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Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. hat
sich schwerpunktmäßig zur Aufgabe gemacht „Hilfe zur
Selbsthilfe“ zu leisten. Osteoporose Patienten in Selbst-
hilfegruppen zu organisieren, qualifiziertes Funkti-
onstraining anzubieten, den einzelnen Patienten bei der
Bewältigung seiner Erkrankung zu helfen, ihn zu infor-
mieren und unterstützen, wo immer es möglich ist.
Seit bereits 18 Jahren erfüllt der BfO diese Ziele und
konnte seine Leistungen alleine aufgrund der Mitglieds-
beiträge und Dank guter Planung finanzieren.

Die Osteoporose Stiftung Deutschland e.V. möchte in
enger Anbindung an den BfO übergeordnete Projekte
realisieren, um letztendlich eine optimierte Versorgung
der Osteoporose-Patienten zu erreichen.

Was bedeutet dies konkret ?
Wir wissen heute, dass sich die Zahl der Osteoporose-
Patienten in den kommenden 20 Jahren alleine in
Deutschland verdoppeln wird – von ca. 6 Millionen auf
etwa 12 Millionen. Zum Teil ist dies auf den stetigen
Anstieg der älteren Bevölkerung zurück zu führen,
beachten wir, dass bereits heute der Altersdurchschnitt
der Frau bei 80 Jahren und beim Mann bei 76 Jahren liegt.
Die Gesundheitsstrukturreform macht uns klar, dass es
nicht möglich ist, alle medizinischen  Leistungen über die
Krankenkassen zu finanzieren. Eine Eigenbeteiligung ist
in vielen Bereichen notwendig.
Es mag paradox klingen, dass gerade in den letzten Jah-
ren aufgrund intensiver medizinischer Forschung die
Möglichkeiten in der Osteoporose Therapie und Präven-
tion optimiert werden konnten.
Das Problem focusiert sich auf die Fragen: Wie kann der
einzelne Osteoporose Patient die für ihn bestmöglichen
therapeutischen Maßnahmen erhalten und was kann er
selbst zur Erhaltung seiner Gesundheit beitragen ? 

Genau hier wird die Osteoporose Stiftung Deutschland
mit ihren Aufgaben und Zielen ansetzen.  

Durch Versorgungsforschung, werden Daten und Fakten
zur Versorgung der Osteoporose Patienten ermitteln –
ähnlich wie bei der Prosso Studie (siehe auch die Bericht-
erstattung hierzu in dieser Ausgabe).
Bisher wird meist von Schätzungen ausgegangen,
tatsächliche Zahlen und somit anerkannte Argumentati-
onshilfen, fehlen.

Es werden Präventionsstrategien sowohl für die primäre
(zur Vorbeugung der Erkrankung) wie auch sekundäre
(bei Erkrankung zur Vorbeugung von Spätfolgen, insbe-
sondere dem Knochenbruch) Osteoporose entwickelt. 

Es müssen Rahmenbedingungen erarbeitet werden, die
es Betroffenen ermöglichen und sie  befähigen, sich aktiv
an der Versorgung ihrer Erkrankung zu beteiligen (inte-
grierte Versorgung).

Heißt das Motto beim BfO „Hilfe zur Selbsthilfe“ so lau-
tet es bei der Stiftung „Mit Eigenverantwortung zur
optimierten Versorgung“.

Bezeichnend dafür auch der Weg, wie Gisela Bergschneider
das Grundkapital für die Stiftung sicher stellen konnte.
Eine Osteoporose Patientin hat ihr Vermögen den Zielen
der Osteoporose Stiftung vermacht.

Der Grundstein für die Stiftung ist gelegt, die Ziele sind
definiert – nun beginnt die eigentliche Arbeit.

Jeder ist aufgefordert sich an der Osteoporose Stiftung
zu beteiligen.

Dies kann in Form einer Spende sein und hierbei ist wirk-
lich jeder Betrag gleich welcher Größe herzlich willkom-
men. Er trägt dazu bei, Ihre zukünftige Osteoporose-Ver-
sorgung sicher zu stellen. Spendenkonto der Osteoporose
Stiftung Deutschland:

Stadtsparkasse Düsseldorf, 
BLZ 30050100, Kto. 18295295

Oder beteiligen Sie sich aktiv - zum Beispiel innerhalb
des Stiftungsvorstands. Zukunftsorientierte Aufgaben
warten auf Ihre Beteiligung.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei Interesse mit uns in
Verbindung setzen.

Ihre

Karin G. Mertel Gisela Bergschneider
Präsidentin Schatzmeisterin

Deutsche Osteoporose Stiftung



von Professor Dr. Rainer Bartl, Klini-
kum Großhadern, München

Die psychische Verarbeitung und
Bewältigung einer chronischen

Erkrankung wie die der Osteoporose ist ein langfristiger
Prozess, der in charakteristischen Phasen über Jahre
abläuft. Eine große Bedeutung gewinnt dabei die Persön-
lichkeitsstruktur des Patienten und seine Erfahrung mit
bisherigen Lebenssituationen. Daneben bieten Bezugs-
personen (Familie, Freunde, Nachbarn und Gemeinschaf-
ten) eine entscheidende Unterstützung in Krisensituatio-
nen. Dem behandelnden Arzt kommt in dieser Anfangs-
phase die Aufgabe zu, den Patienten zu führen, ihn auf-
zuklären und ihn vor allem psychisch wieder aufzubauen.

Schmerzspirale
Osteoporosebedingte Schmerzen sind akute Schmerzen,
denen fast immer eine Fraktur im mitt-
leren und unteren Wirbelsäulenab-
schnitt zugrunde liegt. Dieser schlag-
artig einsetzende Rückenschmerz lässt
langsam nach, kann aber auch nach
Abheilung der Fraktur in chronische
Schmerzen übergehen. Er entsteht
durch Verformung der Wirbelsäule,
Fehl- und Überbelastung der Muskula-
tur und Schädigung der Wirbelgelenke.
Patienten klagen auch häufig über
nächtliche Schmerzen, die an den
Sudeck-Schmerz erinnern und auf
nichtsteroidale Antiphlogistika anspre-
chen. Der chronische Schmerz kann zu
Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Angst und
Depression führen, welche das
Schmerzempfinden nur noch mehr
betonen. Hinzu kommt, dass die
Schmerzempfindlichkeit beim indivi-
duellen Patienten sehr unterschiedlich sein kann. Es gilt,
als erste Therapiemaßnahme diese „Schmerzspirale“ zu
durchbrechen. Im Vordergrund der Behandlung steht die
physikalische Therapie, Analgetika werden erst in zweiter
Linie eingesetzt.

In jedem Fall sollte eine Röntgenaufnahme des Skeletts
im Schmerzbereich durchgeführt werden, um eine Frak-
tur nachzuweisen und das Ausmaß der Knochenzer-
störung zu erkennen. Im akuten Stadium ist zur Achsen-
entlastung eine gelockerte Bettruhe sinnvoll, aber nur so
lange, bis der akute Schmerz gelindert ist („So konse-
quent wie nötig, aber so kurz wie möglich“). Danach kön-

nen Phasen vorsichtiger und kurzzeitiger Achsbelastung,
abwechselnd mit Übungen zu Entlastungshaltungen,
mehrmals pro Tag eingebaut werden. Zusätzlich ist zur
Durchblutungsförderung eine Kältebehandlung mit kal-
ten Wickeln sinnvoll, während eine Wärmebehandlung
erst bei chronischen Schmerzen infrage kommt. 

Therapeutische Maßnahmen
Der Arzt sollte krankengymnastische Behandlungen mit
Entspannungs- und Atemübungen verordnen. Weitere
Optionen zur Schmerzbehandlung sind Massagen, Aku-
punktur, Elektrotherapie und Injektionsbehandlungen
mit Lokalanästhetika. In ausgewählten Fällen tragen
auch stabilisierende orthopädische Maßnahmen wie Kor-
sett und Stützmieder zur Schmerzlinderung bei.

Ist der Schmerz erträglich geworden, so geht es vor allem
um die Mobilisierung des Patienten und um die Kräfti-

gung der Muskulatur. Dies geschieht
mit Anspannungsbewegungen kombi-
niert mit einer Entlastungslagerung.
Eine durchblutungsfördernde und ent-
spannende Wärmebehandlung mit
lokalen Wärmepackungen in Form von
heißen Rollen, feucht-heißen Kom-
pressen, Moorerdepackungen oder
Infrarotbestrahlungen erleben schmerz-
geplagte Patienten wohltuend.

Massagen sind dagegen weniger effek-
tiv. Bewegungsbäder im warmen Was-
ser (Thermalbad) bewirken zusätzlich
durch den gewichtsentlastenden Auf-
trieb im Wasser Muskellockerung und
Beschwerdelinderung. Vor allem das
Schwimmen stellt eine ideale Kombi-
nation aus Wirbelsäulenentlastung
und Muskeltraining dar.

Muskeltraining
Wenn es der Beschwerdeverlauf erlaubt, kann die Kran-
kengymnastik nach und nach durch sporttherapeutische
Maßnahmen abgelöst werden. Aktives Muskeltraining ist
einerseits für eine Stärkung des Knochens und der Mus-
kulatur wichtig, andererseits trägt sie langfristig zur Lin-
derung chronischer Schmerzen bei. Wichtig ist, dass die
Übungen regelmäßig ausgeführt werden und dem Alter
angepasst sind. Das Training sollte unter krankengymna-
stischer Leitung erlernt, kontinuierlich durchgeführt und
auch als Heimprogramm selbständig durchgeführt wer-
den. Schwerpunkt ist die Stabilisierung und Kräftigung
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Zuerst den Schmerz lindern !



Fortsetzung von Seite 5

der Rückenmuskulatur. Unter allen Umständen sollte
man vier Übungen vermeiden, die ein erhöhtes Risiko für
Wirbelfrakturen bedeuten:

• Übungen vermeiden, die die Wirbelsäule stauchen !
• Übungen vermeiden, die ein Abbiegen der Wirbel-

säule nach vorne beinhalten !
• Übungen vermeiden, die ein Fallrisiko haben !
• Übungen vermeiden, die eine seitliche Bewegung 

gegen Widerstand aufweisen (Abduktion und 
Adduktion)!

Um akute Schmerzen zu beseitigen und bewegungsthe-
rapeutische Maßnahmen überhaupt erst zu ermöglichen,
müssen vorübergehend auch Analgetika gegeben wer-
den. (siehe Übersichtsartikel „Aktueller Status der medi-
kamentösen Schmerz-Therapie“). 

Magnetfelder
Es ist schon lange bekannt, dass die Belastung des Kno-
chens Kraftlinien und damit elektrische Potenziale
erzeugt, die für den Heilungsprozess und die Erneuerung
des Knochens von besonderer Bedeutung sind („piezo-
elektrischer“ Effekt). Diese elektromagnetischen Felder
im Knochen sind offensichtlich wichtige Signale für

benachbarte Knochenzellen, den Knochen neu nach den
jeweiligen Bedürfnissen zu modellieren. Die uns im Rönt-
genbild vertrauten „Trajektionslinien“ der Knochenbäl-
kchen spiegeln diese Zug- und Druckspannungen genau
wider. Dort, wo die Spannungslinien zusammendrängen,
liegt der kompakte Knochen, wo sie auseinanderweichen,
der spongiöse Knochen. Der praktische Versuch ist daher
einleuchtend, mit dem Anlegen von starken Magnetfel-
dern in Drahtspulen die Heilung von Knochenbrüchen
und die Modellierung des neugebildeten Knochens zu
beschleunigen. In der Praxis wird diese Behandlung als 
Magnetfeldtherapie bezeichnet. Bis jetzt sind von den
Krankenkassen folgende Indikationen zur Behandlung
anerkannt worden:

• verzögerte Knochenbruchheilung
• Pseudoarthrose
• Endoprothesenlockerung

Von einem Erfolg der Magnetfeldtherapie wird zwar bei
kleinen Patientengruppen berichtet, es ist jedoch nicht
geklärt, welche Wirkung des Magnetfeldes den Heilungs-
erfolg erklärt. Eine Ursache mag im erhöhten Sauerstoff-
gehalt im Gewebe liegen. Fundierte randomisierte Studi-
en müssen noch den Wert der Magnetfeld-Behandlung
im klinischen Alltag belegen. Für die Behandlung der
Osteoporose ist sie nicht geeignet. 

WWWWoooohhhheeeerrrr   kkkkoooommmmmmmmeeeennnn  RRRRüüüücccckkkkeeeennnnsssscccchhhhmmmmeeeerrrr zzzzeeeennnn  ????
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Die menschliche Wirbelsäule ermöglicht uns, zusammen
mit unserer Rückenmuskulatur, dauerhaft eine aufrechte
Körperhaltung einzunehmen. Dies bietet den Vorteil, dass
wir unsere Hände als Werkzeuge einsetzen können. Aber es
hat auch Nachteile: Auf den einzelnen Wirbeln lastet im
Vergleich zu Vierfüßlern viel Gewicht (33 Wirbel bilden eine
Art „Säule“, auf der der Kopf und ein Teil des Körperge-
wichts ruhen !) und um die oberen Körperpartien gut bewe-
gen zu können und stets das Gleichgewicht zu behalten, ist
viel Muskeleinsatz notwendig. Deswegen gehört die
Rückenmuskulatur zur stärksten Muskulatur des Körpers.
Sie gewährleistet, dass wir „beide Hände frei und den Kopf
immer oben haben“.

Die Wirbelsäule hat natürlicherweise eine leichte S-förmige
Krümmung. Bei einer gesunden Wirbelsäule werden Druck
und Gewicht dabei kontinuierlich von einem Wirbelkörper
zum anderen von oben nach unten weitergegeben. Dies
kann man vergleichen mit einem ordentlich aufgestapelten
Haufen Bauklötze. Es erleichtert der Rückenmuskulatur sehr
die Arbeit, wenn die Wirbel aufeinander lasten und sie
möglichst wenig „Zusammenhaltearbeit“ leisten muss !

Eine ungesunde Körperhaltung, z.B. ein Hohlkreuz oder ein
Rundrücken, lässt sich vergleichen mit einem schlecht
gestapelten instabilen Klötzchenturm. Die Rückenmuskeln
müssen den ganzen Tag lang Mehrarbeit leisten, um die
Körperhaltung zu stabilisieren. Die Zwischenwirbelscheiben
(Bandscheiben) und Wirbelkörper werden bei schlechten
Körperhaltungen oft punktuell stark belastet, was zu Ver-

© Pfizer, Karlsruhe
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schleißerscheinungen und Schmerzen führt. Ein Schmerz in
einer bestimmten Körperhaltung führt unbewusst dazu,
dass wir eine andere einnehmen, die oft noch anstrengen-
der und ungünstiger zu halten ist als die vorherige, und
irgendwann tun die verspannten und überanstrengten
Rückenmuskeln selbst weh.

HHoohhllkkrreeuuzz uunndd RRuunnddrrüücckkeenn

Oft werden Hohlkreuz und Rundrücken als die vermeintlich
mühelosesten Haltungen auf Bürostuhl, Sofa und an ste-
henden Arbeitsplätzen eingenommen. Zum rückengerech-
ten Sitzen und Stehen gehört aber von Anfang an eine
gewisse Grund-Muskelspannung im Rücken, die vor allem
wenig trainierte Menschen am Anfang als anstrengend
empfinden. Hohlkreuz und Rundrücken führen nach länge-
rem Arbeiten zu Muskelverspannungen. Rückenmuskeln als
größte Muskelgruppe des Körpers können allein durch eine
an sich so harmlose Ursache wie Verspannungen beträcht-
liche Schmerzen verursachen ! Ein Teufelskreis entsteht, in
dem die Wirkung – der Muskelschmerz – meist wegen sei-
ner Stärke im Bewusstsein der Betroffenen eine größere
Rolle spielt als die Ursache, die falsche Körperhaltung.

........ uunndd aamm BBaauucchh lliieeggtt´́ss oofftt aauucchh

Die Ursache einer falschen Körperhaltung kann nicht nur in
einer zu schlaffen Rückenmuskulatur liegen: Auch die
Bauchmuskulatur muss dafür sorgen, dass die Eingeweide
in der Brust- und Bauchhöhle aufeinander lasten und den

Druck durch ihr Gewicht schließlich an das knöcherne
Becken weitergeben. Eine schwache Bauchdecke gibt dem
Druck der Baucheingeweide nach vorne nach, die Körper-
achse wird unwillkürlich zur Erhaltung des Gleichgewichts
nach hinten verlagert (sonst würde man vornüber kippen !)
und schon befindet sich die Wirbelsäule in einer für die
Muskulatur anstrengenderen und für Wirbelkörper und
Bandscheiben ungesünderen Haltung.

SScchhmmeerrzzrreeiizzlleeiittuunngg 

WWeeiitteerree IInnffoorrmmaattiioonneenn zzuumm TThheemmaa „„RRüücckkeennsscchhmmeerrzzeenn““ ffiinn--
ddeenn SSiiee aauucchh iimm IInntteerrnneett uunntteerr wwwwww..iinnffoorrmmaattiioonneenn--zzuu--
sscchhmmeerrzzeenn..ddee.

Einen speziellen Schaukasten zum Thema Rückenschmerz
finden Sie auch innerhalb der Ausstellung Knochenschule. 
Die Erstellung des Schaukastens wurde mit dem Preisgeld
der Ausschreibung der Pfizer Foundation ermöglicht.

SSCCHHWWEERRPPUUNNKKTTTTHHEEMMAA
SSCCHHMMEERRZZ

OOsstteeooppoorroossee:: BBeehhaannddlluunngg bbeeddeeuutteett aauucchh SScchhmmeerrzztthheerraappiiee
Dr. Dietmar Krause, Marburg

MMiitt eettwwaa sseecchhss MMiilllliioonneenn BBeettrrooffffeenneenn iisstt ddiiee OOsstteeooppoorroossee
eeiinnee VVoollkksskkrraannkkhheeiitt.. IImm AAnnffaannggssssttaaddiiuumm vveerrllääuufftt ddiiee EErrkkrraann--
kkuunngg sscchhlleeiicchheenndd.. DDaass eerrssttee SSyymmppttoomm ssiinndd mmeeiisstt RRüücckkeenn--
sscchhmmeerrzzeenn,, hhääuuffiigg aauussggeellöösstt dduurrcchh eeiinneenn WWiirrbbeellkköörrppeerr--
bbrruucchh.. EEiinnee aannggeemmeesssseennee SScchhmmeerrzztthheerraappiiee ssoollllttee ddeerr EEiinnssttiieegg
zzuu eeiinneerr uummffaannggrreeiicchheenn OOsstteeooppoorroosseebbeehhaannddlluunngg sseeiinn.. 

Da die Krankheit meist langsam und unbemerkt fortschrei-
tet, lösen oft erst heftige Schmerzen einen Arztbesuch aus.
Diese plötzlich einschießenden Beschwerden können durch
einen oder mehrere Wirbelkörperbrüche verursacht werden.
Durch den Bruch verändert sich die äußere Form der Wir-
belkörper. Dabei wird die mit Nervengewebe versorgte Kno-
chenhaut überdehnt oder verletzt. Dies wird als Schmerz
empfunden. Die akuten Schmerzen sind in den ersten Tagen
sehr stark und nicht nur auf die betroffene Region
beschränkt. Nach einigen Tagen oder Wochen lassen die
Schmerzen nach. Schreitet die Erkrankung fort, kann es
immer wieder zu Wirbelkörperbrüchen und heftigen
Schmerzen kommen. Der akute Schmerz hat dabei eine

wichtige Warn- und Schutzfunktion. Er zeigt an, dass etwas
nicht in Ordnung ist und sollte ernst genommen werden. 

SScchhmmeerrzzeenn kköönnnneenn cchhrroonniisscchh wweerrddeenn
Mit fortschreitender Osteoporose häufen sich die Wirbel-
körperbrüche, wenn der Knochenmasseverlust nicht durch
geeignete Behandlung gestoppt wird. Die Statik der Wirbel-
säule verändert sich, der Rücken wird rund und buckelig. Es
kommt zu einer Fehlstellung des Bewegungsapparates.
Bänder, Sehnen und kleine Wirbelgelenke werden ständig
gereizt und verursachen dauerhafte Schmerzen. Gleichzei-
tig wird die Muskulatur überlastet. Sie verspannt sich und
verursacht Rückenschmerzen. Dieser typische Osteoporose-
Schmerz hält meist Monate bis Jahre an. Chronische
Schmerzen haben aber ihren Sinn als Signal verloren. Sie
zermürben die Patienten körperlich und geistig. Die
Behandlung dieser Schmerzen ist oft langwierig.  

DDiiee rriicchhttiiggee SScchhmmeerrzzbbeehhaannddlluunngg ggiibbtt eess nniicchhtt vvoonn ddeerr SSttaannggee
Schmerzen müssen individuell behandelt werden. Jeder
Mensch empfindet Schmerzen anders und geht unter-
schiedlich damit um. Eine wichtige Voraussetzung für eine
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erfolgreiche Schmerztherapie ist, die Schmerzursache her-
auszufinden. Handelt es sich um Muskelschmerzen oder
Gelenkbeschwerden? Es ist deshalb wichtig, dem behan-
delnden Arzt den Schmerz so genau wie möglich zu
beschreiben: Wann haben die Schmerzen begonnen? Wo
treten sie auf? Welcher Art sind die Schmerzen? Wie stark
sind sie? Diese und andere Fragen dienen dazu, aus den vor-
handenen Möglichkeiten die richtigen Therapien auszu-
wählen.

Eine noch zu wenig genutzte Maßnahme, die subjektiv
empfundene, aktuelle Schmerzstärke einzuordnen, bietet
die visuelle Analogskala (VAS). Der Arzt lässt den Patienten
dazu auf einer Linie von links (kein Schmerz) nach rechts
(stärkste vorstellbare Schmerzen) mit einem Schieber ein-
schätzen, wie stark der momentane Schmerz ist. Auf der
Rückseite kann die vom Patienten eingeschätzte Schmerz-
stärke mit Hilfe einer Skala von Null (schmerzfrei) bis zehn
(stärkste vorstellbare Schmerzen) abgelesen werden. Diese
geschätzte Schmerzstärke gibt dem Arzt wichtige Hinweise
für die richtige Dosierung der Schmerzmittel und im weite-
ren Verlauf der Behandlung über deren Wirksamkeit.

BBeeii aakkuutteenn uunndd mmääßßiiggeenn SScchhmmeerrzzeenn rreeiicchheenn eeiinnffaacchhee
SScchhmmeerrzzmmiitttteell
Die Behandlung akuter Schmerzen wird bei mäßigen
Beschwerden zunächst mit einem Schmerzmittel eingelei-
tet, das vor allem im peripheren Nervensystem ansetzt –
also dort, wo Schmerzreize wahrgenommen werden. Zu den
bekanntesten Wirkstoffen gehören Diclofenac oder Ibupro-
fen. Die Schmerzlinderung durch diese nichtsteroidalen
Antirheumatika (NSAR) tritt meist rasch ein. Für den dauer-
haften Einsatz sind NSAR wegen ihrer Nebenwirkungen auf
den Magen-Darm-Trakt aber nicht immer geeignet. 

DDaauueerrhhaaffttee uunndd ssttaarrkkee SScchhmmeerrzzeenn eerrffoorrddeerrnn wwiirrkkssaammee MMiitttteell
Die medikamentöse Behandlung chronischer Schmerzen
erfolgt nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation
(WHO). Sie unterscheidet drei Stufen der medikamentösen
Therapie: Die Behandlung mit leichten, mittelstarken und
starken Schmerzmitteln. Ziel einer jeden Behandlung ist es,
den Patienten von seinen Schmerzen zu befreien oder die
Beschwerden zumindest weitgehend zu lindern. Deshalb
kann es sinnvoll sein, die Behandlung direkt mit Medika-
menten der Stufe II (mittelstark) oder III (stark) zu beginnen
oder eine Stufe zu überspringen.

Die Medikamente der Stufe I enthalten Wirkstoffe wie Ibu-
profen und Diclofenac. Aber auch die in letzter Zeit in Ver-
ruf geratenen COX-2-Hemmer zählen dazu. Wird mit den
Präparaten dieser Stufe keine ausreichende Linderung
erzielt, kommen in Stufe II schwache Opioide zum Einsatz.
Diese Mittel werden solange gegeben, wie dadurch eine
ausreichende Wirkung zu erzielen ist oder bis die Neben-
wirkungen stärker sind als der Nutzen.
In Stufe III werden stark wirksame Opioide wie Fentanyl
oder Morphin eingesetzt. Sie können über einen längeren
Zeitraum eingenommen werden, ohne dass sie wirkungslos
werden oder, wie viele andere Schmerzmittel, Organschä-
den verursachen. Höhere Dosierungen werden nur notwen-
dig, wenn die Schmerzen zunehmen. Typische Nebenwir-
kungen sind Übelkeit, Verstopfung oder Müdigkeit, die
meist aber nach etwa zwei Wochen abklingen oder sich
entsprechend behandeln lassen.

Voraussetzung für eine dauerhafte Schmerzfreiheit  bei
chronischen Schmerzen ist die regelmäßige Einnahme lang-
wirksamer Medikamente. Gleichmäßig hohe Wirkstoffspie-
gel verhindern zudem das erneute Auftreten von Schmer-
zen. Die längste Wirkdauer der verfügbaren starken
Schmerzmittel haben zurzeit opioidhaltige Schmerzpflaster,
zum Beispiel mit dem Wirkstoff Fentanyl. Ihre Schmerzlin-
derung beträgt 72 Stunden. Außerdem haben die Pflaster
den Vorteil, dass damit der Magen-Darm-Trakt umgangen
wird. Die typischen Nebenwirkungen werden dadurch ver-
mindert. Seit kurzem steht das Fentanyl-Pflaster auch mit
einer geringen Dosierung zur Verfügung, denn es ist oft
sinnvoller geringe Mengen eines hochpotenten Mittels zu
geben, als große Mengen eines schwachen Mittels. Auch
dadurch lassen sich Nebenwirkungen verringern. 

Die Behandlung chronischer Schmerzen ist meist eine lang-
fristige Therapie. Das bedeutet aber nicht, dass die Behand-
lung die ganze Zeit über unverändert bleibt. Lassen die
Schmerzen nach, kann die Dosis der Medikamente langsam
reduziert werden. Eine regelmäßige Therapiekontrolle ist
daher sehr wichtig. 

Weitere Informationen zur Schmerztherapie bei Osteoporo-
se enthält die gleichnamige Broschüre des Deutschen Grü-
nen Kreuzes, die gegen Einsendung eines adressierten und
mit 1,44 EUR frankierten Rückumschlages beim DGK,
Schuhmarkt 4, 35037 Marburg angefordert werden kann.

SSCCHHWWEERRPPUUNNKKTTTTHHEEMMAA
SSCCHHMMEERRZZ

OOppiiooiiddee
Die schmerzstillenden Eigenschaften
der „Tränen des Mohn“, des Opiums,
wurden bereits 1550 v Chr. zum ersten
Mal beschrieben. Doch erst 1804
gelang es dem Apotheker Friedrich W.
Sertürner aus der opiumhaltigen
Milch des Schlafmohns das Morphium

herauszufiltern. 
Opioide, u. a. das Morphin, sind die
wirksamsten Substanzen zur
Schmerzbekämpfung, die Mediziner
zur Verfügung haben. Sie ahmen kör-
pereigene Mechanismen nach: Der
Körper bildet zum Schutz vor uner-
träglichen Schmerzen selbst Opioide,

die so genannten Endorphine. Opioide
sorgen dafür, dass Schmerzreize aus
dem peripheren Nervensystem nur
gering oder gar nicht wahrgenommen
werden. Opioide werden deshalb von
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zur Behandlung starker und
stärkster Schmerzen empfohlen.
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SSCCHHWWEERRPPUUNNKKTTTTHHEEMMAA
SSCCHHMMEERRZZ

BBeewweeggeenn SSiiee ssiicchh –– GGeerraaddee bbeeiimm BBeewweegguunnggsssscchhmmeerrzz
Schmerzen Ihre Muskeln und Gelenke ? Plagt Sie der
Rücken ? Dann haben Sie einen typischen Bewegungs-
schmerz. Rund 80 Prozent der chronischen Schmerzen
stammen von schmerzhaften Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates wie Rückenproblemen, Osteoporose, Rheu-
ma und Arthrose. Für Schmerzexperten ist regelmäßige
Bewegung ein wichtiger Baustein bei der Therapie. Häufig
geschieht aber in der Praxis das Gegenteil. Patienten mit
Bewegungsschmerzen werden zunehmend inaktiver, je län-
ger Ihr Schmerz andauert.

Um das zu ändern, hat die Initiative Schmerz messen die
Kampagne „Aktiv bei Bewegungsschmerz“ ins Leben geru-
fen. „Aktiv“ bedeutet nicht nur, dass Sie sich regelmäßig
bewegen. „Aktiv heißt auch, dass Sie wieder am Familienle-
ben teilnehmen, sich mit Ihren Freunden treffen, einkaufen
gehen, sich selbst um Ihre Körperpflege kümmern, Ihre
Arbeit wieder aufnehmen und Ihr Hobby pflegen können.
RRüücckkeennsscchhmmeerrzzeenn:: nniicchhtt nnuurr hhääuuffiigg,, ssoonnddeerrnn aauucchh tteeuueerr..
Das Robert Koch Institut hat herausgefunden, dass etwa 85
Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal in
ihrem Leben an Rückenschmerzen leiden. Bei jedem Zehn-
ten werden die Schmerzen chronisch. Allein durch Rücken-
schmerzen entstehen in Deutschland jährlich Behandlungs-
kosten in Höhe von ungefähr 17 Milliarden Euro. Für die
Behandlung und Frühberentung von Patienten mit Rücken-
erkrankungen werden die Kosten sogar auf etwa 25 Milliar-
den Euro geschätzt.
(Cost of illness Studie, 1997)

RReehhaa:: WWaass kkaannnn IIhhrr HHaauussaarrzztt ttuunn ??
40 Prozent der Rehabilitationsmaßnahmen werden auf-
grund von Rückenbeschwerden durchgeführt. Grundsätz-
lich hat jeder, der krankenversichert ist, bei Krankheit einen
Anspruch auf eine medizinische Rehabilitation. Wichtig ist
die Beurteilung Ihres Arztes, ob eine Reha medizinisch not-
wendig ist.
Mittlerweile gibt es in Deutschland viele Reha-Kliniken, in
denen ein ausführliches Programm aus Einzel- und Grup-
pengymnastik, Geräte-Training und psychologische Thera-
pie angeboten wird. Sie verbessern nicht nur Ihre Körper-
und Gelenk-Koordination, Gelenkfunktion, Muskelkraft-
und Ausdauer, sondern lehren auch, die Angst vor Bewe-
gung zu reduzieren und ein gesundes Verhalten aufzubau-
en. Alles wichtige Ziele, damit sich Ihre Bemühungen auch
lohnen.

Eine neue Studie zeigt jedoch, dass mitunter nur die Hälfte
der Patienten mit Rückenschmerzen aufgrund einer unzu-
reichenden Schmerztherapie tatsächlich von einer Reha
profitieren. Denn:

• Für 46,5 Prozent der Patienten war die Durchführung des

Reha-Programms wegen Schmerzen vollständig unmög-
lich, stark oder mäßig beeinträchtigt.

• Hingegen erkannten nur 28,3 Prozent der Ärzte und 23,6
Prozent der Physiotherapeuten, wie stark der Schmerz 
ihrer Patienten die Durchführung des Reha-Programms 
beeinflusst.

• Je stärker ausgeprägt der Schmerz der Patienten war, 
desto schlechtere Auswirkungen hatte dies auf das allge-
meine Wohlbefinden, den nächtlichen Schlaf, die Dauer-
schmerzen, die Aktivität generell, die Stimmung und die 
Schmerzkontrolle. 

Die Studie zeigt also: Erhalten die Patienten keine richtige
Schmerztherapie, ziehen sie häufig keinen Nutzen aus der
Reha.

FFaazziitt
Wichtig vor einer Reha-Maßnahme oder auch Bewe-
gungstherapien ist also, dass Sie Ihrem Arzt zeigen, wie
stark Ihre Schmerzen sind. Nur dann kann er Ihre Schmer-
zen soweit lindern, dass Sie überhaupt in der Lage sind, eine
Bewegungstherapie durchzuführen. Ein Schmerztagebuch
sowie eine Schmerzskala können behilflich sein, den
Schmerz konkret zu messen.

SScchhmmeerrzz mmeesssseenn
Experten fordern schon lange,
Patienten mit Erkrankungen
des Bewegungsapparates in
erster Linie zu aktivieren und täglich Bewegungsübungen
durchzuführen. Das kann aber nur funktionieren, wenn der
Betreffende keine starken Schmerzen hat bzw. seine
Schmerzen richtig behandelt werden. Denn wer bewegt
sich schon gerne, wenn allein das morgendliche Aus-dem-
Bett-Steigen eine Qual ist ! „Aktiv bei Bewegungsschmerz“
heißt daher die neue Kampagne der Initiative Schmerz mes-
sen: Werden Sie also wieder aktiv, bewegen Sie sich, gewin-
nen Sie Ihre Lebensfreude zurück.
Wie stark ein Patient unter seinen Schmerzen leidet, ist
auch für einen erfahrenen Arzt häufig schwer zu beurteilen.
Eine neue wissenschaftliche Studie aus Finnland belegt: Bei
vier von fünf Patienten mit stärksten Schmerzen unter-
schätzten Ärzte die Schmerzstärke erheblich. Die Folge: Der
Arzt kann nicht die Therapie einleiten, die der Schmerzstär-
ke eigentlich angemessen wäre.

SScchhmmeerrzz iisstt mmeessssbbaarr
Es ist darum sehr wichtig, dass Sie Ihrem
Arzt mitteilen können, wie stark Ihre
Schmerzen sind. Denn – was viele Patien-
ten nicht wissen – Schmerz ist messbar.
Mit Hilfe einer Schmerzskala können Sie Ihrem Arzt die
Stärke der Schmerzen verdeutlichen. Das hilft ihm, Ihr Leid
besser zu verstehen und Sie wirksam zu behandeln.

Aktiv bei Bewegungsschmerz – Initiative Schmerz messenAktiv bei Bewegungsschmerz – Initiative Schmerz messen
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Mittels eines speziellen SScchhmmeerrzzttaaggeebbuucchheess können Sie die
Messungen schriftlich festhalten, so dass Ihr Arzt anhand
dieser Unterlage eine klarere Einschätzung Ihrer Schmerz-
stärke erhalten kann.

Weitere Informationen zur Initiative Schmerz messen und
zum Thema Bewegungschmerzen finden Sie in der beglei-
tenden PPaattiieenntteennbbrroosscchhüürree..

Alle drei Unterlagen – Schmerzskala, Schmerztagebuch und
Patientenbroschüre – können Sie direkt über die Geschäftsstel-
le des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose e.V., Stich-
wort Schmerz, Kirchfeldstrasse 149, 40215 Düsseldorf, kosten-
frei gegen Einsendung eines mit EUR 1,44 frankierten DIN A5
Briefumschlages, der mit Ihrer Anschrift versehen ist erhalten. 

SScchhmmeerrzz mmeesssseenn iisstt eeiinnee IInniittiiaattiivvee ddeerr::
DDeeuuttsscchheenn GGeesseellllsscchhaafftt ffüürr SScchhmmeerrzztthheerraappiiee ee..VV.. uunndd ddeerr
DDeeuuttsscchheenn SScchhmmeerrzzlliiggaa ee..VV.. 

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie auch unter
www.schmerzmessen.de.
Auf dieser Internetseite finden Sie auch einen Schmerz-
Selbst-Test, um herauszufinden, ob Ihr Schmerz bereits
chronisch geworden ist.

Kontaktadressen:

Deutsche Schmerzliga e.V.
Adenauer Allee 18
61440 Oberursel

Patiententelefon (werktags von 09.00 – 12.00 Uhr) 
– 0700 – 375375375

Fax 0700 – 37537538
E-mail info@schmerzliga.de
www.schmerzliga.de

SSCCHHWWEERRPPUUNNKKTTTTHHEEMMAA
SSCCHHMMEERRZZ

Hüftbeuger

Diese Übung kräftigt die Muskulatur, mit der Sie das Bein
Richtung Brust anziehen.

Stellen Sie sich neben einen
Stuhl und halten Sie sich an
der Stuhllehne fest. Die
Gewichtsmanschetten sind
oberhalb der Fußgelenke
befestigt.

Ohne in der Hüfte (Taille
abzuknicken oder den Stuhl
loszulassen, versuchen Sie ein
Knie soweit wie möglich in
Richtung Brust zu bewegen.
(Falls Sie ein künstliches Hüftgelenk haben, dürfen Sie
den Oberschenkel maximal bis zur Waagerechten heben !)

Setzen Sie das Bein langsam
wieder ab und wiederholen Sie
die Übung abwechselnd mit
beiden Beinen.

Ziehen Sie beim Heben des Bei-
nes die Fußspitze nach oben.
Durchführung:
2 Serien mit je 10 Wiederho-
lungen pro Bein wechselseitig
(Zählen Sie bis 20)

Bizeps

Diese Übung kräftigt die Oberarmmuskulatur, die den
Arm im Eellenbogen anbeugt.

Sitzen Sie aufrecht. Halten Sie die
Hanteln an Ihrer Seite (Hand-
rücken zeigt nach außen).

Beugen Sie einen Arm im Ellenbo-
gengelenk. Führen Sie die Hantel
in Richtung Schulter. Halten Sie
den Oberarm und die Schulter
während der Bewegung ruhig. Bei
der Bewegung dreht der Hand-
rücken nach vorne (Handfläche
zur Schulter).

Versuchen Sie, keinen krummen Rücken zu machen
während Sie die Hantel anheben.

Führen Sie die Hantel wieder lang-
sam in die Startposition.

Wiederholen Sie die Übung mit
dem anderen Arm. Wechseln Sie
beide Arme ab oder führen Sie die
Übungen mit beiden Armen
gleichzeitig durch.

Falls Sie mit beiden Armen gleich-
zeitig üben, sollten Sie einmal

AAkkttiivv bbeeii RRüücckkeennsscchhmmeerrzz uunndd OOsstteeooppoorroossee
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SSCCHHWWEERRPPUUNNKKTTTTHHEEMMAA
SSCCHHMMEERRZZ

durchatmen und dann die näch-
ste Wiederholung beginnen.
Hinweis: Die Übungen können
statt mit Hanteln ebenso mit
Handgewichts-Manschetten
ausgeführt werden.

Durchführung:
2 Serien mit je 10 Wiederholun-
gen pro Arm

Hüftseitheber

Diese Übung kräftigt Ihre seitliche Hüft- und Ober-
schenkelmuskulatur, welche zum Abspreizen der Beine
dient und im Einbeinstand die Hüfte stabilisiert.

Stehen Sie aufrecht hinter einem
Stuhl und halten Sie sich an der
Stuhllehne fest. Die Gleichge-
wichtsmanschetten sind ober-
halb der Fußgelenke befestigt.

Bewegen Sie ein Bein gestreckt
zur Seite, ohne Ihre Knie oder die
Taille anzubeugen. Achten Sie
darauf, dass Ihre Zehen während
der gesamten Bewegung nach
vorne zeigen.

Bewegen Sie Ihr Bein in die Aus-
gangsposition zurück und wie-
derholen Sie die Übung mit dem
anderen Bein.

Durchführung:
2 Serien mit je 10 Wiederholun-
gen pro Bein wechselseitig
(Zählen Sie bis 20).

(Übungen zusammengestellt von Rölke Pharma, 
Spezialprodukte, Hamburg)

Vitamin K mangeln: Das
Vitamin schafft die Vo-
raussetzungen dafür, dass
Calcium im Knochen ge-
bunden wird und diese
dadurch festigt. Vitamin K
aktiviert wichtige Knochen-
proteine und hemmt kno-
chenabbauende Prozesse. 

Wer sich regelmäßig be-
wegt, gesund ernährt und
zusätzlich seine Versor-
gung mit den fünf wichti-
gen knochenstärkenden
Biofaktoren durch ein ge-
eignetes Präparat sicher-
stellt, hat sehr viel für die
Stabilität seines Skeletts
getan. 

Speziell für die Erhaltung
der Knochengesundheit ha-
ben Experten Osteo Aktiv®

entwickelt: eine Nahrungs-
ergänzung mit Calcium,
Vitamin D, Magnesium,
Fluor und Vitamin K, die
das Zusammenspiel der
knochenstärkenden Bio-
faktoren berücksichtigt
und so wert-
volle Synergien
ermöglicht.

Wörwag Pharma
Anzeige „Osteo Aktiv“

Format:
B 90 x H 260 mm

Stand: 04/08/04

�  

Weitere Informationen unter:  
www.woerwagpharma.de oder info@woerwagpharma.de

Osteo Aktiv®

Der 5fach Schutz für Ihre Knochen

Mit Calcium, Vitamin D3, Vitamin K, 
Magnesium und Fluorid. 

Ihr Apothekenteam berät Sie gern! 

Vital und belastbar bleiben
bis ins hohe Alter!
Fünf Tipps für gesunde 
Knochen:
Rückgrat bis ins hohe
Alter zu bewahren –
wer wollte das, im
wahrsten Sinne des Wor-
tes, nicht? Der Zustand
unseres Skelettsystems
entscheidet ganz we-
sentlich darüber, wie fit
und vital wir sind und 
bleiben. 

Um die Knochen dauerhaft
stabil zu erhalten, muss
der Körper immer ausrei-
chend mit allen am Kno-
chen-Stoffwechsel betei-
ligten Biofaktoren (Vita-
mine, Mineralstoffe und
Spurenelemente) versorgt
sein: Calcium, Vitamin D,
Vitamin K, Magnesium
und Fluor arbeiten bei
der Gesunderhaltung der
Knochen „Hand in Hand“,
und kein „Team-Mitglied“
ist entbehrlich.

Vitamin D bei-
spielsweise ist
notwendig, um
Calcium aufzu-
nehmen und 
in die Knochen 
einzubauen.
Der Mineral-
stoff Magne-
sium und das
Spurenelement
Fluor fördern

die Mineralisierung der
Knochen. 
Wie man heute weiss, darf
es auch keinesfalls an
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Dr. Gisela Meier, Waldburg-
Zeil-Kliniken Rheumazen-
trum Oberammergau 

Unterstützende Mög-
lichkeiten durch Bewe-
gungstherapie

Die Behandlung von
Osteoporoseschmerzen
sollte nach multimodalen

Gesichtspunkten durchgeführt werden. Eine Behandlung,
die auf einem einzigen Ansatz beruht, ist in der Regel
nicht erfolgreich. Es ist deshalb wichtig, neben den
Medikamenten auch das umfangreiche Angebot der Phy-
siotherapie (Krankengymnastik) und medizinischen Trai-
nigstherapie (MTT) zu nutzen. 

Ziele sind die Steigerung der muskulären Kraftausdauer-
leistungsfähigkeit, Schmerzreduktion, die Verbesserung
der Körperwahrnehmung, Ökonomisierung von Bewe-
gungsabläufen, Koordinationssteigerung sowie das Ken-
nenlernen von alltagstauglichen Übungen. Bei der Phy-
siotherapie werden Bewegungsübungen am Schlingen-
tisch, Kräftigungsübungen der Wirbelsäule, Haltungs-
schulungen, Korrektur der Fehlhaltungen und Muskelak-
tivierung durch gezieltes Muskeltraining etc. eingesetzt.
Als bewährte Sportarten gelten das sog. Nordic Walking,
bei diesem Ganzkörpertraining handelt es sich um eine
Variante des zügigen Gehens mit speziellen Stöcken, Ski-
langlauf (Kräftigung der rumpfstabilisierenden und –
aufrichtenden Muskelgruppen) und Bogenschießen
(fester Stand, Körpergefühl, Kräftigung haltungsstabili-
sierender Muskelgruppen). 

Wichtiger Bestandteil der Bewegungstherapie ist das
Schwimmen, bevorzugt als Rückenschwimmen. Hierbei
ermöglicht die Kombination aus Rückenkraulbeinschlag
und speziellem Armzug ein ganzheitliches Training, das
die Halswirbelsäule optimal entlastet und den gesamten
Bewegungsapparat kräftigt. Ergänzend eignen sich das
Radfahren und Bergwandern. 

Wichtig ist zusätzlich das Training des Gleichgewichtes
u.a. auch, um die Sturzgefahr zu mindern. Zu den
bewährten Methoden gehören Tai chi und Qi Gong, die
sanfte Bewegungen und mentales Üben beinhalten und
die Pilates-Methode, welche auf bewusstes (richtiges)
Atmen und gute Körperhaltung setzt, um eine umfassen-
de Ausgeglichenheit und bessere Gesamtkoordination zu
erreichen. Das durch ein individuell abgestimmtes
Sportrehabilitationstraining nicht nur die Leistungs-

fähigkeit von Patienten, die an Osteoporose leiden,
gesteigert sondern auch die Schmerzen reduziert werden
können, wurde durch eine im Rheumazentrum Oberam-
mergau durchgeführten Studie bestätigt. Die Patienten
mit Osteoporose erreichten durch die im  Rheumazen-
trum durchgeführte Kombination von Kraft und Ausdau-
ertraining ein altersentsprechendes Leistungsniveau und
das führte zu einer erheblichen Schmerzreduktion.

Fazit
Die Behandlung von Osteoporoseschmerzen sollte nach
multimodalen Gesichtspunkten durchgeführt werden.
Eine Behandlung, die auf einem einzigen Ansatz beruht,
ist in der Regel nicht erfolgreich. Neben der medika-
mentösen Behandlung der Schmerzen dient  Bewegung
nicht nur der Vorbeugung, sondern ist ein wichtiger
Bestandteil der Therapie der Osteoporose und der durch
die Osteoporose verursachten Schmerzen. Durch ein spe-
zielles Sportrehabilitationstraining kann die Leistungs-
fähigkeit gesteigert und die Schmerzsituation nachweis-
lich verbessert werden. Deshalb sollten für die Patienten
solche Therapieprogramme eine unverzichtbare Ergän-
zung der medikamentösen Behandlung sein und im Rah-
men einer orthopädischen Rehabilitation durchgeführt
werden. Unter fachlicher Anleitung erlernt, können diese
Methoden anschließend auch vom Patienten fortgeführt
werden und damit zu einer Verbesserung der Lebensqua-
lität beitragen.

Literatur
Bartl R; Osteoporose, Thieme 2001
Franck H, Hohmann W; Deutsche Zeitschrift für Sport-
medizin, 52,2, 2001
Meier G; Medikamentöse Schmerztherapie 80-87; in:
Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie, Hrsg
Stein, Greitemann, Springer 2004
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Schmerztherapeutische Optionen und unterstützende 
Möglichkeiten durch Bewegungstherapie bei Osteoporose

HHiinnwweeiiss

Kyphoplastie und Vertebroplastie bei schmerzhaften
Wirbelkörpereinbrüchen

Dieses Thema werden wir in der nächsten Ausgabe
der Aktuell (2/2005) innerhalb des Schwerpunktthe-
mas „Frakturen“ ausführlich behandeln.
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OOsstteeooppoorroossee uunndd NNaacchhttrruuhhee

Der chronische Rückenschmerz bei
Osteoporose beruht vor allem auf
einer Fehlstatik des Achsenskelettes
durch Über- oder Fehlbelastung des
Bewegungsapparates. Die Schmerzen
werden als chronisch-gürtelförmig
und zeitweilig als punktuell bei Seit-
neigung (Rippenbogenrandschmerz)
beschrieben. Dieser chronische
Schmerz kann die Nachtruhe erheblich
beeinträchtigen. Es ist sinnvoll, weiche
und durchgelegene Matratzen zu ver-
meiden. Zu empfehlen ist ein harter
Bettenrost mit einer weichen Matrat-
ze, damit der Körper überall gleich-
mäßig aufliegt. Empfehlenswert ist ein
kleines, flaches Kissen zur Unterstüt-
zung von Kopf und Nacken. Wichtig ist
jedoch auch, dass neben der Überprü-
fung des Bettes und der medika-

mentösen Therapie der Osteoporose,
schon im Tagesablauf auf ausreichen-
de Bewegung unter Vermeidung von
Heben und Tragen von Lasten geachtet

wird. Die Schmerzen, die zu Schlaf-
störungen führen, beeinträchtigen die
Betroffenen in ihrer Lebensqualität
und bringen nachhaltige psychische
Belastungen mit sich. Der chronische
Schmerz kann neben der Schlaflosig-
keit auch zu Angst und Depression

führen. Der Betroffenen gerät in eine
Schmerzspirale und empfindet diese
Situation als ausweglos.
Im Vordergrund der Behandlung steht
deshalb die Durchbrechung dieser
Schmerzspirale durch physikalische
Therapie und Analgetika.  Die Kombi-
nation von ausreichender Bewegung,
gesunder Ernährung, physikalischer
Therapie und medikamentöser Unter-
stützung kann entscheidend zur ge-
wünschten Nachtruhe der Patienten
beitragen. Dadurch kann die emotio-
nale Belastung reduziert werden und
die Lebensqualität der Patienten deut-
lich erhöht werden.

Autor:
Dr. med. Gisela Meier
Chefärztin Klinik für Anästhesie und
interventionelle Schmerztherapie
Rheumazentrum Oberammergau

Transkutane elektrische Nervensti-
mulation (TENS) stellt bei vielen
Schmerzerkrankungen einen wich-
tigen Baustein der Therapie dar. Sie
ist sehr gut verträglich und in vie-
len Fällen wirksam. Das Prinzip
basiert auf der Gegenirritation. Je
nach Erkrankung berichten 30 – 75
Prozent der Patienten von einer
Besserung. Die Geräte sind klein
und handlich, so dass die Methode
praktisch überall angewendet wer-
den kann. TENS gehört wie die Aku-
punktur zu den Gegenirritations-
verfahren, die im Rahmen von so
genannten multimodalen Therapie-
konzepten bei vielen chronischen
Schmerzerkrankungen zum Einsatz
kommen. Diese Verfahren basieren
auf dem Prinzip, den eigentlichen
Schmerzreiz mit Hilfe eines lokalen
Berührungs- oder Vibrationsreizes
zu mindern. 

Wie ein römischer Geschichts-
schreiber berichtete, haben bereits
die Ägypter die Elektrizität von
Fischen genutzt, um schmerzhafte
Erscheinungen zu lindern. Der Pati-
ent sollte sich, wenn der Gicht-
schmerz kommt, auf einen Zitterro-
chen stellen und solange im seich-
ten Meerwasser stehen bleiben, bis
Füße und Beine taub werden.

Die elektrische Reizung ist in der
Schmerzbehandlung zwar schon
seit der Antike bekannt, doch sie
gewann erst in den 60er Jahren
vermehrt an Aufmerksamkeit.

Die Schmerzforschung der 60er
Jahre unseres Jahrhunderts und
speziell die Publikation der Gate-
Control-Theorie machte die Mikro-
elektronik die Entwicklung handli-
cher Taschenstimulatoren möglich.

Inzwischen wird die TENS in nahe-
zu allen schmerztherapeutischen
Institutionen angewandt. Die Auf-
nahme in den Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen im Jahr
1987 beflügelte die Verbreitung der
Methode noch einmal deutlich.

Der besondere Vorteil der TENS
Therapie liegt darin, dass der Pati-
ent die Therapie nach einer Anlern-

TTrranskutane elektrische Nervenstimulation gegen Schmerzenanskutane elektrische Nervenstimulation gegen Schmerzen
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phase jeder Zeit zu Hause anwenden kann. Je nach Art
des Gerätes und körperlichen Einschränkungen kann
dies sogar ohne fremde Hilfe geschehen.

WWiirrkkuunngg
Die Wirkung der TENS ist heute wissenschaftlich auf-
geklärt. Es ließ sich nachweisen, dass durch die TENS-
Behandlung körpereigene schmerzunterdrückende
Systeme des Zentralnervensystems aktiviert werden,
die die Weiterleitung der Schmerzimpulse zum Bewus-
stsein hemmen.

SSttiimmuullaattiioonnssvveerrffaahhrreenn
Bei der Stimulation sind hauptsächlich zwei Verfahren
zu unterscheiden. Die Standardtherapie erfolgt mit
hoher Frequenz und niedriger Intensität – mit anderen
Worten: in der Regel verspürt der Patient ein Kribbeln,
ohne dass es zu Schmerzen und Zuckungen der Mus-
kulatur kommt. In diesem Fall verschwindet die
Schmerzlinderung häufig kurz nach dem Ende der Sti-
mulation wieder. Die akupunkturähnliche TENS arbei-
tet demgegenüber mit niedriger Frequenz und gerade
noch tolerabler, hoher Intensität, so dass sie bei jedem
Impuls motorische Zuckungen auslöst. Sie ist beispiels-
weise notwendig, wenn der Patient Sensibilitäts-
störungen hat, weil die Standardtherapie dann nicht
wirkt. Außerdem treten die schmerzlindernden Effekte

bei diesem Verfahren zwar verzögert ein, bleiben
jedoch nach Ende der Stimulation oft noch länger
erhalten.

IInnddiivviidduueellllee AAbbssttiimmmmuunngg
Der Arzt sollte zunächst individuell die optimale Wir-
kung der TENS mit Hilfe eines Leihgerätes anpassen.
Dabei hat es sich als hilfreich erwiesen, den Schmerz,
bzw. den Effekt der Therapie standardisiert, beispiels-
weise mit einem Schmerztagebuch, zu erfassen, um
den Erfolg einschätzen zu können. Spricht die Behand-
lung an und kommt der Patient mit der Methode und
dem Gerät zurecht, kann ein Antrag auf Übernahme
der Kosten für das Gerät durch die jeweilige Kranken-
kasse gestellt werden. Die Dauer der Behandlung und
die Zeit zwischen zwei Sitzungen hängt von der Art
der Stimulation ab.

VVeerrttrräägglliicchhkkeeiitt
Die elektrische Stimulation hat neben ihrer Wirksam-
keit den Vorteil, sehr gut verträglich und nahezu
nebenwirkungsfrei zu sein. Nur bei Patienten mit Herz-
schrittmachern und größeren Metallimplantaten ist
Vorsicht geboten.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.schmerzselbsthilfe.de.

MMöögglliicchhkkeeiitteenn ddeerr kkoommpplleemmeennttäärreenn SScchhmmeerrzztthheerraappiiee
Deutsche Schmerzliga e.V., Hamburg

Das Fremdwörterlexikon gibt dazu folgende Auskunft:
Komplementär bedeutet sich gegenseitig ergänzend.

Aber was hat das nun mit Schmerztherapie zu tun ? Die
Therapie chronischer Schmerzen, wie die meisten Schmerz-
patienten sie kennen, besteht aus der Einnahme von Medi-
kamenten. Wenn man Glück hat wird auch noch physikali-
sche Therapie wie Krankengymnastik und Massagen ver-
schrieben.

Komplementäre Therapieverfahren sind für uns Therapien,
die die schulmedizinischen Verfahren ergänzen oder unter
Umständen auch ersetzen können. In der Regel fordern
diese Therapieverfahren die Mitwirkung des Betroffenen –
der Patient muss also selbst aktiv werden. 
Mit dieser Selbst-Aktivierung ist oft ein Wandel in der Ein-
stellung zur eigenen Erkrankung verbunden. Dieses Erken-
nen der Eigenverantwortlichkeit und die Abkehr von der
„nun-mach-mich-mal-gesund-lieber-Doktor“ – Einstellung
tragen maßgeblich zum Erfolg bei bzw. sind Vorraussetzun-
gen dafür.

Ein Manko haben viele komplementäre Therapieformen. Die

Kosten für diese Therapien werden oft von den gesetzlichen
Krankenversicherungen nicht getragen, weil diese Therapie-
methoden nicht in den Heil- und Hilfsmittelkatalog aufge-
nommen wurden.

Eine Ausnahme ist bei den hier vorgestellten Methoden die
TENS-Therapie, die dafür notwendigen Geräte sind inzwi-
schen in den Heil- und Hilfsmittelkatalog aufgenommen
worden und können somit vom Arzt auf Kosten der Kran-
kenkasse verordnet werden.

AAkkuuppuunnkkttuurr iinn ddeerr SScchhmmeerrzztthheerraappiiee
Dr. med. Harald T. Lucius 
Arzt Neurologie, Psychiatrie, spez. Schmerztherapie, Chiro-
therapie, Schmerzambulanz der Fachklinik Schleswig, Am
Damm 1, 24837 Schleswig

Alte Weisheiten
Das uralte (mehr als 4.000 Jahre) Taiji-Diagramm, das
bekannte altchinesische Symbol für Yin und Yang wird bis-
weilen geradezu mystifizierend dargestellt und interpre-
tiert.
Unter diesem Zeichen finden sich allerlei, meist esoterisch
angehauchte, dazu in der Regel teure Angebote verschie-
denster „Stilrichtungen“, die den stressgeplagten Menschen
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unserer Tage den Weg zu dem bekannten gesunden Körper
und damit zu einem gesunden Geist zeigen wollen.

Aktuelles zur Wirktheorie der Akupunktur
Über Geschichte und Ursprung der Akupunktur, über die
Betrachtung der altchinesischen Anwendungstechniken ist
viel geschrieben und viel diskutiert worden. Nur wenig
bekannt ist jedoch, dass das Einstechen von Akupunkturna-
deln, insbesondere an den als klassisch bezeichneten Punk-
ten der Meridiane oder auch an den Referenzpunkten der
Ohrmuschel in der Tat Stoffwechselvorgänge im Bereich des
Nervensystems und des eigenen schmerzhemmenden
Apparates in Gang zu setzen vermag.

Hierzu gehört die – im Tierversuch jedenfalls gut dokumen-
tierte – Steigerung der Endorphin-Ausschüttung im Hinter-
horn des Rückenmarkes (Endorphine sind körpereigene
schmerzhemmende Substanzen), so dass eine schmerzhem-
mende Wirkung unmittelbar plausibel scheint.

Es sei jedoch davor gewarnt, daraus den Schluss zu ziehen,
das einfache Einstechen von Nadeln an x-beliebigen Kör-
perstellen sei dazu geeignet, jedwede Form von Schmerzen
erfolgreich zu bekämpfen, weil dazu eben diese Aktivierung
schmerzhemmender Systeme ausreiche. Dies ist, so zeigt
die Erfahrung, leider nicht der Fall.

Die für viele Patienten scheinbar einleuchtende Erklärung,
es sei mit Akupunkturnadeln alles möglich, muss, insbeson-
dere in Anbetracht der Tatsache, dass viele so genannte
Akupunkteure viele verschiedene Verfahren anbieten,
immer wieder am Einzelfall kritisch überprüft werden.

Dabei zeigt es sich, dass zumindest im Bereich der Therapie
akuter und chronischer Schmerz-Syndrome, die Erfolgsrate
größer ist als bei vielen anderen Erkrankungen.

Zusammenfassung
Es sei erwähnt, dass im Falle akuter Schmerzen das sog.
„locus-doelendi-stechen“ schnelle Hilfe bringen kann.

Bei chronischen Schmerzzuständen, insbesondere im
Bereich des Bewegungsapparates, sollten unbedingt die
Meridianverläufe und ihre Verknüpfungen sowie die jewei-
lige Organrepräsentation berücksichtigt werden.

Schließlich muss noch einmal darauf hingewiesen werden,
dass sowohl die Körper, wie auch die Ohrakupunktur eigene
Anwendungsgebiete auch im Bereich der Schmerztherapie
haben.

So ist es durchaus sinnvoll, ein Schmerzsyndrom im Bereich
des Ellenbogens (Epikondylitis) mit der Nadelung von Körper-
akupunkturpunkten zu behandeln, die Dauerbehandlung
eines chronischen LWS-Syndroms kann durchaus erfolgreich

mit dem Setzen von sog. Dauernadeln im Bereich des Ohres
therapiert werden. Oftmals ergeben sich Indikationen, beide
Akupunktur-Techniken einander ergänzend zu verknüpfen.
Unter kritischer Würdigung der Vor- und Nachteile, unter
Einbeziehung verschiedener zusätzlicher Behandlungsme-
thoden und bei ausreichender Kenntnis und Erfahrung des
Akupunkteurs, insbesondere in den klassisch-chinesischen
Verfahrenstechniken, ist die Akupunktur eine Methode,
welche aus der modernen Medizin nicht mehr wegzuden-
ken ist.

PPrrooggrreessssiivvee MMuusskkeelleennttssppaannnnuunngg

Was ist das ?
Die „Progressive Muskel-Relaxation“ (Progressive Relaxation
= fortschreitende, zunehmende Entspannung) wurde in den
30er Jahren von dem amerikanischen Arzt E. Jacobsen ent-
wickelt und von K.E. Buchmann (1974) als „Tiefmuskelent-
spannung (TME)“ modifiziert; sie wird auch als „Neuromus-
kuläre Relaxation“ benannt.

Bei dieser Entspannungstechnik sind keine mentalen Vor-
stellungen und keine Vorübungen notwendig, wie z.B. beim
„Autogenen Training“. Die Progressive Muskelentspannung
mit ihren intensiven Muskelanspannungen und der nach-
folgenden „tiefen“ Entspannung zielt auf eine schnellere
physische Wiederherstellung und die Behebung psychischer
Störfaktoren.

Ziele
· Erhöhung der Durchblutung des gesamten Muskelsy- 

stems und Normalisierung verschiedener Körperfunktio-
nen (Blutdruck, Herzfrequenz, nervliche Anspannung).

· Beseitigung oder Abschwächung von Einschlafstörungen.
· Erhöhung der Schmerzschwelle und damit Verringerung 

oder Beseitigung von Schmerzen.
· Verringerung oder Beseitigung unangenehmer Stim-

mungszustände (Angst, Depression usw.)
· Allgemeine Toleranzerhöhungen gegenüber Stress.

Der Entspannungszustand führt zu einer nervlichen Beruhi-
gung und Erholung, wie sie „normalerweise nur während
des Schlafes“ erfolgt. Damit bietet sich diese Entspan-
nungsmethode besonders für „nervöse, ruhelose Erwachse-
ne“ und „motorisch unruhige, überaktive Kinder“ an.
Entspannungsübungen bewirken außerdem ein verbesser-
tes Körpergefühl und Körperbewusstsein.

Umfeld und Ablauf
Die Reihenfolge der Muskelentspannungen sollte immer
gleich sein: Nacken, Hände und Arme, Beine und Bauch,
Becken und unterer Rücken, abschließend das Gesicht.
Leichte Hintergrundmusik kann den Entspannungsprozess
unterstützen und verstärken.
Die Anweisungen sollen langsam und ruhig gegeben wer-
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den; sie können evtl. auch über ein Tonband erfolgen.

Die Progressive Muskelentspannung kann unter Anleitung
in einer Gruppe oder auch alleine mit Unterstützung eines
Tonbandes durchgeführt werden.  

Weitere Informationen und Beschreibungen von Übungen
finden Sie unter www.schmerzselbsthilfe.de

HHyyppnnoossee--TThheerraappiiee bbeeii cchhrroonniisscchheenn SScchhmmeerrzzeenn

Was ist Hypnose ?
Obwohl das Wort Hypnose sich vom griechischen Wort
„Hyponos“, das bedeutet Schlaf, herleitet, ist Hypnose den-
noch kein Schlafzustand, sonder vielmehr ein veränderter
Bewusstseinszustand, in dem die Aufmerksamkeit des Pati-
enten in gesteigertem Maße nach innen gerichtet ist und er
die äußere Realität kaum noch oder gar nicht mehr wahr-
nimmt.

In diesem veränderten Bewusstseinszustand können unbe-
wusste Fähigkeiten besser genutzt werden als im normalen
Wachzustand. So lassen sich in Hypnose frühere Erinnerun-
gen und Gefühle wiederbeleben, die dem Schmerz entge-
genwirken.

Hypnose hat nichts mit Willensschwäche zu tun. Es handelt
sich hierbei vielmehr um Fähigkeiten, die jeder Mensch,
wenn auch im unterschiedlichen Maße, besitzt und die in
Hypnose gesteigert und therapeutisch nutzbar gemacht
werden können.

Wann ist Hypnose sinnvoll ?
Hypnose kann sinnvoll immer dann angewendet werden,
wenn Schmerzen keine rein körperliche, sondern mehr eine
seelische Ursache haben, z.B. bei vielen Formen von Kopf-
schmerzen, oder auch dann, wenn den Schmerzen zwar
eine körperliche Ursache zugrunde liegt, diese aber auf rein
medizinischen Wegen nicht zu beseitigen ist (z.B. Trigemi-
nus-Neuralgie). In jedem Fall ist vor einer Hypnose-Behand-
lung eine medizinische Abklärung der Beschwerden erfor-
derlich.

DDiiee FFeellddeennkkrraaiiss MMeetthhooddee

von Thomas Schlote
Feldenkrais Methode, Osteopathie, Physiotherapie, Sallstr.
21, 30171 Hannover
www.feldenkrais-hannover.de

Einleitung
Die Feldenkrais Methode stellt eine besondere Form körper-
orientierter Selbsterfahrung dar.
Benannt nach ihrem Gründer, dem Physiker Dr. Moshe Fel-
denkrais (1904 – 1984), verbreitet sich die Methode seit

Mitte der 70er Jahre kontinuierlich und sehr erfolgreich in
der ganzen Welt.

Über das Entdecken der gewohnheitsmäßigen Bewegungs-
muster, die wir uns im Laufe unseres Lebens unbewusst
aneignen, erfahren die Teilnehmer/innen auch die Bela-
stungsmuster ihrer Muskeln und Gelenke. Dazu entwickeln
sie neue Bewegungskombinationen und –varianten; welche
ihnen Alternativen zu den gewohnten Handlungen eröffnen.

Dieser Prozess bewirkt ein Ausgleichen der Muskelentspan-
nung, die Bewegungen werden leicht, geschmeidig und
schmerzfrei. Oft wird dies begleitet von einem angenehm
entspannten, zuweilen auch leicht euphorischen Gemüts-
zustand.

Bewegung als Mittel der Selbsterfahrung und des Lernens
Die Bewegungen eines erwachsenen Menschen sind so
individuell wie seine Fingerabdrücke. Familienangehörige
oder vertraute Personen erkennt man oft schon von weitem
an der Art, wie sie gehen, sich bewegen. Wenn man in einer
Gruppe Erwachsener alle den linken Arm heben lässt, wird
man sehen können, dass jeder auf seine eigene Weise den
Arm hebt, jeweils unterschiedlich zu allen anderen Aus-
führenden. 

Die Feldenkrais Methode in der medizinischen Therapie
Obwohl die Feldenkrais Methode sich nicht als Therapie,
sondern als pädagogisches Konzept versteht, lassen sich im
Bereich der medizinischen Therapie nachhaltige Erfolge
erzielen. Nicht zuletzt deshalb verbreitete sich die Methode
in Deutschland hauptsächlich über die Physiotherapie, in
den letzten Jahren zunehmend auch über die Ergotherapie.

Besonders im Bereich der neurologischen Erkrankungen und
der chronischen Schmerzsyndrome sind die Betroffenen oft
mit der Erkenntnis konfrontiert, dass nur ein Wiedererlernen,
ein „Neueinstieg“ in ehedem schon gelernte, gekonnte Funk-
tionen, eine nachhaltige Besserung ermöglichen.

Wenn z.B. die Muskeln, die im schädigenden und irgend-
wann schmerzhaften Bewegungsmuster immer die „Über-
stunden“ leisten, von den „faulen“ Muskeln, die nicht
„arbeiten“, wieder entlastet werden, lässt sich ein ausgegli-
chenes Spannungsniveau in den Muskelgruppen um ein
Gelenk erreichen. Dies lässt sich mit der Feldenkrais Metho-
de hervorragend anbahnen. Aber da sich eine Feldenkrais-
Behandlung nicht nur auf ein Gelenk bezieht, sondern auf
die ganze Bewegung, die ganze Funktion und die ganze
Person, wirkt auch die Behandlung auf die ganze Person.

Die Methode in der Anwendung
Funktionale Integration nennt man die an den individuellen
Bedürfnissen des Klienten orientierte Einzelstunde. Hier lei-
tet der „Lehrer“ den „Schüler“ vermittels seiner Hände. Dies
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wird in der Regel als ausgesprochen wohltuend und ange-
nehm erlebt, da der oder die Behandelte im wesentlichen
passiv bewegt wird. Die „Befreiung“ von der motorischen
„Arbeit“ intensiviert die Wahrnehmung.

Die Einzelbehandlungen werden in aller Regel von keiner
Krankenkasse bezahlt, wobei Ausnahmen die Regel bestäti-
gen. So bleibt es für Interessenten, die eine Behandlung
aufgrund einer ärztlich diagnostizierten Erkrankung anstre-
ben, noch immer sinnvoll, eine teilweise oder vollständige
Kostenübernahme zu beantragen. Gerade, wenn die klassi-
chen Methoden der Schulmedizin keine oder ungenügende
Wirkung zeigten, gibt es manchmal die Chance auf Erstat-
tung.

Die Kosten für eine Einzelstunde belaufen sich, regional
unterschiedlich und natürlich abhängig von der Erfahrung
des Feldenkrais-Lehrers, etwa zwischen 35,-- und 90,--
EUR. Der zeitliche Rahmen bewegt sich zwischen 30 bis 60
Minuten pro Behandlung.

Feldenkrais-Kurse finden sich in Deutschland mittlerweile in
nahezu jedem Verzeichnis der Volkshochschulen, und auch
die freien Bildungseinrichtungen bieten Feldenkrais an.
Dazu kommen die Feldenkrais-Pädagogen, die ein eigenes
Kursprogramm anbieten. 

Für wen eignet sich die Feldenkrais Methode ?
Ganz allgemein eignet sich die Feldenkrais Methode für alle
Menschen, nahezu unabhängig von Alter oder evtl. beste-
hender Behinderung, die ihre körperliche Möglichkeiten

verbessern und ihren persönlichen Bewegungsradius erwei-
tern wollen.

MMaaggnneettffeellddtthheerraappiiee
von Roland Ziegler
Geschichte
Die unsichtbare Kraft des Magnetsteins hat in allen
geschichtlich überlieferten Epochen die Menschen in
Erstaunen versetzt. 
Die erste systematische therapeutische Nutzung der
Magnetkraft wird Paracelsus zugeschrieben.

Im 18. Jahrhundert hatte Mesmer spektakuläre Heilerfolge
mit Hilfe von Magneten, die er über den Körper des Patien-
ten strich. Er erkannte jedoch bald, dass die Heilkraft letz-
ten Endes der Person des Therapeuten selbst innewohnt; er
nannte sie tierischen Magnetismus und ging zu einer Indi-
vidualtherapie mit Streichmassagen ohne Magneten über
(nach Kerner 1973).

In den letzten Jahren werden zunehmend Geräte angeprie-
sen, die mit Magnetfeldern eine therapeutische Wirkung zu
erzielen vorgeben. Um diese Geräte zu beurteilen, müssen
Sie sich leider mit physikalischen Grundlagen auseinander-
setzen, sonst werden Sie recht leicht über den Tisch gezogen.
Bei der Magnetfeldtherapie besteht ein ganz schmaler Grat
zwischen Bauernfängerei und echter Hilfe. 

Wer sich dennoch mit dem Thema näher befassen möchte,
findet weitere Informationen, mathematische Berechnun-
gen etc. unter www.schmerzselbsthilfe.de.

AAlltteerrnnaattiivvee BBeehhaannddlluunnggss-- uunndd HHeeiillmmeetthhooddeenn –– VVoorrssiicchhtt iisstt ggeebbootteenn wweennnn ........

· Der schnelle Rat zu einer teuren Serienbehandlung gegeben wird, aber nur wenig Zeit für das Erstgespräch ist.
· Die Behandlung unbedingt sofort beginnen muss, obwohl es kein Akutfall ist.
· Die Prophezeiung einer schweren Krankheit oder gar des Todes erfolgt, wenn Sie die Behandlung ablehnen.
· Bereits Manipulationen an Ihnen erfolgen, noch bevor Sie genau wissen, was geschehen soll, und bevor Sie dem zuge-

stimmt haben.
· Ihr Wunsch, sich vor der Behandlung noch mit jemand anderem zu beraten, abgelehnt wird.
· Die Behauptung aufgestellt wird, die Behandlung heile alles und jedes, sei risikolos und nebenwirkungsfrei.
· Die Forderung ergeht, alle anderen Medikamente abzusetzen.
· Ihr Wunsch nach Information und einem genauen Behandlungsplan abgelehnt wird.
· Unwirsche Reaktionen gezeigt werden auf die Bitte, Barzahlungen zu quittieren.
· Vorauszahlungen für eine länger dauernde Behandlung verlangt werden.
· Abfällige Bemerkungen gegenüber schulmedizinischen Behandlungsmethoden fallen.

www.forum-schmerz.de
Internetseiten des Deut-
schen Grünen Kreuzes
e.V. zum Thema Schmerz. 

Deutsche Schmerzliga e.V.
Adenauerallee 1861440
Oberursel
Telefon 06171 – 286080
Telefax 06171 – 286088
www.schmerzliga.de

Migräne Liga e.V.
Westerwaldstr. 1
65462 Ginsheim
Telefon 06144 – 2211
Telefax 06144 – 31908
www.migraeneliga-
deutschland.de

Aktion Gesunder Rücken e.V.
Postfach 103
27443 Selsingen
Telefon 0700 – 24711111
Telefax 0700 – 24722222
www.agr-ev.de

IInntteerreessssaannttee AAddrreesssseenn zzuumm TThheemmaa SScchhmmeerrzzIInntteerreessssaannttee AAddrreesssseenn zzuumm TThheemmaa SScchhmmeerrzz
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SSCCHHWWEERRPP.. SSCCHHMMEERRZZ
GGUUTT ZZUU WWIISSSSEENN

BBuucchhttiippppss
SScchhmmeerrzz uunndd SScchhmmeerrzzmmaannaaggeemmeenntt

von Eloise C. J. Carr, Eileen M. Mann
Verlag Huber, ISBN 3456836805, Bro-
schiert, 274 Seiten, EUR 26,95

Schmerz lass
nach ! Ein
pflege- und
praxisorientier-
tes Handbuch
über akute und
chronische
Schmerzen und
das pharmakolo-
gisch-komple-
mentäre
Schmerzmanage-

ment bei verschiedenen Patienten-
gruppen in unterschiedlichen Pflegesi-
tuationen. Eines der besten Schmerz-
mittel ist Wissen. 
-Wissen über die Natur des Schmerzes
-Wissen über die Einschätzung von
Schmerzen
-Wissen über die Behandlung akuter 
und chronischer Schmerzen

-Wissen über Hemmnisse einer wir-
kungsvollen Schmerztherapie

Das Praxishandbuch bietet evidenzba-
siertes Wissen und praxisorientierte
Fertigkeiten, um Schmerzen wirkungs-
voll mit klassischen und komple-
mentären Therapien zu behandeln und
zu lindern. Durch zahlreiche Fallbei-
spiele, Praxistipps und Übungen
erleichtert es den Transfer und stellt
eine Hilfe für das praktische
Schmerzmanagement bei verschiede-
nen Patientengruppen in unterschied-
lichen Pflegesituationen dar.

KKoommppeennddiiuumm ddeerr mmeeddiikkaammeennttöösseenn
SScchhmmeerrzztthheerraappiiee

von Eckhard Beubler
Springer Verlag, ISBN 3211008063,
Broschiert, EUR 22,--

Schmerz kann Leben retten. Ohne
Schmerzempfindung würden wichtige
Warnsignale überhört und Krankhei-
ten zu spät einer Behandlung zuge-
führt werden. Hat der Schmerz seine
Warnfunktion erfüllt, ist er ohne Wert

und kann das
Leben uner-
träglich
machen. Für
den Patien-
ten ist der
Zustand
qualvoll, für
seine Gene-
sung oft
kontraproduktiv. Schmerzfreiheit för-
dert die Genesung. Ärzte, Pflegeperso-
nal und Schmerzpatienten wissen viel
zu wenig über Möglichkeiten und Wir-
kung neuer und alter Schmerzmittel.
Dieser Ratgeber beschreibt die wich-
tigsten Wege der medikamentösen
Schmerztherapie. Er klärt Mythen und
Irrtümer auf und schildert den neuen
Wissensstand. Zu den einzelnen Medi-
kamenten werden Wirkungen, Neben-
wirkungen und Kombinationsmöglich-
keiten detailliert angegeben. Darüber
hinaus gibt der Autor spezielle Hinwei-
se für Schwangere, stillende Mütter,
Kinder und ältere Menschen. Dieses
Buch ist damit ein Vademecum für
alle, die Schmerz nicht mehr als bloßes
Schicksal akzeptieren wollen.

OOsstteeooppoorroossee WWeeiißßbbuucchh
Momentan ist in Deutschland nicht geklärt, welche medizinische Fachrichtung für
die Versorgung von Osteoporose-Patienten zuständig ist. Überwiegend sind es
Orthopäden und Unfallchirurgen, die eine osteoporotische Fraktur als Erste versor-
gen. Während der Zeit der Behandlung bleiben sie dann die einzigen Ansprechpart-
ner ihrer Patienten. Daher sollte es den Ärzten ein Anliegen sein, ihre Patienten auf
eine mögliche Osteoporose zu untersuchen und im Bedarfsfall entsprechende präven-
tive Maßnahmen einzuleiten.

Das setzt voraus, dass sie fundierte Kenntnisse über das Krankheitsbild, dessen Diagnose und zur Verfü-
gung stehende Therapiemöglichkeiten besitzen. Um den ambulant und in der Klinik tätigen Orthopäden
und Unfallchirurgen Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der Osteoporose an die Hand geben zu
können und so dazu beizutragen, dass sich die Anzahl der osteoporotischen Folgefrakturen vermindert,
ist im Oktober das „Weißbuch Osteoporose“ herausgegeben worden. Daran haben mitgearbeitet:
Das Deutsche Netzwerk der Bone and Joint Decade (BJD), die Internationale Osteoporosis Foundation
(IOF), der Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie (BVO), der Bundesselbsthilfeverband für Osteo-
porose (BfO), der Dachverband der deutschsprachigen wissenschaftlichen Gesellschaften für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), das Kurato-
rium Knochengesundheit und die Orthopädische Gemeinschaft für Osteologie (OGO).
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Therapie Kolumne
Strontium – ein neues Mittel zur
Behandlung der Osteoporose ?

von Professor Dr. K. Joachim Münzenberg, Bonn

Schon vor etwa 100 Jahren
rückte Strontium ins Blickfeld
von Untersuchungen am Kno-
chen. Und schon damals war
aufgefallen, dass beim Kanin-
chen und auch beim Hund ver-
mehrt ein Knochengewebe
entsteht, das nicht verkalkt.
Das war wohl der Grund dafür,
dass man es zunächst beim
Menschen nicht einsetzte. Erst

in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde es dann
zur Behandlung der Osteoporose beim Menschen getestet -
allerdings wurde es wegen Knochenverkalkungsstörungen
dann wieder abgesetzt. Nun ist es als Ranelat zugelassen.

Eigene tierexperimentelle Untersuchungen haben gezeigt,
dass es unter Verfütterung des Strontiums an Kaninchen in
entsprechenden Dosen, wie sie heute für den Menschen
empfohlen werden, schon nach einem halben Jahr zu
Störungen an den Knochenkristallen kommt. Die wachsen-
den Knochenkristalle bleiben kleiner als normal und sind
deshalb leichter löslich. Auch dieses Phänomen wurde

schon 1910 veröffentlicht.

Strontium ist – aus physikalischen Gründen – weniger
strahlendurchlässig als Calcium; es absorbiert also die Rönt-
genstrahlen stärker als Calcium. Die absorbierten Strahlen
können also gewissermaßen den Knochen nicht verlassen
und so auch den Röntgenfilm nicht mehr erreichen; der
Knochen erscheint dann nur dichter, als er in Wirklichkeit
ist. Und das bedeutet, dass auch Knochendichtemessungen
in bezug auf normalen Knochen ungenau werden, wenn
Strontium das Calcium im Knochen ersetzt hat.

Ein von uns errechnetes Beispiel soll das verdeutlichen: Hat
eine Frau mit 70 kg Körpergewicht und einem Knochenver-
lust von 20 % gegenüber einer etwa 30jährigen Frau 3
Jahre lang täglich 2 g Strontiumranelat (ca. 750 mg Stron-
tiuim) zu sich genommen, dann müssen die Knochendich-
tewerte, ermittelt beispielsweise mit dem DEXA-Gerät, um
etwa 8 bis 9 % angehoben werden. Daraus folgt, dass 8 bis
9 % „Dichte-Zunahme“ nicht auf das Konto eines realen
Knochenzuwachses gehen, sondern allein dem Strontium
zuzuordnen ist.

Strontium wird derzeit insbesondere bei Patienten mit
schwerer Osteoporose, ab dem 74. Lebensjahr verordnet,
zum Schutz vor peripheren (die Extremitäten betreffende)
Knochenbrüche. Strontium wirkt wahrscheinlich an zel-
lulären Kalziumrezeptoren. Es stimuliert die Knochenneubil-
dung und hemmt den Knochenabbau. Der Dachverband
Osteologie (DVO) wird bei der 1. Überarbeitung der Leitlini-
en Ende 2005 Strontium erstmals bewerten. 

Das Problem Osteoporose wird uns in
Zukunft immer mehr beschäftigen. In
den letzten zehn Jahren sind national
und international umfangreiche Stu-
dien durchgeführt worden, in deren
Ergebnis der Ärzteschaft wirksame und
moderne Medikamente zur Therapie
dieser folgeschweren Knochenstoff-
wechselerkrankung zur Verfügung
gestellt werden konnten. Aus gesund-
heitspolitischen Gründen und mitun-
ter auch durch mangelnde Compliance
(Medikamenten Treue) existieren aber
nach wie vor Lücken in der Versorgung
mit der notwendigen Basistherapie mit
Calcium-Vitamin D3. Dies steht im
krassen Widerspruch zur wissenschaft-
lichen Datenlage, die sich in der Emp-
fehlung derartiger Präparate als Medi-
kamente mit A-Klassifikation (siehe

auch DVO Osteoporose Leitlinien –
über die Geschäftsstelle des Bundes-
selbsthilfeverbandes für Osteoporose
e.V., Düsseldorf zu beziehen) wider-
spiegelt.

Die Osteoporose-Initiative prosso
macht auf diese Unterversorgung auf-
merksam, möchte Patienten und Ärzte
über die Lücken in der Osteoporose-
Behandlung aufklären – und so dabei
helfen, diese zu schließen.

Das Netzwerk-Osteoporose e.V., das
Helios-Klinikum Berlin-Buch, der
Deutsche Seniorenring LV Berlin-Bran-
denburg e.V. und der Bundesselbsthil-
feverband für Osteoporose e.V. sind die
Partner der Initiative.

ZZiieellsseettzzuunngg
Mittels einer multizentrischen Befra-
gung bei niedergelassenen osteologisch
tätigen Ärzten werden Studiendaten
ermittelt. Ziel der Studie ist die Überprü-
fung der realen Versorgung von Osteo-
porose-Patientinnen/en mit der notwen-
digen Basistherapie. Ein weiterer Aspekt,
er eruiert werden soll, ist die Compliance
der Patienten bei der Anwendung dieser
Basistherapie. Die gewonnenen Daten
sollen bei nachweisbarer Unterversor-
gung des Patienten-Klientels als Grund-
lage weiterer Aufklärungskampagnen
genutzt werden.
Die Studie wird von Februar 2005 bis
April 2005 durchgeführt. 

Weiterführende Informationen finden
Sie auch unter www.pro-osso.de und
www.netzwerk-osteoporose.de

Prosso – Osteoporose-Basis-Versorgung ohne Lücken
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Definition - Definition - Definition
von Prof. Dr. Helmut W.
Minne
Arzt für Innere Medizin -
Endokrinologie, Ärztlicher
Direktor der Klinik "Der Für-
stenhof", Bad Pyrmont

Mit Begriffen lässt sich treff-
lich streiten, das hat ganz
sicher auch schon Goethe
gesagt. Denn es stimmt, und

deshalb kann es sehr wichtig sein, Begriffe, die bei den
aktuellen Diskussionen immer wieder benutzt werden,
einmal, noch einmal zu erklären. Daher im Folgenden ein
Glossar zum Thema Osteoporose und Therapie derselben:

Osteoporose: eine Stoffwechselkrankheit der Knochen
die durch Verlust an Knochensubstanz und Zerstörung
von Knochenstrukturen die Knochen schwächen, so dass
sie bei banalen Anlässen brechen können.

Präklinische Osteoporose: die Krankheit Osteoporose
kann durch objektive Diagnostik festgestellt werden.
Diese Krankheit wird, wenn nicht behandelt wird, Kno-
chenbrüche verursachen. Diese Knochenbrüche sind
dann als klassische Spätkomplikation der Osteoporose
aufzufassen.

Durch gezielte Therapie kann die Entstehung erster
Brüche verhindert werden, nicht aller Brüche, aber der
meisten Brüche. Es handelt sich dann um die Therapie
einer nachgewiesenen Krankheit. Diese Therapie beugt
der Entstehung der Spätkomplikation vor (sogenannte
Sekundärprophylaxe, die selbstverständlich zulässig ist!).
Der Vorgang ist vergleichbar der Therapie eines Diabetes
mellitus mit dem Ziel, die Entstehung der Spätkomplika-
tion des Diabetes (Erblindung, Nierenschaden, Durchblu-
tungsstörungen) zu verhindern. 

Auch dies ist eine Therapie, die den Charakter einer
Sekundärprävention hat.

Selbstverständlich ist eine derartige Frühbehandlung
nicht nur sinnvoll sondern zulässig. Gelegentlich wird
jedoch von Gremien und Kostenträgern vorgetäuscht, bei
der Osteoporose sei eine spezifische Therapie erst zuläs-
sig, wenn diese Osteoporose bereits Knochenbrüche ver-
ursacht habe. Dies ist falsch. Dies ist außerdem wirt-
schaftlich dumm, weil dann ja Kosten für die Behandlung
von Knochenbrüchen entstehen, die man durch Frühthe-
rapie hätte verhindern können.

Klinisch manifeste Osteoporose: Nachdem der Kno-
chenschwund selbst schmerzlos ablaufen kann, nachdem
Schmerz erstmals beim Knochenbruch auftritt, spricht
man von klinischer Manifestation (offenkundig erkenn-
bar), wenn bei Osteoporose erste Knochenbrüche auftre-
ten. Dieser Knochenbruch zeigt aber auch an, dass die
zugrundeliegende Osteoporose bereits in einem fortge-
schrittenen Stadium ist. Das Risiko zukünftiger Brüche ist
jetzt außerordentlich hoch. Und, wie bei der Therapie der
präklinischen Osteoporose kann durch gezielte Therapie
dieses Risiko gesenkt werden. Das verbleibende Restrisi-
ko, trotz Behandlung einen weiteren Bruch zu erleben,
ist jedoch deutlich höher, als bei der Frühtherapie der
Osteoporose.

Mutet man also den Patienten nach Feststellung einer
Osteoporose zu, mit dem Beginn einer gezielten Therapie
zu warten, bis ein erster Knochenbruch aufgetreten ist,
dann mutet man diesen Patienten eine deutliche Ver-
schlechterung der Zukunftsaussichten zu. Aus diesem
Grunde empfehlen Experten, bei Nachweis einer Osteo-
porose so früh wie möglich mit einer Therapie zu begin-
nen und nicht zu warten, bis erste Knochen brechen.

Und übrigens: bei nachgewiesener Krankheit der Herz-
kranzgefäße wartet man mit der Behandlung ja auch
nicht, bis ein Herzinfarkt aufgetreten ist.

Toscani – Ausstellung in Berlin
Das Deutsche Grüne Kreuz (DGK) hat das Konzept für die Aus-
stellung „Osteoporose – eine photographische Vision“ entwickelt.
Der bekannte italienische Photograph Oliviero Toscani hat seine
künstlerischen Fähigkeiten für das Projekt kostenlos zur Verfügung
gestellt. 

In der Zeit vom 19. Mai bis zum 12. Juni wird die Ausstellung täg-
lich in der Zeit von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr in Berlin im Umspannwerk Humboldt (ehemaliges
Vitra-Design-Museum) in der Sonnenburger Strasse 71 zu sehen sein.



RHÖN-KLINIK
Dr. Siegmund Nachf., Gersfeld

Rehabilitationsklinik und

Akutkrankenhaus

Unsere Klinik liegt im Schloßpark von Gersfeld
am Fuße der Wasserkuppe, etwa 30 km südöst-
lich von Fulda. Sie widmet sich orthopädischen,
urologischen, chirurgischen, unfallchirurgischen
Erkrankungen, Erkrankungen der Inneren Medi-
zin, der Onkologie, der Osteologie und der Rheu-
matologie. Zur Betreuung der Patienten stehen
uns sechs Fachärzte mit den entsprechenden
Nebengebietsbezeichnungen zur Verfügung. Wir
bieten Osteopo-rose-Patienten stationäre Akut-
Krankenhausbehandlungen, Anschlussheilbe-
handlungen und medizinische Heilbehandlungen
an. Ferner bieten wir medizinische Heilbehand-
lungen bzw. stationäre Kuren und ambulante

Badekuren zu Pauschalen an.
Die Klinik hat insgesamt 149 Betten. Hiiervon
entfallen auf den Rehabilitationsbereich 112 mit
12 Begleitbetten und auf den Akutbereich 25. Die
Klinik ist behindertengerecht ausgestattet. Sie ist
mit dem Versor-gungsvertrag nach § 109 und
111 SGB V ausgestattet und führt bundesweit für
alle Krankenver-sicherer stationäre Heilverfahre-
nund Anschlussheil-
behandlungen (AHB) und
Akutversorgungen durch.
Aufgrund der umfassen-
den diagnostischen Ein-
richtungen, der therapeu-
tischen Verfahren und unserer vorhandenen
Fachärzte, Therapeuten, Diplompsychologen
und der Ernährungsberaterin können auch zahl-
reiche Begleiterkrankungen mitbehandelt wer-
den. Das Behandlungsteam informiert unsere
Patienten durch Arztvorträge und Seminare über
gesunde Lebensführung und Ernährung.
Die Belegung erfolgt über Rentenversicherungs-
träger, Krankenkassen, 

Berufsgenossenschaften und durch Privatversi-
cherte und Selbstzahler.

Umfassendes Informa-
tionsmaterial auch zur
Information Ihres Haus-
arztes 
stellen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Ihre

Ansprechpartnerinnen sind:

Frau Brust und Frau Drescher,
Tel.: 0 66 54 / 15 32 0, 
Fax: 0 66 54 / 15 39 9

Eigentümer: Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. E. Keck, Arzt
für Innere Medizin, Endokrinologie, Rheumatologie,
Physikalische Therapie und Labormedizin

Paulinenstr. 4
65189 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 39 43 9
Fax: 06 11 / 37 90 76

Fritz-Stamer-Str. 9
36129 Gersfeld/Rhön
Tel.: 0 66 54 / 15 0
Fax: 0 66 54 / 1 53 99

Werden Sie Mitglied im BfO,
dem Dachverband der Osteo-
poroseselbsthilfegruppen

Die Krankheit „Osteoporose“ ken-
nen viele Mitbürger nicht. Doch
wer die Krankheit nicht kennt,
kann auch nicht vorbeugen.

• Deshalb informieren wir die
Öffentlichkeit über Osteoporo-
se und ihre Folgen. Dabei
arbeiten wir mit öffentlichen
und privaten, kirchlichen und
wissenschaftlichen Organisa-
tionen und Institu-
ten zum Wohl der
Kranken.

• Wir vertreten die
Interessen Erkrankter
gegenüber Kranken-
kassen, Politikern,
Ärzten.

• Der Bundesselbsthil-
feverband hilft beim
Aufbau von örtlichen
Selbsthilfegruppen,
koordiniert die Arbeit
und führt mit den
Gruppen Erfah-
rungsaustausch
durch.

• Selbsthilfegruppen auf 
Landesebene 
werden gefördert.

• Wir fördern außerdem Vorha-
ben, die der wissenschaftlichen
Erforschung des Knochenstoff-
wechsels und seiner Erkrankung
dienen.

Sie sehen, unsere Arbeit kommt
direkt oder indirekt auch Ihnen
zugute. Da wir als Selbsthilfever-
band nicht öffentlich gefördert
werden, brauchen wir Ihre Mithil-
fe. Werden Sie Mitglied bei uns!

Der jährliche Mindestbeitrag
beträgt ab dem 01.01.2001 28,- €
Kein hoher Beitrag, aber eine Hilfe
für uns. Natürlich sind wir auch
für eine Spende dankbar. Ab 50,-
€ stellen wir eine Spendenquit-
tung für Sie aus.

Übrigens, alle Angaben, die Sie
auf dem Mitgliedsantrag
machen, werden nur für interne
Zwecke gebraucht und gemäß
§3 Bundesdatenschutzgesetz
nicht an Dritte weitergegeben!

Bundesselbsthilfeverband für 
Osteoporose e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
GmbH • Köln
Konto-Nr.: 80 18 700 
BLZ 3 70 20 500

Mitgliedserklärung
Bitte in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen!
Ja, ich möchte Mitglied des Bundesselbsthilfeverbandes für
Osteoporose e.V. werden und damit die Ziele und die Arbeit
unterstützen. Hiermit erkläre ich meinen Beitritt ab:

als Normalmitglied (28,- € pro Jahr)

als Fördermitglied (unbegrenzter Förderbeitrag)

Mein Förderbeitrag soll € _________ betragen.

Name/Vorname: 

Straße

PLZ / Wohnort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Beruf:

Krankenkasse:

Ich habe davon Kenntnis genommen, daß ich die
Mitgliedschaft schriftlich mit dreimonatiger Frist 
zum Jahresende kündigen kann.

Datum: Unterschrift:

Den Mitgliedsbeitrag (siehe Muster)

habe ich auf Ihr Konto überwiesen.

habe ich als Verrechnungsscheck beigefügt.

Ich beteilige mich in der Selbsthilfegruppe.

Ich möchte eine Selbsthilfegruppe gründen.

Bundesselbsthilfeverbandfür Osteoporose e.V.Kirchfeldstraße 14940215 DüsseldorfTelefon: 02 11 / 31 91 65Telefax: 02 11 / 33 22 02www.bfo-aktuell.deinfo@bfo-aktuell.de

Anzeige

SSoo hheellffeenn SSiiee ssiicchh uunndd aannddeerreenn OOsstteeooppoorroossee--KKrraannkkeenn::
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Osteoporose: Ein Thema, das auch Querschnittgelähmte jeden Alters betrifft
Forscher versuchen nun, Abhilfe durch ein spezielles Fahrradtraining zu schaffen.

Gesellschaft für Biofaktoren e.V.: 

„Das Zusammenwirken mehrerer Biofaktoren ist
entscheidend für den Schutz vor Osteoporose“

In der Osteoporose-Prophylaxe und -Therapie zählt
eine ausreichende Versorgung mit am Knochenstoff-
wechsel beteiligten Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen zu den grundlegenden Maßnahmen.
Nach Meinung der Gesellschaft für Biofaktoren e.V.
wird aber das präventive und therapeutische Potential,
das sich mit dem gezielten Einsatz knochenstärkender
Biofaktoren erzielen ließe, in der Praxis bei weitem
nicht ausgeschöpft. Die Experten weisen darauf hin,
dass das „Zusammenwirken mehrerer Vitamine und
Mineralstoffe für einen effektiven Schutz vor Osteo-
porose ganz entscheidend ist“. 

Neben Calcium und Vitamin D haben beispielsweise auch
Magnesium, Fluor und Vitamin K einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Knochenstoffwechsel. „Während die
Bedeutung von Calcium und Vitamin D für die Knochen
lange bekannt und auch vorrangig im Bewusstsein der
Patienten ist, wird der Einfluss von Vitamin K auf den
Knochenstoffwechsel beispielsweise weniger beachtet“,
beklagte der Dresdner Pharmakologe Prof. Joachim
Schmidt. Dabei schafft das bisher vor allem im Zusam-
menhang mit der Blutgerinnung bekannte Vitamin die
Voraussetzungen dafür, dass Calcium in den Knochen
gebunden wird und diese dadurch festigt. Wie der Osteo-
porose-Spezialist Prof. Hilmar Stracke von der Univer-
sität Gießen ausführt, aktiviert Vitamin K wichtige Kno-
chenproteine, es reguliert die Knochenmineralisation
und hemmt knochenabbauende Prozesse. Verschiedene
Studien belegen mittlerweile, dass eine höhere Vitamin
K-Zufuhr mit einer höheren Knochendichte und einem
geringeren Risiko für Knochenbrüche verbunden ist.
Umgekehrt gehen erniedrigte Vitamin K-Konzentratio-

nen im Blut mit einer verringerten Knochendichte und
einer erhöhten Brüchigkeit der Knochen einher. „In
Anbetracht dieser Erkenntnisse hat die ausreichende Ver-
sorgung mit Vitamin K in den letzten Jahren zunehmen-
de Bedeutung erlangt“, erklärte die Gesellschaft für Bio-
faktoren.

Biofaktoren fördern Masse und Klasse der Knochen

Magnesium ist ebenfalls am Knochenstoffwechsel betei-
ligt. Dazu die Biofaktoren-Experten: „Sowohl experimen-
tell als auch klinisch ist erwiesen, dass ein Mangel an
dem Mineralstoff die Osteoporoseentstehung fördert.“
Da der Magnesiummangel sehr verbreitet sei, erfordere
eine wirksame Osteoporoseprophylaxe auch eine ausrei-
chende Zufuhr an Magnesium.
Ein weiterer Mineralstoff, der für die Gewährleistung der
Knochenstabilität in ausreichender Menge zur Verfü-
gung stehen muss, ist Fluor: Fluoridionen werden in die
Knochen und den Zahnschmelz in Form von Fluorapatit
eingebaut, wodurch diese an Härte gewinnen. „Da der
tägliche Bedarf an Fluor in Deutschland durch die
Ernährung nur unzureichend gedeckt ist, ist eine zusätz-
liche Zufuhr von Fluor in geringer Menge ein die Osteo-
poroseprophylaxe wirksam unterstützender Faktor“,
raten die Wissenschaftler. 

Insbesondere Osteoporse-Gefährdeten und –Patienten
empfiehlt die Gesellschaft für Biofaktoren, die Versor-
gung mit den wichtigsten am Knochenaufbau beteilig-
ten Biofaktoren – Calcium, Vitamin D, Vitamin K, Magne-
sium und Fluor – durch ein geeignetes Nahrungsergän-
zungs-Präparat sicherzustellen.
Zusätzlich bildet eine abwechslungsreiche, gesunde
Mischkost mit viel Milchprodukten, Vollkornprodukten,
frischem Obst und Gemüse sowie Vitamin D-reichem
Seefisch die Basis, um den Körper mit knochenstärken-
den Biofaktoren zu versorgen. 

Dr. med. Sabine Tettenborn, Kevin Schultes

Querschnittgelähmte erleiden in den ersten Jahren nach der
Schädigung des Rückenmarks einen starken Abbau der
Knochensubstanz in den gelähmten Gliedmaßen. Die Kno-
chenmasse verringert sich aufgrund der geringen Belastung
und der fehlenden Muskelaktivität in dieser Zeit um bis zu
50%. Die Folge sind Knochenbrüche schon bei geringer
Krafteinwirkung vor allem ober- und unterhalb des Knies. 

WWeerr ddiiee QQuuaall hhaatt,, hhaatt ddiiee WWaahhll
Da der Knochen sich in seiner Stabilität der natürlichen

Belastung anpasst, ist neben einer medikamentösen Thera-
pie die Anwendung ausreichender Bewegung wichtig. Seit
einiger Zeit führen Forscher am Schweizer Paraplegiker
Zentrum in Nottwil im Rahmen einer Multicenterstudie
gemeinsam mit dem University College of London und der
University of Glasgow eine Untersuchung durch. Diese soll
zeigen, inwiefern eine Therapie mit der Funktionellen Elek-
trostimulation (FES) auf einem mobilen Dreirad für Quer-
schnittgelähmte positive Effekte in Hinblick auf die Herz-
Kreislaufsituation aber auch den Abbau von Knochensub-
stanz bringen kann. Frühere Studien unter der Hypothese,
dass ein statischer Druck, zum Beispiel durch Stehtraining,
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Einfluss auf die Knochendichte habe, brachten wider-
sprüchliche Ergebnisse. Der positive Effekt einer dynami-
schen Belastung gilt jedoch als sicher.

„„SSttrraammppeellnn““ ffüürr ffeessttee KKnnoocchheenn??
Idee hinter der aktuellen klinischen Studie ist in Hinblick auf
die Knochendichte die Annahme, dass die bei der FES vom
Muskel generierte Kraft auf den Knochen übertragen wird,
und den Knochenstoffwechsel anregt. Als Trainingsgerät
wird ein mobiles elektrostimuliertes Dreirad benutzt, wel-
ches sowohl für das Innen- als auch Außentraining ver-
wendet werden kann. Dieses erhalten die 15 chronisch
komplett querschnittgelähmten Teilnehmer (Lähmungs-

höhe Th2-Th12) für die Dauer der Studie. Trainiert wird ein
Jahr lang sehr intensiv mit fünf Trainingseinheiten je
Woche á 60 Minuten. Als Messwerte dienen die Überprü-
fung von Mineralknochendichte und –masse, sowie die
geometrischen Eigenschaften des Oberschenkel- und
Unterschenkelknochens. Zwar wurden in der Vergangenheit
bereits ähnliche Studien durchgeführt, noch nie aber wurde
dafür in diesem Umfang trainiert. Erste Ergebnisse werden
für 2005 erwartet.

HHiinnwweeiiss:: Der Verband der Querschnittgelähmten wird sich
gemeinsam mit dem BfO anlässlich des diesjährigen Welt-
Osteoporose-Tages in Hamburg engagieren.
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Wir nehmen Abschied von einer Frau, die sich mit Ihrer ganzen Kraft für die Osteoporose eingesetzt hat, wir haben
ihr sehr viel zu verdanken.

Der Osteoporose Landesverband Rheinland-Pfalz
Vorsitzende Gisela Gänger

Die Osteoporose Selbsthilfegruppen Hachenburg und Gebhardshain
Gruppenleiterinnen Edelgard Müller und Herta Zauter

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt;
der Schmerz das Lächeln einholt,
dann ist der ewige Frieden eine
Erlösung.

FFrraauu KKaatthhaarriinnaa WWoollff
ggeessttoorrbbeenn aamm 2255..0022..22000055

Katharina Wolf

Katharina Wolf, Gründerin und
langjährige Vorsitzende des LfO
Rheinland-Pfalz, ist verstorben.

Frau Wolf hat 1992 die Ortsgruppe
von der Gruppengründerin, Frau G.
Botzke, übernommen. All die Jahre
hat sie die Werbetrommel tüchtig
gerührt und ist im Laufe der Zeit
auf eine Mitgliederzahl von ca. 90
Mitglieder gekommen.

Am 27.11.99 gründete sie den Lan-
desverband von Rheinland-Pfalz.

Auch hier setzte sie ihre ganze Ener-
gie ein, um so viel wie möglich
Gruppen zu gründen. Am
30.06.2004 waren es 28 Gruppen.

Aus gesundheitlichen Gründen gab
sie die Ortsgruppe Hachenburg zum
01.04.2001 an Frau Edelgard Müller
ab.
Zum 30.06.2004 musste sie auch
die Leitung des Landesverbandes
abgeben, ihre Krankheit ließ ihr
keine andere Wahl.

Anlässlich des 4. Patientenkongress
zum Welt-Osteoporose-Tag am 23.

Oktober 2004 in Heidelberg wurde
Katharina Wolf die Ehren Osteo-
poRose für ganz besondere Verdien-
ste um die Erkrankung Osteoporose
verliehen.
Auch wenn es ihr damals krank-
heitsbedingt schon schwer gefallen
ist vor Ort zu sein, so hat sie sich
sehr gefreut, dies doch ermöglichen
zu können und die Feierstunde
genossen.

Wir werden Katharina Wolf sehr ver-
missen.

Das Vorstandsteam des BfO 
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Gisela Bergschneider 
15 Jahre Schatzmeisterin des BfO

von Doris Holzschneider

15 Jahre ist es jetzt her, die Familie Bergschneider
hatte gerade ihren Betrieb verkauft und man freute
sich auf ein geruhsames Privatleben. Als Frau Erle-
mann, die damalige Gruppenleiterin der SHG Düssel-
dorf, anrief und fragte, ob Frau Bergschneider keine
Lust hätte, „hin und wieder“ in der Geschäftsstelle
ehrenamtlich die Buchführung zu übernehmen, sagte
Frau Bergschneider spontan zu. Etwas Abwechslung
nach der jahrelangen Arbeit im Familienbetrieb war
für sie jetzt gerade das Richtige.

Doch als Frau Bergschneider dann das erste Mal die
Geschäftsstelle des BfO betrat, traute sie ihren Augen
nicht. Es gab weder eine Rechen- noch eine Schreib-
maschine. Frau Erlemann brachte dann für einige Zeit
ihre private Schreibmaschine mit ins Büro. Der kahle
Geschäftsraum wurde mit alten, erbettelten Möbeln
ausgestattet. Es gab keine Ordner, die Ablage befand
sich in Kartons. Kurzum: Es ging drunter und drüber.

Frau Bergschneider, eine erfahrene Geschäftsfrau, die
ihre kaufmännischen Kenntnisse von der Pike auf
gelernt hat und selbst über viele Jahre den Familien-
betrieb erfolgreich geleitet hat, war sprachlos.
Sie begann systematisch Ordnung in die Geschäfts-
stelle zu bringen. Die anfallende Korrespondenz nahm
sie mit nach Hause und erledigte sie auf ihrem priva-
ten Schreibautomaten. Frau Klehn, damalige Grup-
penleiterin der SHG Köln, Frau Erlemann und einige
andere Helferinnen begannen gemeinsam mit Frau
Bergschneider, eine Mitgliederliste zu erstellen, denn
auch die gab es bis dahin noch nicht ! 1.200 Mitglie-
der wurden aufgelistet. Die Vorraussetzungen für eine

manuelle Buchhaltung wurden von Frau Bergschnei-
der geschaffen.
Am 19.10.1991 wurde Frau Bergschneider auf der
Delegiertenversammlung in Köln offiziell als Schatz-
meisterin gewählt. Fortan kannte Frau Bergschneider
keine Freizeit mehr. Ihre ganze Kraft galt der
Geschäftsstelle, und bis heute findet man sie fast täg-
lich an ihrem Schreibtisch. Durch ihr Geschick und
ihre warmherzige Art knüpfte sie wichtige Kontakte,
holte Spenden herein und wirtschaftete sparsam und
überlegt. Und es dauerte gar nicht lange, da hatte der
BfO ein solides Fundament.

Wer Frau Bergschneider kennt, weiß, dass sich ihre
Arbeit nicht nur auf die Buchhaltung beschränkte. Sie
baute die Geschäftsstelle systematisch auf und über-
nahm deren Leitung. Die Geschäftsstelle verfügt heute
über ein maßgeschneidertes Computerprogramm, das
Herr Heimann ehrenamtlich erstellt hat und den
Bedürfnissen des Büros laufend anpasst.

Leider sind 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit nicht
spurlos an Frau Bergschneider vorüber gegangen. Sie
ist sehr krank und steht vor einer Herzoperation. 
Wir wünschen ihr von ganzem Herzen, dass sie bald
wieder gesund sein wird.
All´unsere guten Wünsche begleiten sie.

Wir wissen, was Frau Bergschneider für unseren Ver-
band geleistet hat, wie viel Zeit und Kraft sie inve-
stiert hat. Wir sagen deshalb: DANKE, liebe Frau
Bergschneider und wünschen Ihnen, dass Sie in
Zukunft mehr an sich denken !

Liebe Frau Bergschneider,
die Vorstandschaft des BfO bedankt sich herzlich bei Ihnen für 15
Jahre Umsicht, Weitsicht und Fürsorge, die Sie dem BfO geschenkt
haben. Ganz besonders bewundern wir Ihr Durchhaltevermögen, auch
in turbulenten Zeiten, die sicher nicht spurlos an Ihnen vorbei gegan-
gen sind.
Wir freuen uns, heute Ihre Verdienste für den BfO offiziell zu würdi-
gen und wünschen Ihnen weiterhin Schaffenskraft und persönliches
Wohlergehen !
Im Namen der Vorstandschaft
Karin G. Mertel
Präsidentin

GGeesscchhääffttsssstteelllleennlleeiitteerr BBffOO

Am 01. März 2005 wird Herr Dr.
Thorsten Freikamp, Rechtsanwalt
und Betriebswirt, die Leitung der
Geschäftsstelle in Düsseldorf über-
nehmen.

Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit.

Im Namen des Vorstandes
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Anfang Februar tagte der wissenschaftliche Beirat des
BfO in Düsseldorf.  Die Zusammenarbeit von Bundesvor-
stand und Wissenschaftlichem Beirat wird in diesem Jahr
intensiviert, um möglichst vielfältige gemeinsame Pro-
jekte realisieren zu können. Mehrere Treffen wurden
bereits vereinbart.

Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen 
Die beim letzten Treffen in 2004 vereinbarte Überset-
zung von Informationsmaterial des BfO für ausländische
Mitbürger konnte positiv verabschiedet werden.
Die Broschüre „Osteoporose – was nun ?“ wurde in die
Sprachen Polnisch, Türkisch und Russisch übersetzt. Der-
zeit wird die Umsetzung des Drucks realisiert. Sobald die
Broschüren in der Geschäftsstelle des BfO vorliegen,
werden wir dies in der Osteoporose Aktuell mitteilen.

Therapie-Kolumne
In der Osteoporose Aktuell konnte Dank Unterstützung
des Wissenschaftlichen Beirates und insbesondere, Herrn
Professor Dr. Kley, Singen und Herrn Professor Dr. Mün-
zenberg, Bonn eine kontinuierliche Therapie-Kolumne
eingerichtet werden. Die Kolumne erläutert aktuelle Ent-
wicklungen in der Osteoporose Therapie.
Diese Zusammenarbeit wird in Zukunft weiter intensi-
viert und ausgebaut werden. 

Fortbildungsausschuss für Physiotherapeuten
Als Gäste der Arbeitstagung waren Frau Dr. Bettina
Begerow, Sportwissenschaftlerin aus Bonn und Birgit

Kienle, Referatsleiterin Aus-, Fort- und Weiterbildung
des ZVK e.V (Zentralverband der Physiotherapeuten /
Krankengymnasten), Köln eingeladen. Sie führten mit
ihrem Fachwissen sehr konstruktiv einen Workshop
während der Arbeitstagung mit dem Thema „Standardi-
sierung und Qualitätssicherung der Übungsleiter / Phy-
siotherapeuten in den Osteoporose-Selbsthilfegruppen
des BfO“. 
Das Resultat des Workshops ist die Bildung eines Fortbil-
dungsausschusses für Physiotherapeuten im BfO. Der
Ausschuss wird seine Arbeit ab März 2005 aufnehmen. In
der nächsten Ausgabe der Aktuell werden wir die Mit-
glieder des Ausschusses benennen und kontinuierlich
über deren Arbeit berichten.

Bielefeld macht mobil
Weitere Gäste der Tagung waren zwei Studentinnen
einer Arbeitsgruppe mit der Bezeichnung „Bielefeld
macht mobil“. Hinter diesem Namen steckt ein Projekt,
das sich über den Zeitraum von 12 Monaten erstrecken
wird und auf vielfältige Weise die gesamte Bevölkerung
Bielefeld aufmerksam machen möchte, auf die Notwen-
digkeit selbst aktiv, sprich sportlich zu sein im Sinne der
Gesundheitsvorsorge. Das Thema Osteoporose nimmt
dabei einen ganz besonderen Stellenwert ein. Ins Leben
gerufen hat dieses Projekt Frau Karin G. Mertel, Präsi-
dentin des BfO. 
Ein übergeordnetes Ziel der Arbeitsgruppe ist es, bereits
junge Menschen, Studenten an Präventionsprogramme
und Themen wie Osteoporose heranzuführen.

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 automa-
tisch, 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

Arbeitstagung des wissenschaftlichen Beirates
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Osteologie Kongress Basel
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3. DOP Konferenz
im Rahmen des
Osteologie Kongres-
ses 2005 in Basel

Der Dachverband deutschsprachiger
Osteoporose-Selbsthilfeverbände und
patientenorientierter Osteoporose-
Organisationen (DOP) führte vom 04. –
05. März mit insgesamt 220 Selbsthil-
fe-Gruppenleitern seine 3. Konferenz
in Basel durch.

Drei Jahre DOP
Die 3. Konferenz veranlasste die Mit-
glieder einen Rückblick auf die vergan-
genen Jahre zu werfen.
Der DOP hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die vorhandenen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über Osteo-
porose und ihre Behandlungsmöglich-
keiten, die aktuellen epidemiologi-
schen Daten sowie erprobte Strategien
zur Prävention den Patienten und
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen, um die erforderlichen
Änderungen in den Gesundheitssyste-
men der einzelnen Nationen erreichen
zu können.

2003 wurde am Kongress in Göttingen
die Erstellung einer Patientenleitlinie
zur Osteoporose gemeinsam mit dem
DVO in Angriff genommen. Das Echo
auf diese Patientenleitlinie ist groß
und ein Erfolg. In Basel wurde bereits
an der zweiten und erweiterten Aufla-
ge gearbeitet, die noch in 2005
erscheinen wird. 
Neben der medikamentösen Therapie
soll die Patientenleitlinie auch ver-
mehrt die weiteren Faktoren einer

erfolgreichen Osteoporose Bekämp-
fung wie Ernährung, Bewegungs- und
Physiotherapie, Sturzprophylaxe und
Selbsthilfe beinhalten.

2004 wurde am Kongress in Leipzig die
Rolle der Patienten- und Selbsthilfeor-
ganisationen im heutigen sich wan-
delnden Gesundheitssystem diskutiert.
Informationsmanagement, Mitsprache
und Mitbestimmung sowie das Bilden
von Netzwerken waren die wesentli-
chen Diskussionspunkte. Einig war
man sich darin, dass eine gute, ver-
trauensvolle Arzt-Patientenbeziehung
die Basis und der Schlüssel für die not-
wendige Erneuerung im Gesundheits-
wesen bildet.
Zudem wurde in 2004 die erste über-
setzte Broschüre der IOF (Internationa-
le Osteoporose Gesellschaft) vom DOP
veröffentlicht – Osteoporose beim
Mann. Diese Broschüre kann ab sofort
über die Geschäftsstelle des BfO in
Düsseldorf (Telefon 0211 – 319165)
kostenfrei bezogen werden. 

Der Kongress 2005 in Basel war dem
Thema Osteoporose-Management
gewidmet. Das erste Mal fand eine
gemeinsame Sitzung des wissen-
schaftlichen Kongresses und des DOP
statt, die mit annähernd 500 Teilneh-
mern (bestehend aus Ärzten und Pati-
enten) ein voller Erfolg war. Anhand
von wissenschaftlichen Studien wurde
die aktuelle Situation in Bezug auf
Osteoporose in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz analysiert.
Scheinbar ideale Bedingungen liegen
in Österreich vor, da hier zu minde-
stens keine finanziellen Restriktionen

hinsichtlich der Knochendichtemes-
sung und der medikamentösen Thera-
pie vorliegen. Doch auch dort liegt
eine Unterversorgung der Osteoporo-
se-Patienten vor, da das Krankheitsbild
nach wie vor zu wenig Beachtung
innerhalb der therapeutischen Maß-
nahmen findet. 

Die neuesten Entwicklungen in der
medikamentösen Therapie wurden den
Teilnehmern der DOP-Konferenz von
Professor Dr. J. Pfeilschifter präsen-
tiert. Hierzu gehören sowohl das Para-
thormon wie auch Strontium. Beide
Substanzen stellen eine gute Ergän-
zung innerhalb der Osteoporose Thera-
pieoptionen dar und richten ihre Wirk-
mechanismen insbesondere auf die
Vermeidung von Knochenbrüchen aus
(siehe auch Rubrik Therapie-Kolumne
in diesem Heft).

Die Schwerpunkte der Aktivitäten für
2005 des DOP richten sich insbesonde-
re auf die Umsetzung der 2. überarbei-
teten und erweiterten Auflage der
Patientenleitlinie sowie die Broschüre
Osteoporose am Arbeitsplatz (eine
weitere Übersetzung einer IOF Bro-
schüre).

VVoorrssttaannddsswwaahhlleenn
Im Anschluss an die
DOP-Konferenz wurde
von den Delegierten
des DOP der neue Vor-
stand gewählt.
Mit großer Mehrheit wurde Karin G.
Mertel, Präsidentin des BfO zur Spre-
cherin des DOP für die kommende
Amtsperiode gewählt.

wwwwww..bbffoo--aakkttuueellll..ddee

Auf der Leitseite finden Sie nun ein-
ladende optische Neuerungen.
Ansprechende Fotos laden  den
Betrachter zum weiterklicken ein.

Die in der Aktuell behandelten
Schwerpunktthemen (bisher Sturz

und Schmerz) werden auch auf der
Webseite als Schwerpunktthemen
archiviert werden.

Neue Informationen finden Sie auch
in der Rubrik „Archiv“ unter 

•• IInntteerrvviieewwss
•• LLeesseerrffrraaggeenn 

Besuchen Sie auch die Seite Neuig-
keiten – hier finden Sie von der Ter-
minliste, Daten der Ärzte Hotline
viele interessante und aktuelle The-
men hinterlegt. 

Schauen Sie wieder einmal vorbei ! 
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Es war im November 1994, als Herr
Heimann aufgrund der Vermittlung
von Frau Bergschneider seine ehren-
amtliche Tätigkeit als Computer-Spe-
zialist in der Düsseldorfer BfO-
Geschäftsstelle aufnahm.

Vor 10 Jahren gab es noch kein Com-
puterprogramm, die Buchführung
wurde manuell durchgeführt. Gemein-
sam mit Frau Bergschneider überlegte
Herr Heimann wie man die Situation

verbessern könnte. So nach und nach
entwickelte man ein Konzept und Herr
Heimann erstellte ein auf die Bedürf-
nisse des BfO maßgeschneidertes
Computerprogramm, das auch heute
noch von ihm stets auf dem laufenden
Stand gebracht wird. Auch jetzt pro-
grammiert Herr Heimann eine neue
Datenbank zur Erfassung der Qua-
litätssicherung für die Krankenkassen.
Herr Heimann ist unter der Geschäfts-
stelle vernetzt, so dass er zu jeder Zeit

bei auftretenden Computerproblemen
den Mitarbeiterinnen helfen kann.

Wir danken Herrn Heimann für seinen
unermüdlichen Einsatz und wünschen
uns, dass er uns mit seinen Erfahrun-
gen noch recht lange zur Seite stehen
wird.

Im Namen der Vorstandschaft
Karin G. Mertel
Präsidentin

TTeelleeffoonn 00221111 -- 331199116655
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.

NNaammee FFaacchhrriicchhttuunngg WWoocchheennttaagg DDaattuumm UUhhrrzzeeiitt

April 2005
Prof. Dr. med. Kley Innere Medizin Mittwoch 06.04.05 16.00 – 18.00
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Keck Rheumatologie Mittwoch 20.04.05 16.00 – 18.00

Mai 2005
Prof. Dr. med. von Holst Gynäkologie Dienstag 10.05.05 16.00 – 18.00
Prof.Dr.med.Dipl.Psych.Seelbach Schmerztherapie/ 

Innere Medizin/ 
Psychologie Donnerstag 19.05.05 16.00 – 18.00

Juni 2005
Prof. Dr. med. Münzenberg Orthopädie Donnerstag 09.06.05 16.00 – 18.00
Prof. Dr. med. Weiß Sportmedizin Dienstag 28.06.05 16.00 – 18.00
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11. – 12. März 2005 Treffen BfO-Vorstand mit LfO und GdL Bad Meinberg

19. März 2005 Refresher-Kurs Übungsleiter Wiesbaden

21. – 22. Mai 2005 Bundesdelegiertenversammlung Berlin

18. Juni 2005 Refresher-Kurs Übungsleiter Wiesbaden

03. September 2005 Refresher-Kurs Übungsleiter Wiesbaden

08. Oktober 2005 5. Patientenkongress des BfO anlässlich des Hamburg
Welt-Osteoporose-Tages 
Congress Center Hamburg (CCH)

26. November 2005 Refresher-Kurs Übungsleiter Wiesbaden
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Hans Heimann – 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Geschäftsstelle
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LfO NRW - Kassierer/Innen-Schlung

von Barbara Wertenbroch

Auch im Jahr 2004 führte der LfO NRW zusammen mit
Frau Bergschneider vom BfO wieder mehrere Kassie-
rer/Innen-Schulungen durch mit einer Teilnehmerzahl
von jeweils maximal 10 Personen. So konnte praxisnah
geschult werden, d.h. zunächst wurden alle Fragen der
Teilnehmer bezüglich Finanzen und deren Verbuchung
beantwortet, bevor dann die Finanzrichtlinien durch-

gesprochen wurden.

Ganz eindringlich wurde nochmals darauf hingewiesen,
dass jede SHG eine Förderung nach § 20.4 bei den
Krankenkassen beantragen sollte, denn die Kassen sind
zur Förderung verpflichtet. Bitte nutzen Sie diese Mög-
lichkeit für das Jahr 2005.

Die Schulungen wurden sehr gut angenommen. Wir
können sogar sagen, sie auch erfolgreich, so die
Bestätigung von den Teilnehmern.

FFOORRUUMM AAKKTTUUEELLLL

SHG Bad Honnef – 5jähriges Bestehen

von Dr. Inge Skottke und Irene Pfannschmidt

Im September 1999 auf Initiative von Frau Erika Gückel
und Frau Heidi Wunner mit 22 Betroffenen ins Leben
gerufen, ist die SHG Bad Honnef inzwischen auf 70 Mit-
glieder angestiegen. Die Motivation zu helfen, hatte die
beiden Damen – berufserfahren als Krankenschwester
und Physiotherapeutin – im sogenannten Ruhestandsal-
ter bewogen die SHG zu gründen. Mit diesem kompe-
tenten Team von Gruppen- und Übungsleiterin haben
wir Mitglieder die Möglichkeit unsere Osteoporose-Pro-
bleme durch Trocken- und Wassergymnastik bessern zu

können. Grund genug, das 5jährige Bestehen in guter
Stimmung zu feiern.

Nach der Begrüßung von Gästen und Mitgliedern verlas
Frau Gückel das 1. Protokoll vom 23. September 1999,
das bei den Gründungsmitgliedern manche Erinnerung
wach werden lies. Danach wurden sie mit Urkunden und
Rosen geehrt. Die Jubiläums Urkunde des BfO wurde
allen Mitgliedern zum Anschauen rumgereicht. Frau
Doris Holzschneider, vom LfO NRW und Frau Püllen,
Vorsitzende des TV Eiche lobten die Gruppe und spra-
chen ihre guten Wünsche aus.
Mit unserem tollen Führungsteam hoffen wir, noch viele
Jahre Gesundheit und Geselligkeit pflegen zu können.

SHG Troisdorf – 10jähriges Bestehen mit Knochenschule
von Karin Hofrath

Nur gemeinsam sind wir stark...
So die Devise der Osteoporose-Selbsthilfegruppe
Troisdorf, die in diesem Jahr ihr 10jähriges
Jubiläum feiner konnte und vielen Gründungs-
mitgliedern bei den Feierlichkeiten Dank für die
lange Treue zur SHG aussprechen konnte. 
Im Januar 1994 riefen Frau Karin Hofrath und
Frau Christel Könne die Gruppe ins Leben und
beide konnten damals nicht ahnen, wie viel
Erfolg sie damit haben würden. Das Interesse an
der Gruppenarbeit ist ständig gewachsen, denn
gemeinsam Probleme anzugehen ist einfacher,
als es alleine zu versuchen.
Anlässlich der Jubiläumsfeier machte auch die
Ausstellung Knochenschule in Troisdorf und
wurde gleich in alle Feierlichkeiten eingebunden.

Viele Besucher informierten sich während der
zweiwöchigen Ausstellung im Rathaus von Hen-
nef über den Knochenschwund. Vize-Bürger-
meister, Ralf Saborowski eröffnete die Ausstel-
lung.
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FFOORRUUMM AAKKTTUUEELLLL

SHG Hachenburg – 1. Osteoporosetag
von Edelgart Müller

Die SHG Hachenburg organisierte den ersten Osteo-
porosetag in Hachenburg. Wir konnte Dr. Reinhard
Schneider, Hachenburg, für einen Vortrag über Osteo-
porose gewinnen, außerdem stellte uns der Brohler-
Mineralbrunnen, Ernährungsberaterin Anja Krumber

mit einem Vortrag sowie Getränkeproben zur Verfü-
gung – wofür wir sehr dankbar waren.
Gabi Theis vom Poliziepräsidium Koblenz hielt ein Refe-
rat über Sicherheit für Senioren, speziell Kaffeefahrten
und Haustürgeschäfte.

Außerdem beteiligte sich eine ortsansässige Apotheke;
Astrid Arens-Renz von Procter &Gamble; die GEK und
mmz, Medizinische Möbel mit einem eigenen Stand.
Große Unterstützung bekamen wir vom Bundesverband
und viele Pharma-Firmen hatten uns reichlich Pro-
spekt- und Werbematerial zukommen lassen. Alles in
allem waren wir gut ausgerüstet und konnten durch
die Aktion einige neue Mitglieder gewinnen.

SHG Balingen / SHG Geislingen -
Gemeinsame Informationstage
im Oktober
von Christel Schneider

Reichlich Gelegenheit für wichtige Informationen zur
Osteoporose Erkrankung bot die SHG Balingen und SHG
Geislingen nicht nur ihren Mitgliedern, sondern auch
der interessierten Öffentlichkeit, denn dort ist das Defi-
zit besonders groß, wie es sich immer wieder zeigt. 
Den Auftakt machte der Vortrag von Dr. Günther,
Chefarzt des deutschen Osteoporosezentrums in Bad
Füssing. Schon in den Medienhinweisen wurde über
das Krankheitsbild ausführlich berichtet. Die voll
besetzten Räumlichkeiten in der Stadthalle Balingen
machten deutlich wie groß das Interesse ist eine gute
fachliche Information zu bekommen. 

Durch gute Kontakte zum „Osteoporose Kompetenz
Netzwerk“ Esslingen, ein Zusammenschluss von Ärzten
- die sich besonders um die Osteoporose kümmern  –
ergab sich die Gelegenheit mit den Gruppenmitglie-
dern an der Veranstaltung zum Weltosteoporosetag
teilzunehmen.
Außergewöhnlich gut verständlich und aufschlus-
sreich waren die angebotenen Themenvorträge mit
anschließender Fragestellung. Die Gruppenfahrt mit
35 Personen zum Weltosteoporosetag nach Heidel-
berg war in jeder Hinsicht ein besonderes gemeinsa-
mes Erlebnis. Die Aktionen und Attraktionen zum
Weltosteoporosetag waren in die Atmosphäre und den
Flair der schönen Altstadt bei herrlichem Wetter wun-
derbar eingebunden. 
Auch die Veranstaltungen in der historischen Stadt-
halle prägten den wichtigen Anlass des Tages. 
Das Wir- und Gemeinsamgefühl unter den Teilneh-
mern übertrug sich auf interessierte Passanten, daraus
konnten gute Kontakte für Gespräche und Informa-
tionen entstehen.

SHG Betzdorf III – 5jähriges Bestehen
von Edith Weber

Es war Anlass genug einmal vom Alltag auszuspan-
nen. Bei schönem Sommerwetter unternahmen wir

einen Ausflug. In Bonn bestiegen wir ein Schiff nach
Linz. Nach einem gemeinsamen Mittagessen hat die
Gruppe die Stadt Linz am Rhein besichtigt. Alle Mit-
glieder der Gruppe waren begeistert von dem gelun-
genen schönen Tag und haben Kraft geschöpft für
weitere Aktivitäten.
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SHG Seddin – 5 Jahre

von Ilona Klein

Alle Mitglieder und die geladenen Gäste kamen ins
Tidemannhaus nach Beelitz, um gemeinsam mit uns
diesen Anlass feierlich und würdevoll zu begehen. Jeder
wurde am Eingang freundlich mit einer Rose empfan-
gen.
Unsere Gruppenleiterin begrüßte alle Anwesenden und
eröffnete mit einem kurzen Rückblick und einem Glas
Sekt die Veranstaltung. Herr Wardin, der Bürgermeister
vom Amt Beelitz, bedankte sich für die Einladung und
wünschte uns weiterhin viel Gesundheit, Erfolg, Schaf-
fenskraft und Freude für die Arbeit in und mit der
Gruppe für die nächsten Jahre. 
Herr Dr. Johnson hielt einen Vortrag über Ernährung
bei Osteoporose. Das anschließende gemütliche Bei-
sammensein wurde durch ein schriftliches Gesund-
heitsquiz unterbrochen. So konnte jeder sein Wissen
über Osteoporose unter Beweis stellen.
Herr Wilke, als Solist erfreute uns mit leicht beschwing-

ter Musik. Unsere Elfriede mit ihrem Fritz erlas einige
Anekdoten.
Das Resümee dieser Feierlichkeit war, dass solche Bege-
benheiten enorm das Lebensgefühl erhöhen und jeder
mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu beigetra-
gen hat.
Herzlichen Dank sei auch den Sponsoren der Feier der
Adler-Apotheke, Autohaus Schneider, Blumenhalle
Cornelius, Blumengeschäft Mischke, Drogerie Baganz
und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Beelitz.

SSHHGG LLüübbeecckk –– DDaannkk aann JJuuttttaa PPiittsscchhmmaannnn

von Ute Burgemeister

Am 30.03.1996 übernahm nach einigem Zögern Frau Pitschmann
unsere Gruppe. Das war ein Glücksfall für uns und die Gruppe Lübeck
/ Bad Schwartau. Von damals ca. 50 Mitgliedern wuchs sie auf 190
Mitglieder an.

Sofort nach ihrer Wahl stürzte sich Frau Pitschmann in die Arbeit.
Durchforstete die Akten, studierte die Paragraphen und war bald
schon nicht mehr 100%ig sonder 150% bei der Sache.
Die vielen Fahrten, die sie für uns organisierte, waren einmalig. Sie
fuhr die Strecken immer vorher ab, suchte die schönsten Ecken für
uns aus, die viele von uns noch nicht kannten und immer war eine
Überraschung  dabei.
Die ganze Organisation und Ausarbeitung der Delegiertenversamm-
lung Lübeck bewältigte sie fast im Alleingang. Viele erinnern sich
sicher noch an die Tage in Lübeck.

Gemeinsam sind wir stark. Immer hatte sie unsere Gesundheit im Blick.
Jeder der eine Gruppe leitet, weiß ja wie viel Arbeit, Ärger aber auch Freude damit verbunden ist. Ihre Geduld,
ihre Hartnäckigkeit, aber auch ihre Fürsorge für die Kranken (Besuche, Telefonate) waren schon einmalig. 

Wir alle haben ihr viel zu verdanken. Die richtigen Worte zu finden, ist sehr schwierig. Wir wünschen ihr für die
Zukunft alles Gute und vor allen Dingen beste Gesundheit. Ihr Rat und ihre Hilfe wird bestimmt noch
gebraucht, wenn auch vielleicht an anderer Stelle.



In guten Händen

Wir helfen unseren Patienten, alle Kräfte zu mobilisieren, wieder Mut zu fassen
und neue Perspektiven zu sehen.

Sieben unserer zehn Waldburg-Zeil Kliniken sind Fachkliniken für Orthopädie
und Rheumatologie und sind unter anderem auf die Behandlung von Osteo-
porose spezialisiert. Alle liegen in landschaftlich reizvollen Gegenden.

• Argentalklinik in Isny-Neutrauchburg im Allgäu
• Klinik im Hofgarten in Bad Waldsee an der Schwäbischen Bäderstraße
• Klinik Niederbayern in Bad Füssing mit direktem Zugang zur Europa Therme
• Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen, nahe Magdeburg
• Rehabilitationsklinik Saulgau an der Schwäbischen Bäderstraße
• Rheumazentrum Oberammergau in den Ammergauer Alpen
• Universitäts-Rehabilitationsklinik Rheumaklinik Bad Wurzach an der

Schwäbischen Bäderstraße

Gerne erhalten Sie ausführliche Informationen und Prospekte. Bitte nehmen Sie
Kontakt mit uns auf und erkundigen Sie sich nach unseren speziellen Osteo-
porose-Programmen!
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Waldburg-Zeil
Kliniken

Mehr als gut versorgt
Herzlich willkommen in den Waldburg-Zeil Kliniken

Argentalklinik
88316 Isny-Neutrauchburg
Service-Nr. 0800 8831600
info@argentalklinik.de

Klinik im Hofgarten
88339 Bad Waldsee
Service-Nr. 0800 1008629
info@klinik-im-hofgarten.de

Klinik Niederbayern
94072 Bad Füssing
Service-Nr. 0180 3257612
info@klinik-niederbayern.de

Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen
39218 Schönebeck
Service-Nr. 0180 3392180
info@rehaklinik-bad-salzelmen.de

Rehabilitationsklinik Saulgau
88348 Bad Saulgau
Service-Nr. 0180 3257611
info@rehabilitationsklinik-saulgau.de

Rheumazentrum Oberammergau
82487 Oberammergau
Service-Nr. 0180 3257640
info@rheumazentrum-oberammergau.de

Universitäts-Rehabilitationsklinik
Rheumaklinik Bad Wurzach
88410 Bad Wurzach
Service-Nr. 0800 8841000
info@rheumaklinik-bad-wurzach.de

www.wzk-portal.de
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CalciAPS D3. Unterstützung einer spezifischen Osteoporosebehand-
lung bei Patienten mit nachgewiesenem hohen Risiko eines gleich-
zeitigen Calcium- und Vitamin D-Mangels. Ausgleich eines gleich-
zeitigen Calcium- und Vitamin D-Mangels bei älteren Menschen. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
APS Pharma GmbH, 82234 Weßling.

Stabilität
für Ihre Knochen

Nur 1x täglich!

� wird als trinkbares Calcium-
Citrat besser vom Körper ver-
wertet als Calcium-Carbonat
z.B. aus Kautabletten.

� schmeckt fruchtig-frisch.

� fördert den Ausgleich des
Säure-/Basenhaushaltes, weil
ein Säureüberschuß im Körper
Knochen porös machen kann.

� ist besonders preisgünstig.

Anzeige
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