinem Mann auch ausgedehnte
Wanderungen, und auch sonst war ich körperlich sehr aktiv. Ich fühlte mich gesundheitlich topfit und sehr beweglich.
Wenn ich gelegentlich etwas von Osteoporose hörte, hatte ich das Gefühl, das sei eine Krankheit, die mich überhaupt
nichts angehe. Das war nach meiner damaligen Meinung nur etwas für sehr alte, gebrechliche Leute, und ich sperrte
mich innerlich dagegen, darauf auch nur einen Gedanken zu verschwenden. So etwas passiert doch mir nicht!
Käse und andere Milchprodukte nahm ich nur in geringen Mengen zu mir, meinen Speiseplan richtete ich kaum nach
gesundheitlichen Richtlinien aus - aber ich rauchte ziemlich viel.
Aber dann, beim Verschieben eines schweren Strandkorbes an der Nordsee, brach ich mir zwei oder drei Rippen. Doch
das hielt ich nur für schmerzhaft, jedoch nicht alarmierend. Auf die Idee, es könnte eine beginnende Osteoporose
sein, kam niemand von den behandelnden Ärzten. Das war im Jahre 1992 und die nachfolgenden Erkrankungen
überrollten mich dann wie eine Lawine, denn anfänglich ist ja Osteoporose überhaupt nicht schmerzhaft, und wird
meist erst nach eingetretenen Knochenbrüchen erkannt, wenn die Knochensubstanz schon sehr reduziert ist.
Auffallend war nur, dass ich plötzlich begann, kleiner zu werden und Mühe hatte, eine gerade Haltung einzunehmen.
Rückenschmerzen hatte ich nur ab und zu, aber auch denen maß ich kein besonderes Gewicht bei. Dann aber
setzten furchtbare Schmerzen an der linken Hüfte ein, was zuerst als Nekrose des Oberschenkelkopfes diagnostiziert
6
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wurde und meine Einlieferung ins Spital erforderlich machte. Ich konnte kaum mehr gehen. Der Spitalaufenthalt
dauerte wochenlang, aus der Nekrose wurde eine gebrochene Hüfte, die den operativen Einsatz eines künstlichen
Hüftgelenkes notwendig machte und viele weitere Spital- und Erholungsaufenthalte bedingte.
Schon bei den ersten Geh-Übungen stellte man fest, dass durch die Hüftoperation die linke Seite um ca. 3 cm
länger war als das rechte Bein, wodurch ich gewisse Geh- und Gleichgewichts-Schwierigkeiten hatte. Als ich dann
die operierte Hüfte beim Gehen voll belasten durfte, traten schon zwei bis drei Tage danach unbeschreibliche
Schmerzen im Rücken und in der Lendengegend ein. Ich konnte wiederum nicht mehr gehen und musste sofort
wieder ins Spital eingeliefert werden.
Mit vielen Untersuchungen unter allen möglichen Apparaturen stellte man endlich fest, dass ein vierfacher Beckenringbruch sowie ein doppelseitiger Steißbeinbruch vorlagen, was wieder wochenlange Spitalaufenthalte (unter größten Schmerzen) zur Folge hatte. Aber noch immer sprach niemand von einer möglichen Osteoporose, obwohl eigentlich klar war, dass durch die Längendifferenz zwischen der rechten und der linken Hüfte die „morschen
Knochen“ des Skelettes ein solches Ungleichgewicht nicht tragen konnten
und infolgedessen brachen. Inzwischen hatte ich 15 cm an Körpergröße
eingebüsst.
Erst durch den Besuch einer Freundin aus USA, die mich entsetzt fragte,
ob man mir denn nicht Osteoporosepräparate und Calcium verabreicht
habe, wie dies in USA nach eingetretener Menopause üblich sei, und ich
verneinen musste, kam auch bei mir der Verdacht auf, dass es sich bei
all meinen Knochenbrüchen um Osteoporose handeln müsse.
Ich verlangte eine Knochendichte-Untersuchung, die jedoch in dem
Spital, in dem ich mich befand, nicht vorgenommen werden konnte.
Außerdem machte man mich darauf aufmerksam, dass eine solche
Untersuchung von der Krankenkassen nicht übernommen werde, und
ich hierzu mit einem Rollstuhltaxi, auf eigene Kosten, in die Universitätsklinik verbracht werden müsse. Ich ließ diese Untersuchung
vornehmen, wurde aber über das Resultat im Unklaren gelassen.

Osteoporose
und Schmerz

Inzwischen war ich zur weiteren Heilbehandlung - wie schon
dreimal zuvor (und noch dreimal danach) - wieder in die Klinik Informationen fü
r Betroffene und
Interessierte
Sonnmatt in Luzern gebracht worden. Dort rutschte ich, als ich das
WC benutzen wollte, etwas unsanft auf die WC-Schüssel und spürte
sofort, wie mein rechter Hüftknochen krachend brach. Die osteoHerausgegeben
vom Bundesselb
sthilfeverband für
Dachverband der
Osteoporose e.V
Osteoporose Sel
.
poroseschwachen Knochen hatten nicht einmal mehr dieser leichten
bsthiilfegruppen
Erschütterung standgehalten, ich hatte eine Oberschenkelhalsfraktur.
Die
schüre Osteopo
rose und Schmerz
Als Notfall wurde ich ins Spital St. Anna, Luzern, überführt und zumBro
bietet wichtige
oftmals vernach
Informationen
lässigten Thema
an
Schmerz. Sie kö
for
dern in der Gesch
nun musste auch rechts eine Hüftprothese „eingebaut“ werden. Ein
nnen die Brosch
äftsstelle des Bf
üre
O - Telefon 02 11
- 30 13 14 10
Ausgleich mit der linksseitig längeren Hüfte gelang leider nicht, so
dass ich zeitlebens nur an der Krücke gehen kann und in meiner Bewegungsfähigkeit
stark eingeschränkt bleibe, sowie teilweise auf den Rollstuhl angewiesen bin und nie mehr ganz schmerzfrei
leben kann.
Betonen möchte ich noch, dass ich nie hingefallen oder gestürzt bin, denn dann wären meine defekten Knochen
noch mehr zersplittert. Aber zurückdenkend weiß ich, dass meine Großmutter - die ich nur sehr kurz kannte - die
letzten Jahre ihres Lebens im Rollstuhl verbrachte. Sie habe etwas im Rücken, hieß es, den Begriff Osteoporose kannte
man damals noch nicht. Es ist also anzunehmen, dass bei mir auch eine erbbedingte Veranlagung vorhanden war.
Aber hätte man rechtzeitig die notwendigen Behandlungen durch Medikamente und richtige Ernährung aufgenommen,
wäre wahrscheinlich ein großer Teil dieser Leiden vermeidbar gewesen.
Aber Osteoporose schleicht sich an, wie ein Dieb in der Nacht, lautlos und anfänglich schmerzfrei. Und erst wenn die
ersten Knochenbrüche eintreten, erkennt man, dass die Knochensubstanz vermindert ist. Zu spät - man muss und
kann vorbeugen!
Seit mehr als einem Jahr bin ich in Behandlung der in Osteoporose spezialisierten Ärztin, Frau Dr. Elisabeth Treuer.
Von der Osteoporose heilen kann sie mich zwar nicht, aber sie konnte den weiteren Zerfall stoppen und meine
Leiden begrenzen, wofür ich ihr äußerst dankbar bin.
BfO - Aktuell
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Den Grundstein eines einsetzenden Empowerment-Prozesses setzen die Betroffenen mit ihrer Fähigkeit, das eigene Leben
auch in Zeiten der Not selbst in die Hand zu nehmen und das ganz persönliche Erleben der Krisensituation
auszudrücken. Im Rahmen des Managed-Care-Modells - ein neuer Ansatz in der Hausarzt-Medizin - wird das
persönliche Krankheitserleben der PatientInnen als entscheidender Faktor für den Krankheitsverlauf und eine gelungene
Compliance betrachtet. Vorausgesetzt, die Patientin erhält den Raum, über ihre Erwartungen, Ängste und Bedenken zu
reden und darin ernstgenommen zu werden.
Sobald sich jemand in dieser Situation einer Selbsthilfegruppe anschließt, wird der individuelle Prozess der Selbstorganisation in einen sozialen Kontext gestellt. Die gewohnheitsmäßige Beschäftigung mit dem Ich (Dalai Lama, 2001) verändert
sich, indem sich Mitglieder von Selbsthilfegruppen wegen und für sich selbst in der Gruppe engagieren, hingegen
durch den Akt des „sich Zusammenschliessens“ auch Mitgefühl für andere Menschen in derselben Lebenssituation
entwickeln. Haben sie sich während der ganzen Zeit der Belastung immer wieder als defizitär empfunden, sei es
in persönlichen Beziehungen oder als KlientInnen / PatientInnen, erfahren sie in der Selbsthilfegruppe
symmetrische Beziehungen, die ihnen erlauben, sich aneinander zu orientieren, voneinander zu lernen und sich
zugehörig zu fühlen.
Ein gelungener Empowermentprozess ist demnach von verschiedenen Faktoren abhängig. So entwickeln
Mitglieder einer Selbsthilfegruppe bereits vor Eintritt in die Gruppe die Kraft, sich aktiv für sich selbst
einzusetzen, genauso wie die Neugier, andere Menschen in derselben Lebenslage kennen zu lernen. Auf dieser
Basis befähigen sich Selbsthilfegruppen, das Gruppenleben in eigener Regie so zu gestalten, dass ihre
Ressourcen freigesetzt und gesteckte Ziele erreicht werden. Beschließt eine SH-Gruppe, ihre Ziele auszuweiten
und mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit zu treten, gründet sie in der Regel eine Vereinigung. Sie tun dies
im eigenen Interesse und aus eigener Initiative, Fachleute leisten dabei höchstens unterstützende Begleitung.
m
ung mit de
Beschäftig

Ich

Unter den genannten Aspekten wird deutlich, dass die Akteure des Empowerment-Prozesses in Selbsthilfegruppen immer die Betroffenen selbst sind. Der Schritt in die Selbsthilfegruppe ist aus Sicht der Betroffenen immer
emanzipatorischer Art, weil die dafür notwendigen Kräfte nur aus sich selbst mobilisiert werden können.
Die Selbsthilfegruppe als Verstärker selbstbestimmten Handelns
Nach den Richtlinien der Stiftung KOSCH (Koordination Selbsthilfegruppen-Förderung Schweiz) werden Selbsthilfegruppen
wie folgt definiert: Menschen in ähnlichen Lebenssituationen (Direktbetroffene oder Angehörige) treffen sich aus eigenem
Entschluss (und nicht aufgrund einer Überweisung) regelmäßig in kleinen, auf unmittelbar persönlichen Kontakten
beruhenden Gruppen, wobei im Vordergrund die persönliche Auseinandersetzung jedes Mitgliedes und die Entwicklung als
Gruppe steht. Die Hilfe beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, das heißt alle Teilnehmenden sind sowohl in der
hilfesuchenden als auch in der helfenden Rolle. Selbsthilfegruppen arbeiten in eigenem Auftrag und die Mitglieder sind
gemeinsam für das Wohl der Gruppe verantwortlich. Die Leitung wird unter den Mitgliedern geregelt, verantwortlich bleibt
die ganze Gruppe. Es ist üblich, sich zur Diskretion gegen außen zu verpflichten.
Längst haben Selbsthilfegruppen ungeachtet von Expertenmeinungen ihre eigenen Arbeitsformen entwickelt und sind in
lange Zeit unerkannten Nischen unseres Gesundheitswesens sehr erfolgreich. Ihre Arbeitsgrundlage ist die gemeinsame
Betroffenheit und somit die Gleichstellung aller Gruppenmitglieder. Damit die „Schicksalsgemeinschaft“ funktioniert, ist es
unabdingbar, gemeinsam Ziele festzulegen und minimale Arbeitsstrukturen zu vereinbaren. Ihre Aufgabe ist es, sowohl die
Interessen der Gruppenmitglieder als auch jener der Gesamtgruppe zu respektieren und in Balance zu halten.
In besonderer Weise hat sich Michael Lukas Moeller um die Selbsthilfegruppenbewegung verdient gemacht. In den
siebziger Jahren beschäftigte er sich mit dem Phänomen, dass der Austausch und die wechselseitige Beratung von
Menschen, die das gleiche Problem haben, helfen kann, das Problem zu lösen. Er kann somit als der wichtigste Gründer
der neuen Selbsthilfegruppenbewegung in Deutschland gelten. Die durch ihn mitgegründete Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. und ihr Projekt Nationale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (NAKOS) in Berlin haben in
den nachfolgenden Jahren dazu beigetragen, dass die gesundheitliche Selbsthilfegruppenbewegung akzeptierter Bestandteil
des Gesundheitssystems geworden ist und u.a. die Gesetzliche Krankenversicherung finanziell Selbsthilfegruppen
unterstützt.
Grenzen
Trotz beachtlicher Verbreitung der Selbsthilfegruppen sind es durchschnittlich weniger als 10% von Betroffenen, welche
wegen ihres gesundheitlichen oder sozialen Problems eine Selbsthilfegruppe aufsuchen. Das mag vielfältige Gründe haben,
zumal längst nicht alle Menschen das Bedürfnis nach Austausch mit Gleichbetroffenen und dann noch in einer Gruppe
haben. Da mag noch immer ein verstopfter Zugang zum Wissen über Selbsthilfegruppen und mangelndes Wissen über das
bestehende Netz bestehen. Ein nicht wesentlicher Faktor könnte hingegen das „Anforderungsprofil“ von
Selbsthilfegruppen-InteressentInnen sein. So natürlich eine ambivalente Einstellung gegenüber Hilfe im eingangs
beschriebenen individuellen Prozess der Problembewältigung ist („ich leide und brauche Hilfe doch niemand kann mir
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wirklich helfen“), muss die Hoffnung, dass die Hilfe nützen kann, doch irgendwann überhandnehmen. Gleichzeitig braucht
es die innere Bereitschaft, sich auf andere Betroffene einzulassen (der vorgehaltene Spiegel kann auch erneut die Abwehr
mobilisieren), sich gewissermaßen experimentierfreudig auf Beziehungen mit noch fremden Menschen einzulassen. Ist
jemand durch die eigenen Probleme überflutet, werden sämtliche zur Verfügung stehenden Energien für das tägliche
„Überleben“ benötigt, was - zumindest vorübergehend – verbindliches Engagement für andere und die Gruppe als Ganzes
praktisch verunmöglicht. Die relativ hohe Drop-out-Quote (Austritte) in Selbsthilfegruppe Bringen Fachleute in Verbindung
mit mangelnder Verantwortlichkeit: “Selbsthilfegruppen liefern nicht nur einen Out-put (Hilfe, Unterstützung, Information etc.)
sondern sie benötigen auch einen In-put, und der muss praktisch ausschließlich von den Mitgliedern selber
kommen. Wer solche Ressourcen nicht (oder nicht mehr, oder noch nicht wieder) aufbringen kann, für den wird der Selbsthilfegruppen-Ansatz nicht besonders sinnvoll sein.“ Zu beobachten sind auch immer wieder Leute, die ungeduldig werden,
wenn sich die Probleme trotz Selbsthilfegruppe nicht so rasch verbessern lassen. Die innere Haltung „gib mir, aber sofort“
reicht nicht aus für einen gelungenen Prozess der gegenseitigen Hilfe.
Damit ein Empowerment-Prozess in der Selbsthilfegruppe gelingt, kann die fachliche Begleitung wohl optimal ressourcenfördernd stattfinden, doch die Bereitschaft sich für eine bestimmte Zeit verbindlich mit sich selbst und andern
auseinanderzusetzen, obliegt ausschließlich bei den Betroffenen selbst. Sie allein bestimmen auch, wie lange sie in der
Gruppe bleiben. Es ist absurd, eine Selbsthilfegruppe zu verordnen. Und es gibt immer wieder Selbsthilfegruppen, die
überfordert sind, die scheitern. Die ganze Selbsthilfebewegung muss den etwas wildwüchsigen Charakter erhalten, soll die
ihnen innewohnende Kraft - ihr Empowerment - zum Tragen kommen. Selbsthilfegruppen gehören zu unserem Gesundheitssystem, sie jedoch für dessen Zwecke einzunehmen und zu kanalisieren muss schief gehen - glücklicherweise.

Riskantes Doppel: Knochen- und Gefäßkrankheiten
Beide Krankheiten sind gegenseitige Risikofaktoren
Wiesbaden (kat). Zwischen Osteoporose und Atherosklerose sowie erhöhtem Blutdruck, kardiovaskulären Risikofaktoren
und der Aortenverkalkung gibt es einen direkten Zusammenhang.
Die Osteoporose ist eine internistische Erkrankung, so Professor Peter Nawroth aus Heidelberg beim Internisten-Kongress.
So ist etwa in einer Studie mit älteren Frauen belegt worden:
Osteoporose ist nach Berücksichtigung von Alter, Blutdruck, Zeit seit der Menopause und Hormonersatztherapie ein
unabhängiger Risikoprädiktor (Hinweis) für ein kardiovaskuläres Ereignis. In einer anderen Studie sei belegt worden, dass
die Zahl der Knochenbrüche sowie der Schweregrad der Osteoporose Prädiktoren für kardiovaskuläre Ereignisse sind.
Umgekehrt haben kardiovaskuläre Risiko-Prädiktoren wie Homocystein auch für die Osteoporose eine gewisse Vorhersagekraft,
so Nawroth. Auch der Bluthochdruck sei mit einem erhöhtem Osteoporose-Risiko assoziiert, wie aus einer Studie mit 3676
im Mittel 73jährigen Frauen herausgekommen sei.
In der Studie ging der niedrigste systolische Blutdruck mit der geringsten Verringerung der Knochendichte am Schenkelhals
innerhalb von drei Jahren einher. Basis dieser Assoziationen sind Gene wie RANKL, das in Endothelzellen die Mineralisation
fördert, in Knochenzellen jedoch das Gegenteil.
Früh ergraut - Knochen schwach
Auch graue Haare könnten ein Risikomarker für eine Osteoporose sein, wie eine kleine Studie mit 36 OsteoporosePatienten und 27 Kontrollen ergab. Danach hatten vorzeitig
ergraute Personen bei Abwesenheit anderer Risikofaktoren
im Vergleich zur Kontrollgruppe ein 4,4fach erhöhtes Risiko,
eine Osteoporose zu entwickeln. Personen mit Osteopenie,
die bereits mit 10 bis 20 Jahren ergrauen, hatten deutlich
häufiger eine Familiengeschichte für Osteoporose als jene,
die erst mit Anfang 30 ergrauten.
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Ballonbehandlung für Wirbelkörper (Buchtipp)
Ärzte –Zeitung, 05.07.2006
Die Ballonkyphoplastie ist eine neue Therapieoption für Patienten mit osteoporosebedingten Wirbelkörperfrakturen. Dabei
wird der Wirbelkörper mit einem Ballon aufgerichtet und mit Knochenzement stabilisiert. Erstmals gibt es jetzt im
deutschsprachigen Raum ein Buch zu dieser Behandlungsmethode.
Darin beschreiben die Herausgeber Dr. Stephan Becker und Privatdozent Michael Ogon vom Wirbelsäulenzentrum am
Orthopädischen Spital Speising in Wien die neue Operationstechnik, die klinische Ergebnisse sowie Risiken und Komplikationen. Das Verfahren wird mit alternativen minimal-invasiven Verfahren zur Stabilisierung von Wirbelkörperfrakturen
verglichen.
Ein Kapitel ist außerdem der begleitenden medikamentösen Therapie von Osteoporose-Patienten gewidmet. Ergänzt
werden die Inhalte mit Beiträgen zur Biomechanik der Wirbelsäule, zu Eigenschaften des Knochenzements sowie zur
physiotherapeutischen Nachbehandlung. Im Anhang finden sich Tabellen mit Kodierungs- und Abrechnungsziffern für
Österreich, Deutschland und die Schweiz.
Becker, Stephan; Ogon, Michael (Hrsg.): Ballonkyphoplastie – Eine minimal-invasive Technik zur Stabilisation der Wirbelsäule. Springer-Verlag, 1. Auflage 2006, 136 Seiten, Preis: 99,80 Euro, ISBN 3-211-23592-2

Beeinflussbare Risikofaktoren
Professor Dr. med. Reiner Bartl, Osteoporose Zentrum des Klinikum Großhadern, München
Einige Risikofaktoren, die zu Osteoporose führen können, können wir nicht beeinflussen - zum Beispiel genetische Faktoren,
andere Grunderkrankungen etc.. Doch eine ganze Vielzahl von Faktoren können wir beeinflussen, sie hängen von unserem
Lebensstil ab.
Nutzen wir die Chance, zu mindestens die beeinflussbaren Faktoren konsequent zu vermeiden und der Osteoporose aktiv
entgegen zu wirken.
Chronischer Bewegungsmangel
Fehlende körperliche Aktivität ist der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung der Osteoporose und für ein erhöhtes
Knochenbruchrisiko. Dies gilt auch für junge bettlägerige Patienten, die in wenigen Monaten bis zu 30 Prozent ihrer
Knochenmasse verlieren und häufig Jahre brauchen, um ihre Ausgangsmasse an Knochen wieder zu erreichen.
Bewegung - optimal für die Gesundheit
 Bewegung verlangsamt den Alterungsprozess.
 Bewegung normalisiert den Stoffwechsel und erhöht die Sauerstoffzufuhr.
 Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung.
 Bewegung stärkt Herz und Lunge.
 Bewegung kräftigt die gesamte Muskulatur und fördert somit auch den Knochenaufbau.
 Bewegung trainiert die Gelenkigkeit und die Reflexe.
 Bewegung stärkt die Knochen und hemmt den Knochenabbau.
 Bewegung verbessert das Immunsystem.
 Bewegung wirkt sich positiv auf die Gefühle und die Stimmungslage aus.
 Bewegung schafft Möglichkeiten für soziale Kontakte.
Stellt man beispielsweise einen Unterarmbruch mit einem Gipsverband drei Wochen lang ruhig, so verliert dieses Skelettareal
ungefähr sechs Prozent Knochenmasse. Junge gesunde Astronauten müssen wegen der fehlenden Gravitationskraft im All
spezielle Kraftübungen durchführen - und trotzdem verlieren sie etwa ein Prozent Knochenmasse pro Monat.
Auf der Erde sind Übungen gegen die Gravitationskraft wie Bergwandern oder Gewichtheben entscheidend für den
Aufbau neuen Knochens. Es ist seit langem bekannt, dass eine regelmäßige Belastung des Knochens durch Muskelarbeit
den Knochenaufbau deutlich fördert. Wenn wir uns aber zu wenig bewegen (durch Autofahren, Fernsehen, Computerarbeit,
Gelenkerkrankungen usw.), ist die Muskelarbeit sehr stark eingeschränkt, der Knochen wird entlastet und der Knochenabbau
dadurch natürlich begünstigt. Es gibt also eine ganz klare Abhängigkeit zwischen der Muskel- und der Knochenmasse.
Neue Untersuchungen zeigen, dass auch hochfrequente Klopfimpulse und Rüttelbewegungen die Muskulatur und die
Knochen stärken können und vor allem zur schnelleren Heilung von Knochenbrüchen eingesetzt werden können. Zudem
wissen wir auch, dass gerade im Alter eine Vielzahl von Gesundheitsstörungen durch Bewegung und Bewegungsübungen
verhindert oder zumindest positiv beeinflusst werden können.
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Übermäßige sportliche Aktivität
Besonders Hochleistungssportlerinnen von Ausdauersportarten, wie z.B. Langlauf, haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko.
Dauertraining, Diät und Gewichtskontrolle verursachen einen geringen Anteil an Körperfett, einen Abfall des
Östrogenspiegels und unregelmäßige oder ausbleibende Periodenblutungen (Amenorrhö). Studien haben gezeigt,
dass 25 bis 50 Prozent der weiblichen Athleten keine Menstruationsblutung mehr haben, vor allem, wenn das
Körperfett unter 18 Prozent abfällt. Die Gefahr von Belastungsbrüchen steigt deutlich. Auch eine amerikanische
Studie bestätigte den Zusammenhang zwischen Langlauf, Ernährung, Amenorrhö und Osteoporose.
Also: Bewegung ist gegen Osteoporose enorm wichtig, Hochleistungssport in Verbindung mit Diät kann jedoch
negative Folgen haben.
Untergewicht
Schlanke oder untergewichtige Frauen haben ein hohes Risiko für Knochenbrüche, während übergewichtige Frauen
weitgehend vor Osteoporose geschützt sind. Neben der höheren Gewichtsbelastung des Knochens werden fettleibige
(adipöse) Frauen vor allem durch die höhere Östrogenproduktion in den vermehrten Fettzellen vor Osteoporose
geschützt. Nach der Menopause werden bei Frauen weiterhin Nebennierenrindenhormone gebildet. Eines davon, das
Androstendion, wird im Fettgewebe in Östrogen umgewandelt. Allerdings begünstigt Übergewicht bei einer bereits
bestehenden Osteoporose beispielsweise Verformungen der Wirbelsäule, Wirbeleinbrüche und eine stärkere Abnutzung
der Gelenke.
Zigarettenrauchen
Rauchen steht in engem Zusammenhang mit Lungenkrebserkrankungen und Herzinfarkt.
Die Sucht nach dem Glimmstängel verdoppelt sogar das Osteoporoserisiko. Rauchen ist
ein Schlüsselfaktor, der vermieden werden kann und natürlich auch muss, nimmt man
seine Gesundheit ernst.
Der genaue Mechanismus ist noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich sind es viele
chemische Substanzen im Tabak, die zu einem erhöhten Knochenabbau führen. Nikotin
hemmt beispielsweise die Östrogenproduktion, fördert den Östrogenabbau in der Leber
und bewirkt ein früheres Eintreten der Menopause. Es wäre also am besten, mit dem
Rauchen so schnell wie möglich aufzuhören. Auch der Arzt kann dazu einige Tipps und
Hilfestellungen geben, um recht einfach und nebenwirkungsfrei von der Nikotinsucht
loszukommen.
Alkoholismus
Zuerst die gute Nachricht: Mäßiger Alkoholkonsum, wie beispielsweise ein Glas Wein zum Essen, erhöht sogar die
Knochendichte. Zu viel Alkohol sowie Alkoholismus (Alkoholsucht) erhöhen das Osteoporoserisiko hingegen ganz
erheblich. Ein Grund dafür ist zweifellos die Tatsache, dass Alkoholiker häufig mangelernährt sind und an einem
Leberschaden leiden. Ein zu hoher Alkoholkonsum wird auch als wichtige Ursache für die Osteoporose bei Männern
angenommen. Versuchen Sie doch einmal, ein Glas Alkohol durch Mineralwasser zu ersetzen.
Fehlernährung
Unser Körper benötigt während des ganzen Lebens ausreichend Kalzium, Vitamin D
sowie andere Mineralien und Vitamine. Bei einer ungenügenden Kalziumzufuhr durch
die Nahrung holt sich der Organismus das lebenswichtige Mineral mit Hilfe des
Parathormons aus den Knochenspeichern, mit der Konsequenz einer negativen
Knochenbilanz über viele Jahre.
Vor allem in der Jugend und während der Schwangerschaft ist es wichtig, den erhöhten
Kalziumbedarf für die wachsenden Knochen über die Nahrung auszugleichen. Unausgewogene Schlankheitskuren bzw. Diäten und ein zu hoher Konsum von Fett und Fleisch
sowie von Salz und Koffein verursachen eine höhere Kalziumausscheidung und / oder
eine geringere Kalziumaufnahme des Organismus.
Hormonmangel
Frauen werden durch die Sexualhormone Östrogen und Gestagen vor dem Knochenschwund geschützt. Eine früh
einsetzende Menopause ist aber ein wichtiger Risikofaktor, der mit dem Arzt besprochen werden muss, da mit dem
Einsetzen der Wechseljahre die Östrogenproduktion herabgesetzt wird. Beim Mann verursacht ein Testosteronmangel
Osteoporose und tritt u.a. bei Alkoholismus oder Magersucht (Anorexia nervosa) auf. Bei jungen Männern mit unklarer
Osteoporose sollte immer der Testosteronspiegel im Blut bestimmt werden, um einen so genannten Hypogonadismus
(eine Unterentwicklung oder verminderte Funktion der Geschlechtsdrüsen) frühzeitig zu erkennen. Das fehlende
Testosteron kann bei dieser Erkrankung als Medikament in Form eines täglichen Hautpflasters ersetzt werden.
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Medikamente
Bestimmte Medikamente sind „Knochenräuber“. Die wichtigsten Substanzen sind das Kortison und seine Derivate
(Glukokortikoide), die man bei einer großen Zahl von Erkrankungen erfolgreich in Form von Tabletten einsetzt:
z.B. bei Asthma, Allergien, rheumatischen Erkrankungen, entzündlichen Dünndarmkrankheiten und anderen Immunerkrankungen. Das Problem liegt darin, dass der
Knochen umso dünner wird, je länger und je höher dosiert Kortisonpräparate gegeben
werden. Patienten, die länger als ein Jahr damit behandelt werden müssen, werden eine
Osteoporose mit hohem Knochenbruchrisiko entwickeln. Für einen Arzt bedeutet dies
eine absolute Indikation für eine frühe Behandlung mit einem wirkungsvollen
Osteoporosemedikament, den Bisphosphonaten. Eine Kortisongabe über wenige Tage
oder lokal als Creme, Spray oder Injektion verabreicht stellt aber kein Risiko für
Osteoporose dar. Es gibt aber auch eine Krankheit, bei der im Körper vermehrt Kortison
produziert wird, das so genannte Cushing-Syndrom, ein Krankheitsbild, das u.a. mit
Fettsucht, Vollmondgesicht, Hyperglykämie (erhöhter Zuckergehalt des Bluts) und Polyglobulie (abnorme Vermehrung
der roten und weißen Blutkörperchen sowie der Blutplättchen) einhergeht.
Sich genau über Wirkungsweisen informieren
Die Liste weiterer Medikamente, die bei chronischer Anwendung den Knochen schwächen, ist noch lang:
Schilddrüsenhormone, Lithium, Medikamente gegen Epilepsie, Heparin und andere
Blutverdünner sowie aluminiumhaltige Säureblocker. Falls Sie solche Mittel einnehmen
müssen, fragen Sie den Arzt bezüglich der Einwirkung auf den Knochen, und lassen Sie
eine Knochendichtemessung als Ausgangswert durchführen. Dies gilt vor allem bei der
Einnahme von Kortisonabkömmlingen wie dem Prednison. Heute darf kein Knochen
mehr durch eine Kortisongabe brechen! Es gibt dafür die richtigen Medikamente, um dies
zu vermeiden.
Fallneigung und „Stolpersteine“ im Umfeld
Nahezu ein Drittel der älteren Menschen fallen wenigstens einmal im Jahr hin, aber nur fünf Prozent davon erleiden
dabei einen Knochenbruch. Es ist daher leicht einzusehen, dass vor allem die Art des Fallens darüber entscheidet, ob
es zu einem Bruch kommt oder nicht. Bei alten Menschen kommt außerdem erschwerend hinzu, dass der Schutzreflex
des Abstützens mit den Armen reduziert ist und dass energieabsorbierendes Weichteilgewebe im Oberschenkel fehlt. Bei einer bestehenden Osteoporose kann das Knochenbruchrisiko durch eine Reihe von gesundheitlichen Störungen und Stolpersteinen im
Umfeld des Patienten erhöht werden: durch eine schlaffe Muskulatur, ungeschickte
Bewegungen, fehlende oder verzögerte Schutzreaktionen beim Fallen, Aufregung und
fahrige Bewegungen, Schwindel, kurze Ohnmachtsanfälle, Müdigkeit (auch medikamentös bedingt), Sehstörungen und Alkoholkonsum. Insbesondere beruhigende, angstlösende, antidepressive und blutdrucksenkende Medikamente und natürlich Schlafmittel
verursachen ein höheres Fallrisiko und eine Verringerung des Schutzreflexes beim Fallen.
Hinzu kommen - gerade bei älteren Menschen - Stolperfallen in der Wohnung, wie
beispielsweise Telefonkabel, Treppen, Teppichkanten, fehlende Haltegriffe oder fehlende rutschfeste Beläge im Bad
und ganz besonders eine schlechte Ausleuchtung der Wohnräume. (Siehe auch Tipps für den Alltag)

Update Osteoporose
Professor Dr. Heinrich Resch, Wien
Im Management der Osteoporose hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Vor allem neue Substanzen haben das
Spektrum der medikamentösen Therapieoptionen bereichert.
Prävention
Die Prävention der Osteoporose ist ein lebenslanger Prozess, der eigentlich schon in der Kindheit beginnen sollte.
Während des kindlichen Wachstums und vor allem auch während der Pubertät sind die Raten des Knochenwachstums
am höchsten. 40 % der „peak bone mass“ (Spitzenknochenmasse), die etwa bis zum 30. Lebensjahr erreicht wird,
entstehen während der Pubertät.
Ernährung und körperliche Aktivität sind die zwei Faktoren, mit denen sich die peak bone mass steigern lässt. So
können etwa Milchprodukte bei Jugendlichen den Knochenaufbau steigern. Spiele und Sportarten, die den Knochen
belasten, steigern die Knochenmasse, während beispielsweise Magersucht einen entsprechend negativen Einfluss auf
14
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das Knochenwachstum ausübt. Die einmal erreichte Spitzenknochenmasse ist später nicht mehr zu steigern; sie stellt
den Ausgangspunkt für den danach unvermeidlichen Verlust an Knochenmasse dar. Ob dieser alterungsbedingte
Abbau jedoch so weit geht, dass er in den Bereich der Osteoporose mündet oder nicht, hängt wiederum stark von
der Lebensweise ab.
Kalzium und Vitamin D
Einerseits geht es um eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D in jedem
Lebensalter, besonders aber auch in späteren Jahren und nach der Menopause. Die mit
dem Alter sinkende Kalziumresorption aus dem Darm, die immerhin bei 25 % der
Bevölkerung anzunehmende Laktoseintoleranz und die Tatsache, dass nur etwa 20 % des
Vitamin-D-Bedarfs aus der Nahrung gedeckt werden können - all diese Faktoren weisen
darauf hin, dass eine Supplementation von Kalzium und Vitamin D zumindest bei
Osteoporose-gefährdeten Personengruppen sinnvoll ist.
Sturzprävention
Andererseits ist auch körperliche Betätigung in jedem Alter sinnvoll. So haben Sportarten wie Wandern, Gymnastik,
Joggen und Krafttraining auch bei postmenopausalen Frauen einen positiven Effekt auf die Knochendichte.
Eine nicht zu vernachlässigende, wesentliche Präventivmaßnahme betrifft die Vermeidung von Stürzen bei älteren
Menschen, um osteoporotische Brüche zu vermeiden. 30 % der über 65-jährigen stürzen zumindest einmal im Jahr.
Bei Heimbewohnern ist der Anteil noch wesentlich höher.
Therapie
Neben Bewegung, richtiger Ernährung und Ergänzung von Kalzium und Vitamin D, steht
für die Behandlung der Osteoporose eine spezifische medikamentöse Therapie zur Verfügung. Das wichtigste Ziel jeglicher medikamentösen Behandlung bei Osteoporose
muss sein, neue osteoporotische Brüche zu verhindern, und zwar möglichst schon
nach relativ kurzer Behandlungsdauer. Surrogatparameter allein - wie der Anstieg der
Knochendichte - genügen nicht zur Wirksamkeitsbeurteilung einer Substanz Im Prinzip
stehen heute resorptionshemmende und knochenneubildungssteigernde Substanzen zur
Verfügung.
Zur Hormonersatztherapie (HRT) ist zu sagen, dass sie heute sicherlich keine Behandlungsoption der ersten Wahl bei
Osteoporose darstellt, obwohl sie nachweislich zu einem Anstieg der Knochenmasse führt. Nach den neusten Daten
sollte eine HRT jedoch nur in ihrer ursprünglichen Indikation bei klimaterischen Beschwerden und auch da nur
kurzfristig eingesetzt werden, wenn keine kardiovaskulären Risikofaktoren bestehen.

Osteoporose am Arbeitsplatz
Auszüge einer Broschüre der IOF (Internationale Osteoporose Stiftung)
Es ist höchste Zeit zu erkennen, dass Osteoporose nicht nur die älteren Menschen
betrifft. Osteoporose kann Menschen in den unterschiedlichsten Lebensjahren
treffen, einschließlich der Menschen, die noch im aktiven Arbeitsleben stehen.
Die letztere Gruppe wurde in den meisten Studien ignoriert, aber die
Vorabkalkulationen in dieser Veröffentlichung zeigen, dass Osteoporose am
Arbeitsplatz große wirtschaftliche und menschliche Kosten verursacht.
Dieser Bericht schätzt, dass allein die jährlichen unmittelbaren Kosten der
Behandlung von Osteoporose-Knochenbrüchen am Arbeitsplatz in den USA,
Kanada und Europa ungefähr 48 Billionen Dollar betragen. Diese Kosten
enthalten natürlich nicht die mittelbaren wirtschaftlichen Kosten und den
großen emotionalen Preis, den jemand zahlen muss, der sich einen Wirbel
oder eine Hüfte gebrochen hat.
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Wirbelsäulenbrüche sind ein ernsteres Arbeitsplatzproblem als Hüftbrüche,
weil die Wahrscheinlichkeit, dass jüngere Menschen davon betroffen werden
groß ist, selbst im Alter um die 50 Jahre oder jünger. Symptome eines
Wirbelsäulenbruches beinhalten Rückenschmerzen, eingeschränkte
Rückgratbeweglichkeit, Verlust an Körpergröße, Deformierungen und Gebrechen
- alles, was schwere Auswirkungen auf die Lebensqualität eines Menschen hat.
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Studien zeigen, dass nach einer Hüftfraktur 40 % der Individuen nicht selbständig laufen können und dass 80 % oder mehr
nun unfähig sind eine Tätigkeit auszuüben, die sie vorher selbständig ausgeübt haben, wie z.B. Einkaufen. Der Patient wird
wahrscheinlich bei der Arbeit fehlen mit der Aussicht, dass er für die Fehltage nicht bezahlt wird. Darüber hinaus gibt es
bedeutende mentale, emotionale und soziale Rückschläge aufgrund der Osteoporose.
Der Arbeitgeber wird höchstwahrscheinlich bedeutende mittelbare Kosten hinsichtlich Produktionsverlust und Lohnfortzahlungsansprüche haben, muss neues Personal einstellen und einarbeiten.
„Jeden Monat breche ich mir eine Rippe“, Dan Mortell, USA
Was geschieht mit einem Mann, der im Alter von 33 Jahren feststellt, dass sein Leben sich unumkehrbar verändert hat?
Dan Mortell war Instandhaltungsaufsichtsführender einer neuen Abfüllfabrik für einen großen Softdrinkhersteller in
Washington. Er war zuständig für die gesamte Wartung - Reparaturen von kaputtem Werkzeug, Einfetten von Maschinen,
Einstellung von Boilern und Kühlsystemen. „Es war körperliche Arbeit“ erinnert er sich. „Ich war den ganzen Tag auf den
Beinen und trug einen 15 Pfund schweren Werkzeuggürtel.“
Im Frühjahr 1988 litt er an chronischen Fußschmerzen. Keiner der fünf konsultierten Spezialisten konnte
zutreffend Osteoporose diagnostizieren - sie wiesen daraufhin, dass sein Problem etwas mit Arthritis zu
tun haben müsste oder möglicherweise psychosomatisch bedingt war. „Ich konnte nicht mehr laufen,“
sagte er. „Ich bekam Krücken, aber auch mit diesen war es zu anstrengend zu laufen.“
„Ich sagte meinem Chef, dass ich aufhören wollte, aber er sagte, dass ich dableiben müsse. Ende Juni
besorgte er mir einen Rollstuhl. Ich arbeitete mit den Augen und dem Kopf, aber jemand anderes
musste das Werkzeug reparieren.“

Dan Mortell, USA

In einer Hinsicht war Dan glücklich. „Wir waren ein nicht der Gewerkschaft angehörender Betrieb, dennoch bekamen wir
hohe Sozialleistungen. Der Betrieb hat mich fünf Jahre auf seinem Sozialplan. Ich bin mir sicher, dass ich diese Unterstützung
bei meinem vorhergehenden Job nicht bekommen hätte.“
Im Januar 1989 brach er sich einen Wirbel, ein Knochendichtemessung ergab, dass er 70 % seiner Knochenmasse verloren
hatte. Er arbeitete noch einen Monat aber er konnte den Schmerz nicht ertragen und musste krankheitsbedingt im Februar
1989 aufhören.
Dan hatte so viele Operationen, dass er sich gar nicht mehr an alle erinnern kann, einschließlich der sieben Operationen
seiner Hüften um verschiedene Platten und Schrauben einzusetzen. Eisenstäbe wurden in beide Oberschenkelknochen
eingepflanzt.
Dan, der mittlerweile 47 Jahre alt ist, hat sich jeden Wirbel seines Rückgrates gebrochen und bricht sich fast monatlich
seine Rippen. „Meine Rippen oder Wirbel können schon durch simples Husten oder Niesen brechen,“ sagt er. Dan glaubt,
dass „meine Knochenbrüche noch häufiger wären, ohne die mir verschriebenen Medikamente.“
Er hat 23 cm an Körpergröße verloren und er ist meist an den Rollstuhl gebunden. „Ich kann nicht mehr Verstecken mit
meinem Sohn spielen, nicht mehr Rad fahren mit meiner Tochter und nicht mehr am Strand mit meiner Frau spazieren,“
erklärt er.
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„Osteoporose ist nicht nur eine Krankheit, die Ältere betrifft,“ sagt er. „Osteoporose kann sehr
schwächend und sehr schmerzvoll sein.“ Dan empfiehlt, dass insbesondere Risikopatienten mit ihren
Ärzten über die Osteoporoserisiken sprechen und auf eine Knochendichtemessung bestehen, wenn
es angezeigt ist. Trotz der Tatsache, dass Dan und seine Mutter Osteoporose hatten, mussten
seine beiden Schwestern darauf bestehen, dass ihre Ärzte eine Knochendichtemessung
durchführen. „Beide, so wurde festgestellt, hatten eine geringe Knochendichte,“ sagt er und
„sie nehmen Medikamente, um nicht wie ich zu enden.“
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Die Broschüre Osteoporosis in the Workplace kann in English im Internet herunter geladen
werden unter: www.osteofound.org.
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Hinweis der Redaktion: Dieser Erfahrungsbericht ist sicher sehr extrem. Wir möchten
diesen Beitrag dennoch veröffentlichen, um aufzuzeigen, dass es leider solche Schicksale
gibt. Dem Bericht liegt eine Recherche durch die IOf zugrunde.
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Schmerz - Für den Osteoporose-Patienten ein besonderes Signal ?
von Dr. Rüdiger Schmitt-Homm, Deutsches Grünes Kreuz, Marburg
Die Schmerzproblematik scheint bei Osteoporose auf den ersten Blick kein vordringliches Thema zu sein. Im
Gegenteil. Gerade das typischerweise Fehlen des Alarmsignals Schmerz brachte der Osteoporose den Beinamen
„stille Krankheit“ ein. Doch auch wenn es zunächst widersprüchlich erscheint: Patienten mit manifester
Osteoporose, aber auch Risikopersonen sollten ein ganz besonderes Augenmerk auf Schmerzen im Bereich des
Bewegungsapparats legen.
Rückenschmerzen
Die Ursache für akute Schmerzen bei Osteoporose ist allgemein bekannt
und bedarf an dieser Stelle keiner ausführlichen Darstellung. Eingebrochene Wirbelkörper können einen scharfen, teilweisen heftigen
Schmerz auslösen, meist im unteren Rückenbereich. Eine umgehende
ärztliche Diagnostik und Behandlung ist in jedem Fall angezeigt.
Muskelschmerzen
Muskuloskelettale Schmerzen können als Nebenwirkung von Bisphosphonaten auftreten. Um Schonhaltungen
oder Inaktivität zu vermeiden, sollte bereits eine leichte Symptomatik ernst genommen werden.
Ein bisher unterschätzter, gerade aber für den Osteoporosepatienten bedeutsamer Grund für Schmerzen im
Bewegungsapparat kann ein versteckter Mangel an Cholecalciferol bzw. Calcitriol (Vitamin D) sein. Dass
Vitamin-D-Mangel zu einer Erhöhung des Frakturrisikos führt, ist allgemein bekannt. Neuere Vergleichsstudien
zeigen aber auch einen anderen Zusammenhang: Intensität und Häufigkeit
von Muskelschmerzen nehmen - ebenso wie Muskelschwäche - mit sinkenden
Vitamin-D-Spiegel sehr deutlich zu. Da die bisher gebräuchlichen Dosierungen
von 400 - 800 IE Vitamin D in den Breitengraden Mittel- und Nordeuropas
ein vorliegendes Defizit in der Regel nicht beseitigen, sollte gerade bei
Osteoporosepatienten jede Ergänzung mit einer regelmäßigen Blutkontrolle
einhergehen (zur Vermeidung von Defizit-Erscheinungen sollte der
25(OH)D-Wert nicht unter 80 nmol/l liegen; Optimalwerte beginnen
jenseits von 100-120 nmol/l. Zur Erzielung zufriedenstellender Blutwerte
sind oftmals tägliche Substitutionen von 2000-4000 IE und mehr
notwendig).
Gelenkschmerzen

Gelenkschmerzen
Rheumatische Schmerzen bzw. Arthritis haben in der Regel keinen direkten Zusammenhang mit Osteoporose (eine
Ausnahme ist auch hier Vitamin-D-Mangel, der einen eigenen Risikofaktor für Arthritis, z.B. im Bereich der Hüfte
und Knie, sowie anderer Autoimmunerkrankungen darstellt). Dennoch können jegliche Gelenkschmerzen den
Verlauf einer Osteoporose erheblich beeinflussen, weil sie fast immer einen Einfluss auf die Alltagsbelastung
haben. Von Patienten mit Gelenkproblemen wissen wir, dass sie sich bewusst oder unbewusst deutlich weniger
Alltagsbelastungen aussetzen. Das gilt für die Bewegungshäufigkeit allgemein als auch besonders für intensivere körperlichen Belastungsformen, die
gerade für die Erhaltung der Knochengesundheit unerlässlich sind. Auch
hier gilt deshalb: Schmerzen nicht ignorieren oder bagatellisieren, sondern
unbedingt behandeln.
Schmerz und Bewegung / Belastung
Schmerz wird von den meisten Menschen richtigerweise als Warnsignal
verstanden. Intuitiv stellen wir schmerzende Körperteile ruhig, die
allgemeine Bewegung und Belastung wird zurückgenommen. Doch
Schonung ist nicht immer die beste Strategie. Häufig kann sogar erst
Belastung bzw. die richtige Bewegungstherapie Schmerzen bessern oder
beseitigen. Frauen mit beginnender Osteoporose verbesserten nach einer
2004 veröffentlichen Studie durch gezieltes Körpertraining nicht nur ihre
Stoffwechsel- und Knochenwerte, sondern auch ihre Schmerzsituation.
Dieser Befund ist um so bedeutender, als nicht häufig genug darauf
hingewiesen werden kann, dass die tägliche Belastung von Muskulatur und
Knochen eine grundlegende Voraussetzung für jede Form der Osteoporosetherapie darstellt. Deshalb gilt: So aktiv bleiben, wie irgend möglich!

Es muss nicht gleich Rollerbladen sein, doch die
Devise lautet: so aktiv wie möglich
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GUT ZU WISSEN

Brustkrebs und Osteoporose
- neue Aspekte –
Professor Dr. med. Thomas von Holst, Heidelberg
Brustkrebs ist in der westlichen Welt der mit Abstand
häufigste bösartige Tumor bei Frauen. In Deutschland
erkranken etwa 50.000 Frauen jährlich an Brustkrebs. Bei
etwa ¾ der Betroffenen wird die Diagnose jenseits des
50. Lebensjahres, d.h. in der Postmenopause gestellt. In
der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle ist Brustkrebs auf
Hormone empfindlich, d.h.
Östrogene und Gestagene
(Gelbkörperhormone) können
das Wachstum eines Tumors
beschleunigen.
Neben der Operation einer
möglicherweise notwendigen
Chemotherapie oder Bestrahlung wird daher in sehr
vielen Fällen eine begleitende Hormontherapie (mit
Aniöstrogenen) - in der Regel
über 5 Jahre - durchgeführt.
Für Deutschland heißt dies,
dass etwa 200.000 Frauen
eine solche Behandlung
Mammographie zur frühzeitigen Diagnose erhalten.
Was hat dies mit Osteoporose zu tun?
Bisher wurde in der begleitenden Hormontherapie fast
ausschließend die Substanz Tamoxifen verwendet.
Tamoxifen ist eine Substanz, die an unterschiedlichen
Zielorganen unterschiedlich wirkt. So ist Tamoxifen für
die Brust ein Antiöstrogen und bremst das Wachstum
hormonabhängiger Tumoren, andererseits wirkt es am
Knochen wie eine östrogene Substanz, d.h. es verhindert
den Knochenabbau. Insgesamt hatten Frauen unter einer
Tamoxifenbehandlung einen Schutz vor Knochenabbau

und damit vor Osteoporose.
In letzter Zeit sind insbesondere bei fortgeschrittenen
Brustkrebserkrankungen neue Substanzen bei der
begleitenden Hormontherapie eingesetzt worden. Es sind
dies die sogenannten Aromatasehemmer, das sind Medikamente, die im gesamten Körper verhindern, dass aus
Vorstufen Östrogene entstehen. Dies findet an vielen
Stellen im Körper statt, insbesondere aber im Fettgewebe.
Es hat sich gezeigt, dass diese Aromatasehemmer (Arimedex®, Aromasin®, Femara®) den Verlauf bei Frauen mit
Brustkrebs günstiger beeinflussen als Tamoxifen. Man
kann sagen, dass diese Substanzen daher auf dem
Vormarsch sind. Im Gegensatz zu Tamoxifen entziehen
die Aromatasehemmer dem Körper aber die letzten
Reserven an Östrogenen und fördern dadurch den
Knochenabbau und erhöhen das Risiko für die Entstehung
einer Osteoporose.
Es ist daher wichtig, die Unterschiede von Tamoxifen und
den Aromatasehemmern im Hinblick auf den Knochen zu
kennen. Wer einen Aromatasehemmer von seinem Arzt
erhält, sollte dafür Sorge tragen, dass eine Knochendichtemessung erfolgt und je nach gemessenem Wert
eine gezielte Antiosteoporosebehandlung eingeleitet
wird. Dies kann mit Bisphonaten erfolgen (Actonel®,
Bonviva®, Fosamax®) oder neuerdings auch mit Strontium
(Protelos®).
Zusammenfassung:
Bei der begleitenden antiöstrogenen Therapie von
hormonabhängigen Brusttumoren wird die Behandlung
mit Tamoxifen zunehmend durch eine Therapie mit
Aromatasehemmern ersetzt. Tamoxifen hat einen
knochenschützenden Nebeneffekt, die Aromatasehemmer
haben einen knochenschädigenden Nebeneffekt. Wird
ein Aromatasehemmer veordnet, sollte unbedingt eine
Knochendichtemessung erfolgen und danach eine
gezielte Therapie gegen Osteoporose eingeleitet werden.
Neben Kalzium und Vitamin D müssen Bisphosphonate
oder Strontium im Therapiespektrum berücksichtigt werden.

Ärzte forcieren Früherkennung von Osteoporose
Ärzte Zeitung, 14.07.2006
Mit dem Ziel, Osteoporose im Frühstadium zu erkennen
und möglichst vor einem Knochenbruch durch gezielte
Vorbeugung und Therapie zu behandeln, haben der BKK
Landesverband Bayern und das Ärztenetz VIVAXX in
Augsburg einen integrierten Versorgungsvertrag geschlossen.
Der von Medizinern des Ärztenetzes und Betriebskrankenkassen entwickelte Vertrag, der ab Juli 2006 in
der Region Augsburg umgesetzt wird, ist bislang einmalig
in Bayern. „Wir sind überzeugt, dass bei frühzeitiger
Erkennung und Behandlung von Patienten mit Osteo18
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porose folgenschwere und kostenintensive Knochenbrüche verhindert werden können“, sagte der Vorsitzende
von VIVAXX, Dr. Klaus Wittmann.
Nach dem Versorgungsvertrag können die 60 bis 80-jährigen
Versicherten der Betriebskassen ihr Osteoporoserisiko
beim Arzt mit einem Fragebogen überprüfen lassen.
Durch die Zusammenarbeit von Hausärzten, spezialisierten
Orthopäden und Klinikärzten sollen die Versicherten
frühzeitig auf Risikofaktoren und Prävention aufmerksam
gemacht werden.

Aktuell_3_2006:Aktuell_56_16.qxd

08.09.2006

10:30

Seite 19

6. PATIENTENKONGRESS
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6. Patientenkongress Osteoporose - Programmablauf
Schirmherr
Jens Weißflog, Oberwiesenthal
Gesamtmoderation Thomas Hegemann, TV Moderator
09.00 - 09.45 Workshops (zertifiziert)
- Osteoporose und Ernährung
- Persönliches Schmerzmanagement
- Sturzprophylaxe
- Wechselwirkungen von Nahrungsmitteln
und Medikamenten
- Osteoporose und Bewegung
09.00 - 09.45 Workshop Fa. Thämert
Hilfe bei Osteoporose - „Ein Osteoporosemieder
- wirksam und komfortabel zugleich, gibt es das
wirklich?“
Dr. H. - D. Hildebrandt, Ahnatal-Weimar
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 10.30 offizielle Eröffnung
10.30 - 11.00 Schwerpunktthema des Welt-OsteoporoseTages 2006 Osteoporose und Ernährung:
„Guten Appetit“
Tagungspräsidenten: Professor Ascherl,
Leipzig / Professor Franke, Bad Langensalza
11.00 - 11.30 Bedeutung der Ernährung für die Osteoporose
im Fadenkreuz der Wissenschaft
- das besondere Gespräch Professor
Dr. Reiner Bartl, Osteologe,
Bayerisches Zentrum für Osteoporose, München
Dr. Christel Rademacher, Leiterin Referat,
Ernährungsberatung, Deutsche Gesellschaft
für Ernährung, Bonn
Dr. Thomas Ellrott, Göttingen,
Ernährungspsychologe
11.30 - 12.00 Präsentation des Projektes „Osteolino der Knochenfreund“
mit einem Sonderbeitrag der WDR-Sendung
Quarks & Co.
mit Jens Weißflog, Oberwiesenthal, Schirmherr,
Hildegard Kaltenstadler, Ehrenpräsidentin
des BfO
12.00 - 13.30 Mittagspause und Zeit für individuelle
Gespräche
13.30 - 14.15 Optimale Ernährung und Bewegung
= verbesserte Lebensqualität?
Ein Motivationsprogramm zum Mitmachen
von und mit Dr. med. Martin Runge, Esslingen

14.15 - 14.30 Verleihung der Osteopo“Rose“ 2006
14.30 - 14.45 Verleihung des Osteoporose
Medienpreis 2006
14.45 - 15.45 Podiumsdiskussion

Frauenkirche

Kulturpalast

Ehrungen

„Du bist, was Du isst - auch bei Osteoporose?“

Podiumsmitglieder
- Professor Dr. Ascherl, Leipzig
- PD Dr. Klaus Abendroth, Jena
- Dipl. Med. Alexander Defèr, Dresden
- Birgit Eichner, Präsidentin BfO
- Professor Dr. Franke, Bad Langensalza
- Dr. Christel Rademacher,
Deutsche Gesellschaft Ernährung e.V. (DGE)
- Jens Weißflog, Oberwiesenthal, Schirmherr
15.45 - 16.00 Pause
16.00 - 17.00 Osteoporose Sprechstunde Zeit für
individuelle Fragen
einleitende Vorträge
ca. 16.00 - 16.15 „Aktueller Status der medikamentösen Therapie“

Prof. Dr. Johannes Pfeilschifter, Bochum
ca. 16.15 - 16.30 „Integrierte Versorgung für Osteoporose Patienten“
Dipl. Med. Alexander Defèr, Dresden

individuelle Fragen zu den Bereichen
- Diagnostik
- medikamentöse Therapie
- Schmerz
- Osteoporose und Ernährung
- Osteoporose und Bewegung
mit
PD Dr. Klaus Abendroth, Jena
Dipl. Med. Alexander Defèr, Dresden
Dr. Dieter Schöffel, Kaiserslautern
Prof. Dr. Ascherl, Leipzig
Prof. Dr. Franke, Bad Langensalza
Katrin Schönherr, Physiotherapeutin,
Frankenberg, ZVK e.V.
17.00 - 17.15 Pause
17.15 - 18.00 Workshops (zertifiziert)
- Osteoporose und Ernährung
- Sturzprophylaxe
- Persönliches Schmerzmanagement
- Medikamentöse Therapie
- Osteoporose und Bewegung

Osteolino
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www.osteoporose-therapie.de
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®

©schuetz-co.de

Aktuell_3_2006:Aktuell_56_16.qxd

NEU!

Doppelter Rückhalt für die Osteoporose-Therapie.

Jetzt haben Sie mehr Auswahl:

täglich

1x1

CalciCare®-D3 FORTE
10 0 0 m g / 8 8 0 I . E .

BRAUSETABLETTEN

Die BRAUSETABLETTE
für die tägliche Einmalgabe.

täglich

2x1

CalciCare®-D3
600 mg/400 I.E . KAUTABLETTEN

Die preiswerteste KAUTABLETTE,
die es je gab*.
*aller erstattungsfähigen Kautabletten
für die Osteoporose-Therapie

CalciCare®-D3 FORTE, 1000 mg/880 I.E. Brausetabletten. Wirkstoffe: Calciumcarbonat und Colecalciferol. Anwendungsgebiete: Ausgleich eines gleichzeitigen
Calcium- und Vitamin D-Mangels bei älteren Menschen. Zur Unterstützung einer spezifischen Osteoporose-Behandlung bei Patienten mit nachgewiesenem
oder hohem Risiko eines gleichzeitigen Calcium- und Vitamin D-Mangels. Warnhinweise: Enthält Lactose, Sucrose (Zucker), Sojaöl. Gebrauchsinformation
beachten! Packungsgrößen: CalciCare®-D3 FORTE ist in Packungen mit 10, 40 oder 100 Brausetabletten erhältlich. Orion Pharma GmbH, Notkestraße 9,
22607 Hamburg. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: November 2005
CalciCare®-D3, 600 mg/400 I.E. Kautabletten. Wirkstoffe: Calciumcarbonat und Colecalciferol Anwendungsgebiete: Ausgleich kombinierter Vitamin-D- und
Calciummangelzustände bei älteren Patienten. Vitamin-D- und Calcium-Ergänzung als Zusatz zu einer spezifischen Osteoporosebehandlung von Patienten,
bei denen ein kombinierter Vitamin-D- und Calciummangel festgestellt wurde oder bei denen ein hohes Risiko für solche Mangelzustände besteht.
Warnhinweise: Enthält Sucrose (Zucker). Gebrauchsinformation beachten! Packungsgrößen: CalciCare ® -D3, 600 mg/400 I.E. Kautabletten
sind in Packungen zu 20, 50 oder 100 Kautabletten erhältlich. Orion Pharma GmbH, Notkestraße 9, 22607 Hamburg. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: November 2005
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Zertifizierte Fortbildung / Workshops
Bereits zum zweiten Mal haben die Teilnehmer des Patientenkongress die Möglichkeit, ein Teilnahme-Zertifikat zu erhalten.
Das Zertifikat dient der Anerkennung und dem Nachweis, an einer Osteoporose-Patienten-Fortbildungsveranstaltung
teilgenommen zu haben. Das Zertifikat will den aktuellen Entwicklungen in der Gesundheitspolitik Rechnung tragen und
Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre persönliche Fortbildung dokumentieren zu können.
Teilnehmer, die das Zertifikat erhalten möchten, müssen sich in der Eingangshalle des Kulturpalast an der entsprechend
ausgeschilderten Anmeldung akkreditieren (anmelden) und an einem der angebotenen Workshops während der Tagung
teilnehmen.
Die Anmeldung muss spätestens 10 Minuten vor Beginn des jeweiligen Workshops erfolgt sein.
Eine schriftliche Voranmeldung ist nicht notwendig.
In diesem Jahr können wir die Zertifikate bereits vor Ort an die Teilnehmer übergeben.

hl:

Rahmenprogramm
Hinweis für Teilnehmer, die das Theaterstück auf dem Dresdener Theaterkahn am 14. Oktober 2006, um 20.00 ansehen
möchten. Es wird das Stück:

TE
EN

E,

Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es
Ein Erich - Kästner - Abend
mit Friedrich - Wilhelm Junge
und dem Michael - Fuchs - Trio
Kompositionen: Michael Fuchs, Edmund Nick
Inszenierung: Klaus Dieter Kirst

In eine antiquierte Schreibmaschine hackt Friedrich - Wilhelm Junge das Bekenntnis Erich Kästners zu seiner Dresdner
Heimat. Dann zündet er sich genussvoll eine Zigarre an, schenkt Kaffee ein und ist auch schon beim Thema:
„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“
ein überraschend aktueller Erich - Kästner -Abend. Junge parliert, gestikuliert, lässt den einstigen Zeitungsredakteur
Kästner in souveräner Manier lebendig werden. Erstaunlich, wie brisant die kritischen Prosatexte und Chansons aus der
Zeit 1945 bis 1948 heute wieder wirken.
Spieldauer: 2 h mit Pause
gezeigt. Wer noch Interesse an Karten hat, bitte wenden an:
Telefon 03 51 - 4 96 94 50

igen
nem
ation
ße 9,
2005

und
nten,
teht.
tten
esen
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Vorstellung des Projektes Osteolino –
der Knochenfreund
Osteolino® ist die Symbolfigur der Knochenschule und steht für Aufklärung und Prävention unserer
Knochengesundheit.
Osteolino® möchte insbesondere Kinder, Jugendliche; junge Erwachsene, Schwangere Frauen und Eltern
ansprechen und informieren, was sie für ihre Knochengesundheit tun können.
In Dresden wird erstmals durch die Ehrenpräsidentin des BfO, Frau Hildegard Kaltenstadler, und dem
Schirmherrn, Herrn Jens Weißflog, das gesamte Projekt Osteolino mit seinen vielen Elementen der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie dürfen gespannt sein.
In der nächsten Aktuell werden wir dann das Projekt in allen Details ebenfalls präsentieren.

Weitere Veranstaltungen anlässlich des
Welt-Osteoporose-Tag 2006
München
Samstag 7 .Oktober 2006 von 9.00 Uhr - 18.00 Uhr
in der Großen Aula und im Lichthof der Universität
München, Geschwister-Scholl-Platz 1,
80539 München
Programm:
9:00 Uhr
Volkskrankheit Osteoporose: Was muss ich
wissen? Wie werde ich richtig untersucht?
Wie werde ich erfolgreich behandelt? Neue
Osteoporose-Leitlinien (DVO) vorgestellt
von Mitgliedern bayerischer OsteoporoseZentren
10:00 Uhr
Offizielle Eröffnung - Gemeinsames Ziel - Bayern als Vorbild!
Moderation: Werner Buchberger und Dr. med. Marianne Koch
11:30 Uhr
Gymnastik mit Rosi Mittermaier und Martina Gewecke

Moderation: Dr. med. Antje-Katrin Kühnemann
Teilnehmer: Kassen, KV, Zentren, Selbsthilegruppen,
Apotheken, Medien, Internet
15:30 Uhr
„Kochen für stabile Knochen“
Alfons Schuhbeck kocht für Sie und gibt beinharte Tipps!
Gemeinsam mit Dr. med. Antje-Katrin Kühnemann und
Prof. Dr. med. Olaf Adam
16:30 Uhr
Patientenforum mit Werner Buchberger und Dr. med.
Marianne Koch
Sie fragen - wir antworten!
Experten aller Disziplinen stellen sich Ihren Fragen

Mengen
Sonntag, 29. Oktober 2006 von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
in der Ablachhalle in Mengen
Programm:

12:00 Uhr
Das Gesundheitsgespräch - live in BR 2, Osteoporose - muss
nicht sein!
Moderation: Werner Buchberger und Dr. med. Marianne Koch
Mit Staatsministerin Christa Stewens und Osteoporoseexperten
14:00 Uhr
Gastreferent Prof. Dr. med. Helmut Minne zum Thema
Osteoporose: Wie eine Gesellschaft mit Kranken umgeht!
14:30 Uhr
Sprechstunde: „Gemeinsam gegen Osteoporose“, Erfolgsmodelle „Integrierte Versorgung“, „Selbsthilfe“ und “Initiative
gegen Knochenschwund“
22
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10.00 Uhr

Begrüßung

10.30 Uhr

Trommelgruppe United Drums

1045 Uhr

Freestyle Oriental

14.45 Uhr

Akrobatik-Gruppe Mengen

15.00 Uhr

Kinderbalettgruppe Mengen

17.15 Uhr

Bauchtanzgruppe Hausen a.A.

Ganztägige Beratung an den Info-Ständen
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AUS VORSTAND UND
GESCHÄFTSSTELLE

Ärzte Hotline des BfO
Tel.: 0 2 1 1 - 3 0 1 3 1 4 - 0
kostenlos!
Wenn Sie zu den in der Übersicht angegebenen Zeiten anrufen und Sie ein langes Freizeichen hören, legen Sie
nicht auf, da der Anruf auf jeden Fall entgegengenommen wird. Dauert es Ihnen zu lange, rufen Sie bitte
erneut an. Die Weiterschaltung von hier aus an die entsprechenden Ärzte ist kostenlos.
Name

Fachrichtung

Wochentag

Datum

Uhrzeit

September
Prof. Dr. med. habil. Franke
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Keck

Orthopädie
Endokrinologie

Dienstag
Donnerstag

19. Sept.
21. Sept.

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00

Oktober
Prof. Dr. med. Kley
Prof. Dr. med. Weiß

Innere Medizin
Sportmedizin

Mittwoch
Mittwoch

11. Okt.
18. Okt.

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00

November
Prof. Dr. med. Dipl. Psych. Harald Seelbach

Psychologie,Schmerzbewältigung

Mittwoch

08. Nov.

16.00 - 18.00

Dezember
Prof. Dr. med. habil. Franke

Orthopädie

Dienstag

05. Dez.

16.00 - 18.00

Termine
Expopharm

21. – 24. September 2006

Messe

München

089 – 89949-01
www.expopharm.de

Deutscher Orthopädenkongress

02. – 06. Oktober 2006

Messe

Berlin

030 – 7974-4442
www.dgooc.de

6. Patientenkongress Osteoporose

14. Oktober 2006

Patientenkongress

Dresden,
Kulturpalast

0211 – 301314-0
www.bfo-aktuell.de

Reha Care

18. – 21. Oktober 2006

Messe

Düsseldorf

0211 – 456001
www.rehacare.de

MEDICA

15. – 18. November 2006

Messe

Düsseldorf

0211 – 456001
www.medica.de
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Anforderungsbogen Informationsschriften
Ratgeber Osteoporose - 120seitig, 4 - farbig, Neuauflage Ende 2003
Mitglieder und Nicht - Mitglieder kostenfrei

Stückzahl

Neu: Imagebroschüre BfO
Mitglieder und Nicht - Mitglieder kostenfrei

Stückzahl

Broschüre Osteoporose - was nun ? (20seitig / DIN A5)
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder kostenfrei

Stückzahl
Stückzahl

Broschüre Osteoporose und Ernährung (20seitig / DIN A5)
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder EUR 0,50

Stückzahl
Stückzahl

Broschüre Osteoporose beim Mann (20seitig / DIN A5)
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder EUR 0,50

Stückzahl
Stückzahl

Broschüre Osteoporose und Schmerz (24seitig / DIN A5)
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder EUR 0,50

Stückzahl
Stückzahl

Osteoporose Verzeichnis - 5. Auflage 2006 (DIN A5)
Mitglieder kostenfrei EUR 0,50
Nicht - Mitglieder EUR 2,--

Stückzahl
Stückzahl

DVO - Patienten - Leitlinien Osteoporose kostenfrei
(Hinweis: hier kann nur 1 Broschüre angefordert werden)



Aufgaben / Ziele und Leistungen des BfO Informationsflyer, / DIN lang
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder kostenfrei

Stückzahl
Stückzahl

Wie werde ich Mitglied einer SHG Informationsflyer / DIN lang
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder kostenfrei

Stückzahl
Stückzahl

Wanderausstellung Knochenschule Informationsflyer / DIN lang
Mitglieder kostenfrei
Nicht - Mitglieder kostenfrei

Stückzahl
Stückzahl

Schirme
Es können über die Geschäftsstelle blau - weißen
BfO - Schirme bestellt werden.
pro Schirm EUR 6,90 zzgl. Porto

Stückzahl

Hiermit bestelle ich oben aufgeführte Unterlagen. Bei Bestellung einer größeren Stückzahl, bitte vorab telefonischen
Kontakt mit der Geschäftsstelle (02 11 – 30 13 14 -0) aufnehmen.
Vorname / Name / SHG
Strasse / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon / Telefax
BfO - Aktuell 3/2006
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Ja, ich möchte Osteoporose Aktuell regelmäßig lesen...
...und ab der nächsten Ausgabe regelmäßig beziehen:
Schicken Sie mir Osteoporose Aktuell ab der nächsten Ausgabe frei Haus (4 Ausgaben für zur
Zeit € 8,-- - Preis des Einzelheftes € 2,50). Das Abonnement gilt zunächst für vier Ausgaben
und läuft danach automatisch, falls nicht gekündigt wird, jeweils für vier weitere Ausgaben,
weiter.

Name
Vorname
Geburtsdatum
Strasse, Hausnummer
PLZ / Wohnort
Telefon
E-Mail


Ja, ich bin einverstanden, dass das Jahresabonnement per Bankeinzug von meinem Konto
abgebucht wird.
Geldinstitut
Bankleitzahl

Kontonummer

Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an den Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
Kirchfeldstrasse 149, 40215 Düsseldorf
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1. Osteoporose-Tag
Nordrhein-Westfalen
„Mit Pauken und Trompeten
gegen Osteoporose“
von Doris Holzschneider
Der Landesverband hatte zu dieser
Veranstaltung eingeladen und ca. 750
TeilnehmerInnen aus dem ganzen
Land waren angereist, um die
angekündigten Vorträge zu hören.
Bereits ab 9.00 Uhr wurden die
ankommenden ZuhörerInnen mit
belegten Brötchen, Kaffee und Tee
begrüßt. Außerdem standen große
Schalen mit Obst zum Verzehr bereit.
Um 10.30 Uhr eröffnete Herr Dr. Christian
Günther, Chefarzt des Deutschen
Zentrum für Osteoporose, die Veranstaltung mit einem Trompetensolo.
Wie gewohnt gestaltete er seinen
Vortrag sehr temperamentvoll und
musikalisch untermalt. Er bezeichnete
die Osteoporose als den „stillen Dieb“,
der oft jahrelang bis zu den ersten
Brüchen unerkannt bleibt. „Damit es
gar nicht so weit kommt, muss
Osteoporose mehr in das Bewusstsein
der Öffentlichkeit gelangen,“ forderte
Dr. Günther.
Im Anschluss daran sprach Herr
Dr. Dietmar Krause, Leiter des Forum

SHG Augsburg Verabschiedung und Einführung
der Gruppenleiterinnen
von Luise Wölzemüller
Am 24. Juni 06 wurde Frau Gerda Schädel
aus Augsburg innerhalb einer Feier im
Kolpingsaal verabschiedet. Vor 15 Jahren
gründete Heidi Gottschalk die erste
Osteoporose-Selbsthilfegruppe in
Augsburg. Leider musste sie aus
Krankheitsgründen nach 10 Jahren
ihr Amt übergeben. Ihre Nachfolgerin
wurde Frau Gerda Schädel. Sie leitete,
mit viel Dynamik und persönlichem
Einsatz, die Geschicke der aus ca. 140
aktiven und ca. 10 passiven Mitglieder
bestehenden Augsburger OsteoporoseSelbsthilfegruppen.
26
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Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz
e.V., Marburg, über die „SchmerztherapieAnspruch und Wirklichkeit“. Er berichtete
über die erfolgreichsten Methoden
und räumte mit so manchem Vorurteil
auf.
Nach der Mittagspause sprach Herr Prof.
Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz von
der Johann-Wolfgang-Goethe Universität
Frankfurt / Main und Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirates des BfO,
über die „Pharmako-Therapie gestern
– heute – morgen“. Mit Entsetzen
mussten viele ZuhörerInnen hören,
dass sie schon jahrelang ein Medikament
einnehmen, dass zwar den Knochen
aufbaut, der aber sehr leicht bricht:
Fluorid – Präparate. Prof. Dr. SchubertZsilavecz verglich die Einnahme von
Fluorid mit einem Haus, das mit sehr
minderwertigem Material gebaut
wird und beim ersten großen Sturm
zusammenfällt.

Zwischen den Vorträgen sorgte die
Physiotherapeutin Heidi Wunner für
Bewegung. Mit viel Schwung ließ sie
die Teilnehmerinnen den rechten Fuß
hinter das linke Knie, die Arme auf die
Schultern der Nachbarn legen und
sich dann vor- und zurückbewegen.
Lachend folgten alle ihren Kommandos.
Begleitet wurde die Veranstaltung
von einer kleinen Industrie-Ausstellung.
Wir danken den Firmen SteinsiekerBrunnenbetriebe, Orion Pharma
GmbH, Medsorg GmbH, ROCHE
PHARMA AG und der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein
– Westfalen e.V.

Zum Schluss sprach die Dipl.-Oec.
Anja Krumbe über die Bedeutung des
Mineralwassers. Im Durchschnitt
scheidet der Körper ohne Schwitzen
1,5 l Flüssigkeit am Tag aus. Sie
rechnete vor, dass der Mensch
zusätzlich zu der Flüssigkeit, die mit
der Nahrung aufgenommen wird,
mindestens 1,5 – 2 Liter trinken sollte,
am besten Mineralwasser mit hohem
Calciumgehalt.

8 Gruppensprecherinnen unterstützten
sie seit 10 Jahren bei ihrer wichtigen
Aufgabe den Mitgliedern, hilfreich
zur Seite zu stehen, die an dieser oft
unerkannten heimtückischen Krankheit
leiden. Ihr stetiges Engagement und
ihre Einsatzbereitschaft für die Osteoporose - Selbsthilfegruppe wurde in
dieser Abschiedsfeier entsprechend
gewürdigt. Zusammen mit der neuen
Gruppenleiterin Frau Margit Mayer
aus Adelsried, die nun in ihre
Fußstapfen tritt, erlebten alle Anwesenden in dem voll besetzten Saal
eine mit viel Liebe gestaltete Feier mit
etlichen Überraschungen.
Das Rahmenprogramm gestalteten
die Gruppenmitglieder Sonnenhauser
mit einem Lied und Frau Wölzemüller
samt Enkel Sven mit einem Gymnastiktanz aus dem Musical Cats.

Begeisterten Applaus erhielten auch
die 2 Drehorgelspieler des Augsburger
- Drehorgelorchesters unter der
Leitung von B. Balogh. Die meditative
Tanzgruppe wurde von Frau Sigrun
Geisselmayer geleitet.
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SHG Baesweile r - 15 jähriges Bestehen
von Helene Ziesen
Wir trafen uns zu einer gemütlichen Feier, die gut
besucht war. Es gab viele Gratulanten: Unser Osteoporose-Arzt D. Klügel brachte Glückwünsche und die
Stadt Baesweiler, die uns seit 15 Jahren die Hallen zur
Verfügung stellt. Es waren viele gekommen: Herr Debus
war unser Gast und Gruppenleiterinnen der umliegenden Städte. Wir verbrachten ein paar gemütliche Stunden mit unseren Frauen und Männern, die uns gut
taten. Einige sind seit 15 Jahren dabei! Wir werden das
Jubiläum abrunden mit einem Ausflug und Infotag in
Bad Neuenahr.

SHG Frielendor f 10jähriges Bestehen
von Ingeborg Best
Die SHG Frielendorf besteht
nunmehr seit 10 Jahren. Dieses
Ereignis musste besonders gewürdigt
werden. Angefangen hat alles mit
einer Gruppe von 12 Leuten.
Mittlerweile hat die SHG Frielendorf
72 Mitglieder. Jede Woche findet
ein Funktionstraining statt, monatlich
geht es ins Schwimmbad zur
Wassergymnastik. Die SHG ist für
viele ein Ort des Zusammenhaltes
geworden. Ein Verdienst u.a. von
Ingeborg Best, der Vorsitzenden der
SHG. Sie war es auch, die die
Aktivitäten rund um das Jubiläum
zu einem Erfolg für die SHG werden
ließ. Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war die einwöchige

SHG Saarbrücke n - 5 Jahre
von S. Frantz
Vor fünf Jahren im Frühjahr 2001
wurde die Selbsthilfegruppe Saarbrücken ins Leben gerufen. Von den
damaligen Gründungsmitgliedern
sind auch heute noch viele aktiv. Im
Laufe der Zeit hat sich die Gruppe
ständig vergrößert und besteht
heute aus fünfzehn Frauen und
einem Mann (der bei uns natürlich
Hahn im Korb ist). Wir treffen uns
zweimal wöchentlich und machen

Ausstellung „Knochenschule“ im
Diakonie-Zentrum Frielendorf.
Während der Ausstellungswoche
gab es fast jeden Tag neue Aktionen.
Es fanden zwei Vorträge statt:
„Ernährung bei Osteoporose“ von
einer Ernährungsberaterin und
„Osteoporose – auch beim Mann“
von einer Ärztin. An einem Tag
wurde ein calciumreiches Büffet
von den Mitgliedern der SHG
kreiert. Viele staunten, wie
abwechslungsreich die Speisen für
Osteoporosekranke sein können.
Dazu spielte eine Musikgruppe. An
einem anderen Tag stand auf dem
Programm Gymnastik und Tanz zum
Mitmachen. Unter Anleitung eines
Physiotherapeuten konnte jede/r
sich bewegen. Den Abschluss bildete
der Besuch einer 30-köpfigen
Kindergartengruppe aus Frielendorf.
Die Kinder wurden durch den
Osteolino, das Maskottchen der

Knochenschule, abgeholt und unter
Gesang ging es durch das Dorf zum
Diakonie-Zentrum. Frau Best führte
anschließend die Kinder durch die
Ausstellung der „Knochenschule“.
Die Kinder folgten dem Thema
Ernährung mit viel Interesse und
eigenen lustigen Interpretationen.
Letztendlich konnten durch die
Festwoche viele neue Mitglieder
gewonnen werden und durch die
Berichterstattung in der Presse kam
es zu vielen Anfragen über die
Arbeit der SHG.

unsere gymnastischen Übungen
unter der Leitung der erfahrenen
Therapeutin Margit Gies-Gross.
Ihrem unermüdlichem Einsatz ist es
zu verdanken, dass wir auch nach
fünf Jahren noch immer mit Begeisterung bei der Sache sind.
Die SHG nahm das Jubiläum zum
Anlaß, am 24.März 2006 im kleinen
Rahmen gemütlich zu feiern. Leider
war unsere Vorsitzende, Frau Margot
Willinger, wegen Krankheit verhindert.
An Ihrer Stelle übernahm unser
Mitglied, Frau Hensel, die Ehrung der
Jubilare. Es wurde ein gemütlicher

Abend mit gutem Essen und Trinken,
an dem die Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Zeit nochmals in
Erinnerung gerufen wurden.
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SHG Jen a - 15-jähriges Bestehen

von Erika Ziesemann
Das ist doch ein Grund zum Feiern –
15 Jahre SHG Jena. Zum 22. April
2006 wurden alle 180 Mitglieder
unserer Gruppe zu einer Festveranstaltung eingeladen und keiner der
Teilnehmer hat das Kommen bereut.
Die Instrumental - Gruppe „Maccaska“
und eine temperamentvolle Tanzgruppe erhielten stürmischen
Beifall für die künstlerische Umrahmung der Veranstaltung. Frau
Dora Stolpmann, unsere Gruppenleiterin, berichtete über den mühevollen Anfang und die derzeitigen
Erfolge. 7 Therapeuten haben sich
in 13 Sportgruppen das Ziel gesetzt,
durch sportliches Training die
Körperwahrnehmung der an Osteoporose Erkrankten zu verbessern,

die Koordination von Bewegungsabläufen zu steigern und durch
Muskeltraining auch indirekt den
Knochen zu stärken, um Frakturen
zu vermeiden. Zur weiteren Förderung
unserer Gesundheit und der
Gemeinschaft finden regelmäßige
Besuche von Thermalbädern statt,
werden monatlich Gesprächsrunden
zu verschiedenen Themen durchgeführt. Auch eine jährliche Fahrt in
eine Klinik findet großes Interesse
und erweitert unser Wissen über die
Krankheit. Tradition sind auch
schon über Jahre unsere beliebten
Frühjahrs- und Herbstwanderungen.
Seit 2 Jahren findet auch die neu
gegründete Gruppe für Museumsbesuche viele Interessenten. Frau
Stolpmann dankte besonders den
ehemaligen Leitern der Gruppe
Herrn Gerhard Teicher und Frau
Lieselotte Günzler sowie de Vorstand

SHG Montabaur10-jähriges Jubiläum
von Doris Roos
Die SHG Montabaur kann auf ihr 10-jähriges Bestehen
blicken. Grund genug für eine Feier. Gratulanten,
Verantwortliche, Mitwirkende, Betroffene und Interessenten hatten sich eingefunden, um diesen Tag
gebührend zu feiern. Die Gruppenleiterin der SHG
Montabaur Doris Roos begrüßte die Ehrengäste. Frau
Roos hielt einen kurzen Rückblick auf die SHG Montabaur. Im April 1996 gründete Frau Katharina Wolf mit
viel Energie die SHG Montabaur. Wir haben mit 7 Mitgliedern angefangen, inzwischen hat die Gruppe etwa
40 Mitglieder. Die Gruppenleiterin Doris Roos richtete
einen großen Dank an alle Spender, Gönner, der
Tanzgruppe Bad Marienberg, der Therapeutin Roswita
Henschel und den Kuchenbäckerinnen aus den eigenen
Reihen für diesen Tag. Es folgten Grußworte vom
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur
Herrn Schaaf. Grußworte vom Landrat Paul
Weinert in schriftlicher Form. Gisela Gänger, Vorsitzende
des Landesverbandes Rheinland-Pfalz sprach ein
Grußwort zum Tag und überbrachte Grüße des gesamten
Bundesverband für Osteoporose. Frau Schaab von der
AOK Montabaur hielt einen Vortrag über Ernährung.
28
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für die aufopferungsvolle Arbeit
mit je einem Blumenstrauß. Viele
andere fleißige Helfer und natürlich
auch Frau Stolpmann wurden
ausgezeichnet. Unsere Ehrengäste,
Frau Linde vom Mitteldeutschen
Landesverband, Frau OA Dr. Lehmann
und Herr Dr. Schröter als Sozialdezernent der Stadt Jena, fanden
lobende Worte über das Engagement
unserer SHG. Dank sei auch dem Bfo
in Düsseldorf gesagt für die begleitende Hilfe und Unterstützung
während der 15 Jahre.

Vorstand der SHG Jena

Steinsieker über gesundes Trinken. Dr. med. Dargazanli
aus Oberhaching hat uns mit einem Diavortrag über die
neuesten Erkenntnisse, in der Ernährungsmedizin informiert. Im Anschluß folgte die Ehrung langjähriger
Mitglieder durch die Gruppenleiterin Doris Roos mit
Urkunden und einem guten Tropfen.
Für 10 Jahre wurden geehrt: Helga Kirchem, Hanne
Sohlbach, Magda Hehl, Renate Kloft, Hildeard Biernfeld,
Helga Schneider und Doris Roos.
In dieser Veranstaltung durften auch ein leckerer Imbiss
und eine Tombola nicht fehlen, wofür wir uns ganz
herzlich bei den Spendern bedanken.
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SHG Würzbur g - Kunst
begegnet Selbsthilfe
von Hildegard Kaltenstadler
Das Selbsthilfebüro der Stadt Würzburg hatte zu seinem 20. Geburtstag
eine geniale Idee. Zusammen mit
dem VKU, Verband der Kunstschaffenden in Unterfranken, wurde
folgendes Projekt auf die Beine
gestellt: Künstler sollten mit Vertretern
von Selbsthilfegruppen ins Gespräch kommen und aufgrund des
Gedankenaustausches ein Bild, eine
Skulptur, eine Collage, eine Grafik,
ein Objekt oder eine Installation
zum jeweiligen Thema gestalten.
Es wurde ein erstes Treffen von
Künstlern und Selbsthilfegruppenvertretern arrangiert. Schon bald
hatten sich Künstler und Selbsthilfeaktive zu Kreativpaaren zusammengeschlossen.

Nach einigen Monaten wurden die
Ergebnisse dieser Zusammenarbeit
im Würzburger Spitäle der Öffentlichkeit präsentiert. Die Besucher
der Ausstellung konnten Kunst
betrachten, und es wurde ihnen
Wissenswertes über die Arbeit der
einzelnen Selbsthilfegruppen vermittelt.
Es war für beide Gruppen ein gelungenes Zusammenwirken und jeder
konnte für sein Anliegen Früchte
ernten, wurden doch die besten
Werke von einer Jury mit Geldpreisen
ausgezeichnet.
Eine Idee, die zum Nachahmen
einlädt!
Die SHG Osteoporose Würzburg hat
zusammen mit den Künstlerinnen
Wiltrud Kuhfuss und Silvia PfisterStanjek ein Objekt geschaffen. Es ist
ein Rechteck, das mit Stoffbahnen
bekleidet ist. Eine Stoffbahn zeigt
einen nicht von Osteoporose
betroffenen jungen Menschen, eine

andere Stoffbahn ist mit einer von
Osteoporose betroffenen Person
gestaltet. Das Objekt ist käuflich zu
erwerben.
Die Bilder des Objekts stammen von
Lars Kuhfuss.

Osteoporose als Kunstobjekt

SHG Emmendingen 5 Jahre begann mit einem Vortrag des
von Helene Leser
Fünf Jahre - das ist kein großes
Jubiläum - aber doch ein Grund für
einen Rückblick auf gemeinsame
Gymnastikstunden, Exkursionen,
Kochkurse, Feiern und Schnupperkuren. Der Jubiläumsabend im
Kreiskrankenhaus Emmendingen

SHG Voerde - 5 Jahre
von Ingrid Bories
Die SHG wurde im Mai 2001
gegründet. Nachdem zunächst
7 Interessenten anwesend waren, ist
die Mitgliederzahl inzwischen auf
38 gestiegen, die eine richtige
verschworene Gemeinschaft bilden.
Zahlreiche Aktivitäten zeichnen die
Gruppe aus. Es finden Informati-

Orthopäden Dr. Veith zum Thema:
“Neue Leitlinien für Osteoporose“.
Nach praktischen Übungen aus dem
Gymnastikprogramm „bonviva“ ging´s
dann zum gemütlichen Teil des
Abends über. Zusammen mit der
befreundeten Gruppe aus Herbolzheim
ließen wir das Treffen in fröhlicher
Runde ausklingen.

onsveranstaltungen, Fachvorträge
und ein jährlicher „Tag der Offenen
Tür“ statt. Die Therme Mattlerbusch
mit Wassergymnastik wird gelegentlich besucht. Darüberhinaus findet
an jedem ersten Mittwoch im
Monat in der Halle, in der auch
unsere wöchentlichen Übungsstunden
erfolgen, ein „Kaffeeklatsch“ statt.
Eine Grillparty im Garten der
Gruppenleiterin und eine Weihnachtsfeier runden das Programm ab.

Wir mit unserem Therapeuten, Dr. Wiesenthal

Aus Anlass des Jubiläums unternimmt die Gruppe einen Tagesausflug
nach Brüggen.
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SHG Würsele n 5 Jahre Bestehen
von Josef und Alwine Runge
Stellt Euch vor, die Osteoporosegruppe besteht seit 5 Jahren. Aus
diesem Anlass hatten Alwine und
Klaus Runge zu einer Tagestour
eingeladen. Um 9 Uhr ging es los in
Richtung Königswinter. Hier wartete
die M.S.Neptun auf uns, die dann ab
11 Uhr zu einer Rheinfahrt mit uns
startete in Richtung Linz. Vorbei an
den
Sehenswürdigkeiten
des
Rheins:
Insel
Nonnenwerth,
Rolandseck, Unkel, Appollinariskirche,
Linz und wieder zurück nach

SHG Geislingen und Balingen –
Geschichte, Kultur und Natur
gemeinsam erlebt!
von Christel Schneider
Die SHGs Balingen und Geislingen
unternahmen wieder gemeinsam
den Jahresausflug. Ziel war das
„Schwäbische Meer“. Der erste Halt
war auf der Klosterinsel Reichenau.
Seit dem Jahr 2000 ist sie „Unesco
Weltkulturerbe“. Alle anspruchsvollen
Kriterien dazu erfüllt sie in höchstem
Maße. Die Reichenau gehört zu den
bedeutendsten Denkmäler Deutschlands. Das Lostermünster birgt viele
einmalige und bedeutende Besonder-

SHG Erftstadt auf Fahrt
von Marianne Hotop
Die diesjährige Gruppenreise der
inzwischen 18 Jahre alten SHG
Erftstadt führte in das schöne
Lipperland, in das idyllisch am
Rande des Teutoburger Waldes
gelegene Bad Meinberg, bekannt
durch seine Mineral-Heilquellen
und Moorvorkommen. Hier fanden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eine überaus gastliche Aufnahme im
4-Sterne-Hotel „Zum Stern“, das ein
reichliches Angebot gesundheitsfördernder und kultureller Aktivitäten
bereithielt. Eifrig genutzt wurde
30
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Königswinter. Für das leibliche Wohl
war gesorgt. Nach der Rückkehr in
Königswinter hatten wir noch Zeit
zu einer kurzen Besichtigung des
Ortes bzw. zu einem Spaziergang
auf der Rheinpromenade. Inzwischen schien dann auch endlich die
Sonne, so wie sich das gehört, wenn
Engel reisen. 15.30 Uhr wartete der
Bus vom Reisebüro Wirtz schon zur
Weiterfahrt auf uns. Nun ging die
Fahrt durchs schöne Ahrtal, vorbei
an den vielen steilen Weinbergen
und der Ahr nach Altenahr. Hier
waren wir eingeladen zu Kaffee und
Kuchen ins Cafe-Restaurant „Kristallspiegelpalast“. Für einen gemütlichen
Nachmittag mit einem Tänzchen

sorgte eine Kapelle. Im Anschluss
war noch ausreichend Zeit, um das
schöne Altenahr zu besichtigen. Es
war ein wunderschöner Tag, fast
wie Urlaub. Hierfür sagen wir herzlichen Dank an Alwine und Klaus,
die immer alles so gut organisieren.

heiten in sich. So auch eine Schatzkammer mit sakralen Gegenständen
zum Teil von unschätzbarem Wert.
Eine schöne und gemütliche
Schiffsfahrt brachte die Teilnehmer
zu dem schönen mittelalterlichen
Städtchen „Stein am Rhein“, das
durch die prachtvollen Gebäude
eingebettet in ein geschmackvolles
Ambiente, geradezu zum bummeln
und verweilen einlud. Nach der
Freizeit holte der Bus die Ausflügler
wieder ab und nach kurzer Fahrt
war das Tagesziel der „Schaffhauser
Wasserfall“ erreicht. Dort erwartete
die Gruppe ein herrliches beeindruckendes Naturschauspiel. Die
direkte Sonnenanstrahlung zauberte

immer wieder Regenbogen auf die
smaragdgrünen Wassermassen, die
zu diesem Zeitpunkt besonders groß
waren, wie zu erfahren war. Gegen
Abend trat eine rundum zufriedene
und begeisterte Ausflugschar die
Heimreise an, unterbrochen von
einer gemeinsamen Einkehr.

das sehr schöne MineralwasserHallenbad.
Die nähere Umgebung der Kurstadt
wurde auf schön angelegten Wegen
erwandert. Erstes Ziel waren die in
der Nähe gelegenen Externsteine.
Höhepunkt war der geimeinsame
Busausflug zum aus dem 9. Jahrhundert stammenden Kloster/Schloss
Corvey, wo Frau Belker über die
Geschichte des Klosters und heutigen
Schlosses unterrichtete und durch
die wunderschöne Kirche, über den
Friedhof, wo Hoffmann von Fallersleben mit seiner Frau begraben
liegt, und durch das Schloss mit
seinem schönen Kaisersaal und der

riesigen Bibliothek führte. Auch die
in der Nähe liegende PorzellanManufaktur Fürstenberg wurde
besucht.
Ein Konzert der Preisträger des
Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“
im Rahmen der Detmolder SommerAkademie rundete die Woche ab. Es
war eine gelungene Schnupperkur
bei strahlendem Wetter und in
ebensolcher Stimmung, die sehr
harmonisch verlaufen ist.
Als Fazit bleibt nur zu sagen: Eine
gelungene Veranstaltung dank der
sorgfältig geplanten Organisation
durch die Gruppenleiterin Christa
Birkwald.
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12 natürliche Bausteine für gesunde Knochen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Calcium
Vitamin D3
Magnesium
Zink
Mangan
Kupfer
Fluorid
Vitamin K
Vitamin C
Vitamin B6
Basenstoffe
Soja-Phytoöstrogene

Natürlich frei
von Gluten, Laktose,
Konservierungsmitteln,
sowie künstlichen
Süß- Aroma- und
Farbstoffen

Zur diätetischen Behandlung
der Osteoporose und zum
Erhalt der Knochengesundheit
60 Briefchen
Diätetisches Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Gehalt pro empfohlener Tageszufuhr: Calcium 600 mg, Magnesium 240 mg,
Zink 15 mg, Kupfer 2,5 mg, Mangan 5 mg, Fluorid 3 mg, Vitamin C 150 mg,
Vitamin D3 25 μg (1.000 I.E.), Vitamin K 100 μg, Vitamin B6 5 mg,
Basenäquivalente 50 mval, Isoflavone aus Sojaextrakt 40 mg.

weitere Informationen unter:
www.trophosan.de oder 089-96 08 78 70
TROPHOSAN GmbH, 82041 Oberhaching, Keltenring 13
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Anzeige

Stabilität
für Ihre Knochen
 nur 1 x täglich 1 Brausetablette
 fördert den Ausgleich des
Säure/Basenhaushaltes und verhindert so einen verstärkten
Knochenabbau
 wird als trinkbares CalciumCitrat um 25% besser vom
Körper verwertet als CalciumCarbonat aus Kautabletten
 ist mit € 0,40 pro Tag
besonders preisgünstig

Unverzichtbar bei Osteoporose!
CalciAPS D3. Unterstützung einer spezifischen Osteoporosebehandlung
bei Patienten mit nachgewiesenem oder hohem Risiko eines gleichzeitigen
Calcium- und Vitamin D-Mangels. Ausgleich eines gleichzeitigen Calciumund Vitamin D-Mangels bei älteren Menschen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Arzneimittel ProStrakan GmbH, 82234 Weßling.

