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Ernährungsberatung: 
Essen für stabile Knochen

Fo
to

s (
8)

: F
ot

ol
ia



Editorial Inhalt 2/16

2 3

Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser,

Kalzium ist unverzichtbar für gesunde  
Knochen. Die meisten Osteoporose- 
Patienten achten daher auf eine kalzium-
reiche Ernährung und halten sich für aus-
reichend versorgt – ein Trugschluss, wie 
Ernährungsprotokolle zeigen. Diätassistentin 
Barbara Haidenberger klärt in unserem Leit-
artikel „Essen für stabile Knochen“ über die 
Tücken der Ernährung auf und gibt Tipps für 
einen knochengesunden Speiseplan. 

Auf unserer Delegiertenversammlung in 
Wiesbaden haben Sie mir mit großer Mehr-
heit Ihr Vertrauen ausgesprochen und mich 
für weitere zwei Jahre als Präsidentin des 
BfO gewählt. Dafür möchte ich mich herz-
lich bedanken! Ich werde mich weiterhin 
tatkräftig dafür einsetzen, unserer Stimme 
im Gesundheitswesen Gehör zu verschaffen 
und die Versorgungssituation der Osteo- 
porose-Patienten nachhaltig zu verbessern. 
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T i t e l t h e m a T i t e l t h e m a

Eine knochengesunde Ernährung stellt neben 
Bewegung und Medikamenten die dritte 

Säule der Osteoporose-Therapie dar. Mitglieder 
des BfO sind vertraut mit den Ernährungsempfeh-
lungen bei Osteoporose. Aber wie kann man diese 
Empfehlungen in die Praxis umsetzen? Und wie kann 
man sicher sein, alle nötigen Nährstoffe in ausreichender 
Menge aufzunehmen? Eine qualifizierte Ernährungsbe-
ratung bietet eine wertvolle Hilfestellung. 

Ernährungsempfehlungen  
bei Osteoporose

Die aktuellen Behandlungs-
leitlinien des Dachverbandes 
Osteologie (DVO) enthalten 
konkrete Empfehlungen für 
Ernährung und Lebensstil:
• Untergewicht (BMI <20) ver-

meiden, unklares Unterge-
wicht abklären

• Mindestzufuhr von ca. 1 000 
mg Kalzium täglich, am bes-
ten durch Lebensmittel 

• Kalzium-Tabletten nur bei 
mangelnder Zufuhr mit der 
Nahrung

• Gesamtzufuhr aus Nah-
rungskalzium und Tabletten 
maximal 2 000 mg täglich 

• Vitamin D3-Mangel vermei-
den durch die Einnahme von 
Tabletten (täglich 800- 1 000 
internationale Einheiten (IE) 
Vitamin D3 vor allem im 
Winterhalbjahr)

• Ausreichende Zufuhr von 
Vitamin B12 und Folsäure 
mit der Nahrung

• Nikotin- und über- 
mäßigen Alko-
holkonsum als 
u nabhä ng ige 
Risikofaktoren 
vermeiden.

Ältere Menschen 
leiden häufig unter 
einer Übersäuerung

Milch, Milchprodukte und Kä-
se sind aufgrund des hohen 
Kalziumgehaltes sehr wert-
volle Lebensmittel. Auch eini-
ge Gemüsesorten wie Broccoli, 
Fenchel, Lauch oder Grünkohl 
sind kalziumreich. Alle ande-
ren Gemüse- und Obstsorten 
sind gleichermaßen wichtig für 
eine knochengesunde Ernäh-
rung. Sie enthalten wertvolle 
Mineralstoffe wie Kalium und 

neutralisiert werden. Die Fol-
ge: eine chronische Übersäu-
erung des Organismus. Diese 
kann nicht nur zu Antriebs-
schwäche, Kraftlosigkeit, Nie-
rensteinen oder Muskel- und 
Gelenkbeschwerden führen, 
sondern langfristig auch zu 
einer dauerhaften Auslösung 
von Knochenmineralien und 
damit zu einer reduzierten 
Knochenmasse. 

Ein Mangel an Basenstof-
fen beeinflusst zusätzlich die 
Zellaktivität im Knochen. Die 
Aktivität der knochenabbauen-

den Zellen (Osteoklasten) wird 
verstärkt und die Aktivität 
der knochenbildenden Zellen 
(Osteoblasten) verringert, Kno-
chenabbau ist die Folge. 

Eine Unterversorgung mit 
basischen Mineralstoffen lässt 
sich zum Beispiel durch spe-
zielle Mineralwässer vermei-
den. Auch Obst 
und Gemüse ent-
halten notwendige 
Basenstoffe, zudem 
die knochenaktiven 
Vitamine K (wichtig 
für Mineralisierungs-
prozesse und die Bildung 
der weichen Knochensubstanz) 
und Folsäure (Vitamin für die 
Zellbildung). Besonders in 
grünem Blattgemüse und al-
len Kohlsorten stecken diese 
wertvollen Vitamine. Wichtig 
ist auch eine ausreichende Ver-
sorgung mit Vitamin C, denn es 
erhöht die Kalziumaufnahme 
aus dem Darm ins Blut und 
unterstützt die Bildung von 
Osteoblasten. 

Eiweiß ist gut,  
aber nur in Maßen

Eiweiß ist unverzichtbar für den 
Aufbau des Knochengrund-
gerüstes und für den Erhalt 
der Muskeln. Zu viel Eiweiß 
kann jedoch die Kalziumaus-
scheidung erhöhen und den 

Säure-Basen-Haushalt 
aus dem Gleich-
gewicht bringen. 

Daher ist es 
wichtig, die 
Eiweißlie-
fera nten 

sorgfält ig 
auszuwählen. Käse und Milch-
produkte sollten – als kalzium-
reiche Eiweißquellen – jeden 
Tag verzehrt werden, Fleisch 
und Fisch hingegen nur jeweils 
zweimal pro Woche. Man muss 
beziehungsweise soll aber nicht 
ganz auf tierische Lebensmit-
tel verzichten, denn sie liefern 
neben Eiweiß auch das für die 
Knochenstabilität wichtige  
Vitamin B12. 

Die meisten Osteoporose-Betroffenen glauben,  
dass sie genügend Kalzium mit der Nahrung aufnehmen – 
eine Fehleinschätzung, wie Ernährungsprotokolle zeigen.Essen für stabile Knochen  

Wie qualifizierte Ernährungsberatung  
helfen kann
Barbara Haidenberger M. Sc.

Magnesium und helfen dabei, 
den Säure-Basen-Haushalt im 
Gleichgewicht zu halten. 

Vor allem ältere Menschen 
leiden häufig unter einer Über-
säuerung, da die Leistungsfä-
higkeit der Niere sinkt und 
überschüssige Säure nur noch 
zum Teil ausgeschieden wird. 
Bekommt der Körper gleichzei-
tig zu wenige basische Mine-
ralstoffe, kann die Säure nicht 
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Kalziumreiches 
Wasser ist eine 

gute Alternative 
zu Milch, die  

viele ältere  
Menschen nicht 

gut vertragen.
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T i t e l t h e m a T i t e l t h e m a

Als sogenannte Kalzium-Räu-
ber gelten Oxalsäure (in Rha-
barber, Spinat, Mangold), und 
isolierte Ballaststoffe (wie zum 
Beispiel Getreidekleie). Diese 
Stoffe verbinden sich im Ver-
dauungstrakt mit Kalzium, ver-
mindern die Kalzium-Aufnah-
me ins Blut  oder erhöhen die 
Ausscheidung von Kalzium. 
Daher sollte man Oxalsäure 
und isolierte Ballaststoffe nur 
in zeitlich ausreichendem Ab-
stand zu kalziumreichen Mahl-
zeiten zu sich nehmen. Auch 
eine überhöhte Zufuhr von 
Phosphat und Kochsalz wirkt 
sich langfristig negativ auf die 
Kalzium-Versorgung aus. Dem 
kann man entgegenwirken, 
indem man vermehrt Kräuter 
und Gewürze einsetzt, Fer-
tigprodukte selten verwendet 
und auf Wurstwaren, Cola und 
andere Softdrinks weitgehend 
verzichtet. 

Kalzium: Ernährungsprotokolle 
zeigen Unterversorgung

Eine „knochenfreundliche Er-
nährung“ entspricht grund-
sätzlich der allgemein von 
der Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) für alle Er-
wachsenen empfohlenen ge-

sunden Ernährung. Eine eige-
ne Osteoporose-Diät ist somit 
nicht nötig. Allerdings zeigt die 
Realität, dass die tatsächlichen 
Essgewohnheiten zum Teil weit 
entfernt sind von allen Emp-
fehlungen.

Viele Osteoporose-Betroffene 
sind der Meinung, dass sie ge-
nügend Kalzium über die Nah-
rung aufnehmen. Dass das aber 
oft nicht der Realität entspricht, 
bestätigt eine Befragung von 50 
Teilnehmern eines Osteoporo-
se-Ernährungskurses, in dem 
auch die individuelle Kalzi-
um-Zufuhr anhand von struk-
turierten Ernährungsprotokol-
len berechnet wurde. Über die 
Hälfte der Befragten hatte ihre 
tägliche Kalziumzufuhr durch 
Nahrungsmittel überschätzt. 

Die Nationale Verzehrstu-
die, die die Essgewohnheiten 
von tausenden Deutschen be-

obachtete und auswertete, be-
schreibt Versorgungsdefizite 
bei fast allen Nährstoffen, die 
im Kampf gegen Osteoporose 
relevant sind. Die Defizite wa-
ren besonders in der Gruppe 
der 65- bis 80-Jährigen hoch. 

Was bringt eine  
Ernährungsberatung?

In einem Ernährungskurs oder 
im Rahmen einer individuel-
len Ernährungsberatung kann 
die Zufuhr von Kalzium und 
anderen Nährstoffen mithilfe 
von Ernährungsprotokollen 
überprüft werden. Diese Be-
rechnung gibt konkrete Hin-
weise, ob und wie eine Opti-
mierung der Essgewohnheiten 
erfolgen sollte. Gemeinsam mit 
qualifizierten Ernährungsfach-
kräften wie Diätassistenten 
oder Ökotrophologen können 
Osteoporose-Betroffene bespre-
chen, durch welche konkreten 
Maßnahmen die empfohlene 
Nährstoffzufuhr erreicht wer-
den kann, ob eine Ergänzung 
in Form von Präparaten nötig 
ist und in welchem Maße. 

Auch andere Fragestellun-
gen können hier besprochen 
werden, etwa der Umgang mit 
Nahrungsmittel-Unverträglich-

keiten, Allergien, Verdauungs- 
oder Stoffwechselproblemen 
sowie der Umgang mit Appe-
titlosigkeit oder die Bekämp-
fung von Untergewicht. Diese 
Probleme können die Zufuhr 
und Aufnahme von Mineralien 
und anderen Nährstoffen mas-
siv beeinflussen. Für die Ernäh-
rungsberatung bei Osteoporose 
übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen einen Großteil 
der Kosten. Voraussetzung:  
Eine ärztliche Verordnung und 
ein Kostenvoranschlag der an-
erkannten Ernährungsfach-
kraft (siehe Infokasten) wurden 
vor dem Beratungstermin bei 
der Kasse eingereicht und von 
dieser genehmigt. 

Das Wichtigste in Kürze

Für eine knochengesunde Er-
nährung benötigt man vor al-
lem: 

• genügend Kalzium aus 
verschiedenen Quellen 
(Milchprodukte, Gemüse, 
kalziumreiches Mineral-
wasser etc.), 

• fünf Portionen (fünf Hand-
voll) Gemüse, Salat und 
Obst am Tag.

Bei der praktischen Umsetzung 
spielen vegetarische Haupt-
mahlzeiten eine große Rolle, 
denn Fleisch oder Fisch soll-
te nur zweimal wöchentlich 
auf den Teller. Verschiedenste 
Kombinationen aus Gemüse, 
Kartoffeln und Obst mit Käse 
und andern Milchprodukten 
bringen Abwechslung in den 
Speiseplan. 

Eine Ernährungsberatung 
durch qualifizierte Fachkräfte 
hilft Osteoporose-Patienten, 
Essgewohnheiten zu über-
prüfen und gibt Tipps für die 
Umsetzung einer knochenge-

Ernährungsfach-
kräfte helfen 
Osteoporose- 
Patienten dabei, 
die empfohlene 
Nährstoffzufuhr 
sicherzustellen. 

Von Fertigprodukten sollte man lieber die Finger lassen: Sie enthalten häufig zu viel 
Salz, das zu einer verstärkten Ausscheidung von Kalzium führt.

Hier finden Sie von 
den Kassen anerkann-
te Ernährungsfach-
kräfte in Ihrer Nähe:
www.vdd.de (Verband 
der Diätassistenten)
www.vdoe.de  
(Berufsverband  
Oecotrophologie e.V.)
www.vfed.de  
(Verband für Ernäh-
rung und Diätetik)

Kein passendes  
Angebot? Barbara  
Haidenberger hilft 
Ihnen gerne weiter:  
Tel. 089 7469025  
oder wissen@ 
knochengesund.com

i

Kalziumgehalt ausgewählter Lebensmittel

125 g Quark 20 % Fett

1/4 l Milch / Buttermilch / Joghurt o.ä. 

60 g Camembert / Brie 45 % Fett i. Tr. 

2 Scheiben (60 g) Schnittkäse (z.B. Gouda, Edamer) 

2 Scheiben (60 g) Hartkäse (z.B. Emmentaler) 

2 El (20 g) Parmesankäse 

200 g Broccoli / Lauch / Fenchel / 100 g Grünkohl 

1 El (15 g) Sesam-Samen 

250 ml kalziumangereicherter Orangensaft 

1 Liter Mineralwasser (kalziumreich)

110 mg

300 mg

340 mg

490 mg

610 mg

235 mg

200 mg

120 mg

300 mg

300 - 600 mg

Die Werte sind Durchschnittswerte für den Kalziumgehalt!

sunden Ernährung im Alltag. 
Die Berechnung der Kalzi-
umzufuhr sollte hierbei eine 
zen-trale Rolle spielen.
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O s t e o p o r o s e O s t e o p o r o s e

Erstaunlich viel Leben steckt 
in unseren starren Knochen. 
Einige Zellen fressen ständig 
Löcher in das harte Material. 
Andere arbeiten dagegen, in-
dem sie fortwährend Ersatz 
schaffen. Durch den Umbau 
kann sich unser Skelett immer 
wieder erneuern und an ver-
änderte Belastungen anpassen.

Im Lauf des Lebens gewin-
nen jedoch die Knochenfresser 
die Oberhand – ein Prozess, der 
etwa mit dem 40. Lebensjahr 
einsetzt. Bestimmte Medika-
mente und Krankheiten sowie 
die hormonellen Veränderun-
gen bei Frauen in den Wech-
seljahren beschleunigen den 
Schwund. Der Knochen kann 
brüchig werden. Es kommt zu 
Osteoporose. 

Sobald eine Behandlung nö-
tig war, bekamen die Patienten 
bislang fast immer Medikamen-
te gegen den Knochenschwund 

Bei etlichen Patienten bre-
chen die Knochen trotz 

Behandlung. Neue Medika-
mente sollen das verhindern.

Aufbauhelfer für die Knochen 
verschrieben – vor allem Bis-
phosphonate, seltener die Wirk-
stoffe Denosumab und Raloxi-
fen. Das könnte sich demnächst 
ändern. Einige Pharmafirmen 
verfolgen eine andere Strategie: 
Sie entwickeln Stimulatoren für 
die knochenbildenden Zellen. 
Einer davon könnte bereits in 
diesem Jahr zugelassen wer-
den.

Ziel: Mehr Substanz schaffen

Experten erhoffen sich von den 
Aufbauhelfern bessere Thera-
pien bei fortgeschrittenem 
Knochenschwund. Pro-
fessor Dieter Felsenberg, 
Leiter des Zentrums für 
Muskel- und Kno-
chenforschung an 
der Charité Uni-
versitätsmedi-
zin in Berlin, 
erklärt das 
bestehen-
de Manko 
so: „Bisphos-
phonate senken 
das Risiko für osteo-

porosebedingte Knochenbrü-
che nur um etwa die Hälfte.“ 
Denn die Hemmstoffe machen 
den verbliebenen Knochen 
zwar dichter und damit auch 
wieder stabiler. Doch durch 
die Behandlung entsteht kaum 
neue Substanz. Felsenberg er-
klärt, warum: „Bisphosphona-
te zerstören knochenfressende 
Zellen. Dadurch erhalten die 
Knochenbildner von diesen 
keine aktivierenden Signale 
mehr.“ Der ständige Kreislauf 
des Zerstörens und Erneuerns 

erlahmt. 
Stimulatoren hingegen 

schaffen zusätzliche 
Substanz. Ein erstes 
Medikament, Teripara-

tid, gibt es in Deutschland be-
reits seit Ende 2003. Es imitiert 
die Effekte des körpereigenen 
Parathormons. Das Mittel kann 
einer Frau nach den Wechsel-
jahren verordnet werden, wenn 
sie binnen 18 Monaten mindes-
tens zwei Knochenbrüche erlit-
ten hat, die sich auf Osteopo-
rose zurückführen lassen, und 
andere Therapien nicht halfen.

Die Behandlung mit Teripa-
ratid ist zudem auf höchstens 
zwei Jahre begrenzt, denn mit 
einem gewissen Zeitverzug 
werden auch die Knochenfres-
ser aktiviert. Dann verpufft der 
therapeutische Effekt. Zudem 
gibt es Nebenwirkungen. So 
erhöht Teriparatid den Kalzi-
umgehalt im Blut, was Sympto-
me wie Erbrechen, Fieber, einen 
übermäßig hohen Wasserver-
lust und psychische Störungen 
hervorrufen kann.

Mediziner hoffen daher, dass 
bald bessere Aufbauhelfer 
zur Verfügung stehen. Etwa 
der Wirkstoff Abaloparatid, 
Abkömmling eines im Kno-
chenstoffwechsel wichtigen 

Hormons. Vielversprechend 
sind die Ergebnisse einer Ver-
gleichsstudie, die im vergan-
genen Oktober auf dem Jahres-
kongress der Amerikanischen 
Gesellschaft für Knochen- und 
Mineralstoffforschung in Seatt-
le (USA) erstmals präsentiert 
wurden: So hatte Abaloparatid 
einen stärkeren Effekt auf die 
Knochendichte als Teriparatid.

Und was noch viel wichtiger 
ist: Abaloparatid verhinderte 
mehr Knochenbrüche am Be-
cken, an den Oberschenkel-
hälsen und an der Wirbelsäu-
le als die Vergleichssubstanz. 
„Diese Daten sind wirklich gut 
und haben uns alle überrascht“, 
freut sich Professor Andreas 
Kurth, Vorsitzender des Dach-
verbands Osteologie. Denn in 
Europa hatte man zuvor kaum 
etwas über die Effekte dieser 
neuen Substanz erfahren. Ex-
perten rechnen daher mit einer 
Zulassungsempfehlung durch 
die Europäische Arzneimitte-
lagentur. Die Behörde wird in 
einigen Monaten darüber ent-
scheiden.

Die Aufbaubremse lösen

Ein weiterer Hoffnungsträger 
heißt Romosozumab. Dieser 
Wirkstoff fördert den Knochen-
aufbau, indem er einen natürli-
chen Hemmstoff dagegen aus 
dem Verkehr zieht. Das hat den 
Effekt, dass noch mehr neuer 
Knochen entsteht als durch die 
Therapie mit Abaloparatid, wie 
das New England Journal of 
Medicine 2014 berichtete. Wie 
gut Romosozumab Knochen-
brüche verhindert, soll eine 

laufende Studie klären. Die 
Ergebnisse werden in einem 
Jahr erwartet.

Neue Aufbauhelfer würden 
auch maßgeschneiderte Kombi-
nationstherapien ermöglichen, 
hofft Kurth: „Mit ihrer Hilfe 
könnte man bei einem Patienten 
zuerst neuen Knochen bilden 
und dann etwa mit Bisphos-
phonaten verhindern, dass die 
Substanz wieder schwindet.“

Welchen Stellenwert der Wie-
deraufbau künftig einnimmt, 
wird von den Langzeiteffekten 
und von den Kosten abhängen. 
So ist die Behandlung mit Te-
riparatid mindestens 30 Mal 
so teuer wie mit dem Bisphos-
phonat Alendronat: mit ein 
Grund dafür, dass das obers-
te Entscheidungsgremium, der 
Gemeinsame Bundesausschuss, 
enge Grenzen festgelegt hat, 
wann Ärzte Teriparatid ver-
ordnen dürfen.

Quelle: Wort & Bild Verlag /  

Autor: Dr. Achim G. Schneider

Professor Dr. Andreas Kurth ist  
Vorsitzender des Dachverbands  
Osteologie und Mitglied des  
Wissenschaftlichen Beirats des BfO.

Der Wirkstoff 
Abaloparatid 
verhinderte in 
Studien über-

raschend viele 
Knochenbrüche an 

der Wirbelsäule.

Pharmakologen arbeiten mit  
Hochdruck an Stimulatoren, die die 
knochenbildenden Zellen anregen.
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G e s u n d h e i t G e s u n d h e i t

Mangelnde 
Transparenz 

bei Pflege-
heimen 

Die Prüfberichte von einem 
Viertel der Pflegeeinrich-

tungen werden entgegen der 
gesetzlichen Vorgaben nicht 
veröffentlicht, kritisiert die 
Bundesinteressenvertretung 
alter und pflegebetroffener 
Menschen (BIVA). Vor allem 
teilstationäre Einrichtungen 
lassen sich nur selten in die 
Karten gucken.

„Verbraucher, die für sich oder 
ihre Angehörigen einen Platz in 
der Teilzeitpflege suchen, wer-
den ohne die Orientierungshil-
fe allein gelassen“, kritisiert 
Manfred Stegger, Vorsitzender 
der BIVA. Von den über 14 000 
Heimen in Deutschland bieten 
etwa 3 500 teilstationäre Pflege 
an. Das bedeutet Unterbrin-
gung und Betreuung während 

der Nacht oder stundenweise 
am Tag. Die Zahl dieser Ein-
richtungen wächst. Zwei von 
drei Neugründungen bieten 
heute teilstationäre Pflege an.

Ausnahmeregelung  
für teilstationäre Heime

Der Gesetzgeber verlangt, dass 
der Medizinische Dienst der 

Ob ein teil-
stationäres 
Heim den 
Qualitätsan-
forderungen 
entspricht,  
darüber  
tappen Ange-
hörige häufig 
im Dunkeln.
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Feinstaub: Gefährlicher als gedacht

Mehr als sieben Millionen 
Todesfälle jährlich wer-

den auf Luftverschmutzung 
zurückgeführt. Zwar ist be-
reits bekannt, dass Feinstaub 
das Herzinfarkt-Risiko und die 

Sterblichkeit erhöht. Die Ursa-
chen dafür waren bislang aber 
unklar.

„Wir konnten bei Mäusen zei- 
gen, dass selbst eine einmalige 
Feinstaub-Belastung zu größe-

ren und entzündlicheren Herz-
infarkten führt“, sagt der Frei-
burger Kardiologe Dennis Wolf, 
der für seine Forschungsarbeit 
vor kurzem von der Europäi-
schen Gesellschaft für Kardio-
logie ausgezeichnet wurde. Er 
fand heraus, dass bestimmte 
Immunzellen der Lunge, soge-
nannte alveoläre Makrophagen, 
die Entzündung befördern.

Immunzellen der Lunge  
fördern Entzündung im Herz

Nach den Erkenntnissen von 
Wolf und seinem Team geben 
die alveoläre Makrophagen ent-
zündungsfördernde Faktoren 
ins Blut ab, die zu einer Anrei-

Krankenkassen alle Pflegehei-
me einmal jährlich überprüft. 
Die Prüfergebnisse müssen in 
verbraucherfreundlicher Form 
ins Internet gestellt werden. Die 
Pflegeselbstverwaltung hat für 
ambulante Dienste und voll-
stationäre Einrichtungen fest-
gelegt, wie geprüft wird und 
wie die Ergebnisse zu veröf-
fentlichen sind. Teilstationäre 
Heime werden zwar ebenfalls 
kontrolliert, sie sind jedoch 
nicht dazu verpflichtet, die 
Ergebnisse öffentlich zu ma-
chen. „Von Transparenz kann 
man hier nicht sprechen. Die 
Pflegeselbstverwaltung muss 
kurzfristig korrigierend ein-
greifen“, fordert Stegger.

Quelle: BIVA

cherung von Immunzellen im 
Herzen führen. Der dort ein-
setzende Entzündungsprozess 
hatte nicht nur zur Folge, dass 
vermehrt Herzmuskelgewebe 
vom Infarkt betroffen war, son-
dern auch, dass eine ausgepräg-
te Herzmuskelschwäche eintrat.

In vielen Regionen Deutsch-
lands werden an manchen  
Tagen im Jahr hohe Feinstaub- 
Belastungen gemessen. „Unsere 
Daten zeigen, dass eine Gefähr-
dung auch dann vorliegt, wenn 
die Belastung nur kurz anhält. 
Der Einfluss von Feinstaub auf 
unser Herzkreislaufsystem 
wurde bisher deutlich unter-
schätzt.“ 
Quelle: Universitätsklinikum Freiburg

Feinstaub aus dem Straßen-
verkehr gelangt sehr tief in 
die menschliche Lunge.

Straßenlärm kann  
depressive Symptome 
auslösen

Die Forscher untersuchten die 
Daten von 3 300 Personen aus 
dem Ruhrgebiet. Das Ergebnis: 
Die Personen, die an Straßen 
mit viel Verkehrslärm wohnten, 
entwickelten im Zeitraum von 
fünf Jahren um ein Viertel häu-
figer depressive Symptome, als 
die, die in vergleichsweise ru-
higen Straßen zu Hause waren. 

Auffällig war, dass insbeson-
dere Menschen mit geringer 
Bildung empfindlich auf Lärm 
reagierten. „Über die Gründe 
hierfür kann man zum jetzigen 
Zeitpunkt nur spekulieren. Es 

Mancherorts ist es im Ruhrgebiet so laut wie 
in italienischen Großstädten. Die Anwohner 

leiden stark unter der Dauerbeschallung.

könnte damit zusammenhän-
gen, dass diese Menschen in 
der Regel häufiger Stressfakto-
ren ausgesetzt sind. Dadurch 
könnte die Widerstandsfähig-
keit verringert sein“, so Ester 
Orban vom Zentrum für Urba-
ne Epidemiologie der Medizini-
schen Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen. „In jedem Fall 
zeigen die Ergebnisse erneut, 
wie wichtig der Lärmschutz 
für die Gesundheit der Bevöl-
kerung ist.“

Quelle: Uniklinik Essen

Lärm ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch krank 
machen. Das Risiko für Herzkreislauferkrankungen, Blu-

thochdruck oder Migräne steigt. Eine neue Studie zeigt, dass 
Dauerbeschallung auch die Seele belastet.
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und sichere Schutzmöglichkeit, 
auch wenn ihre Wirksamkeit 
schwanken kann“, erklärt dazu 
RKI-Präsident Lothar Wieler. 
Hinzu kommt die mangelnde 
öffentliche Unterstützung für 
das Impfen. Auch Mythen-
bildung hat nicht gerade das 
Vertrauen gestärkt – so hält 
sich wacker die Meinung, dass 
die Grippeimpfung selbst die 
Grippe auslösen kann. Wis-
senschaftlich betrachtet ist das 
Unsinn.

Geringes Risikobewusstsein 
und Vertrauensverlust

Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA) 
klärt auf ihrer Internetseite 
www.infektionsschutz.de über 
Erregerarten, Übertragungs-
wege, sowie Präventions- und 
Behandlungsmöglichkeiten auf.

Impfschutz: Nachzügler Deutschland

Gerade bei chronisch kran-
ken und bei älteren Men- 

schen sollte die jährliche 
Grippe-Impfung fest im Ka-
lender stehen. Deutschland 
ist jedoch alles andere als 
ein Musterschüler, wenn es 
um Impfprävention geht.

Tatsache ist: die Risiken einer 
Grippe werden unterschätzt. 
Dabei sind sich von der Welt-
gesundheitsorganisation über 
die Europäische Union, von den 
Fachgesellschaften bis hin zur 
Ständigen Impfkommission al-
le einig: Gerade bei chronisch 
kranken oder älteren Menschen 
ist die Impfung gegen die Grip-
pe kein perfekter, aber der beste 
verfügbare Schutz. Mindestens 
75 Prozent der so genannten  
Risikogruppe sollte geimpft 
sein. In Europa erreichen dieses 
Ziel nur die Niederlande mit 

77,5 Prozent und Großbritan-
nien mit 77,2 Prozent.

Impfquoten gehen zurück

Die Grippe-Impfquoten in 
Deutschland sind nicht nur 
niedrig. Sie gehen auch seit 
Jahren zurück. Das zeigen ak-
tuelle Daten des Robert Koch 
Instituts (RKI) auf Basis von 
Abrechnungsdaten der Kran-
kenkassen. Demnach war in 
der Grippesaison 2014/15 nur 
noch ein Drittel (36,7 Prozent) 
der über 60-Jährigen geimpft. 
In der Saison 2008/09 waren 
es noch fast 50 Prozent. Die 
Gründe für niedrige Impfquo-
ten sind vielfältig. Neben dem 
geringen Risikobewusstsein 
macht das Gerücht über die an-
geblich mangelnde Wirksam-
keit der Impfstoffe die Runde. 
„Die Impfung ist eine wichtige 

Die Ständige Impf- 
kommission (STIKO)  
empfiehlt Menschen ab 
60 Jahren, sich gegen 
Grippe impfen zu lassen.

Entwarnung: Erdbeeren 
meist unbelastet

Erdbeeren gehören zu den 
beliebtesten Obstsorten in  

Deutschland. Daher werden 
sie von der amtlichen Lebens- 
mittelüberwachung auch oft 
auf Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln untersucht. 
Bisher gab es kaum Grund 
zur Beanstandung. Trotzdem 
gilt: Vor dem Verzehr gut wa-
schen!

Nur in Ausnahmefällen fanden 
die Kontrolleure bei den süßen, 
roten Früchten zu hohe Rück-
stände. Erdbeeren aus Deutsch-
land wurden durchschnittlich 
seltener reklamiert (0,1 Prozent) 
als solche aus anderen EU-Staa-
ten (0,26 Prozent) oder subtro-
pischen Ländern wie Marokko 
oder Ägypten (2,4 Prozent).

Bei 14 Prozent der Erdbee-
ren, die in den vergangenen 
fünf Jahren kontrolliert wur-
den, konnten keine Rückstän-
de nachgewiesen werden. Bei 
Bio-Erdbeeren lag die Quote 
deutlich höher: Fast alle 

waren völlig rückstandsfrei (87 
Prozent). In den Fällen, in de-
nen Rückstände nachgewiesen 
wurden, wurde nie die erlaubte 
Höchstgrenze überschritten.

Kaum Nachweis  
krankmachender Keime

Pflanzliche Lebensmittel kön-
nen mit Krankheitserregern be-
lastet sein, die beim Menschen 
eine Infektion auslösen können. 
Dies haben zwei große Krank-
heitsausbrüche in den Jahren 
2011 und 2012 gezeigt, die 
durch kontaminierte Sprossen 
beziehungsweise tiefgefrorene 
Erdbeeren ausgelöst wurden. 
Quellen für eine mikrobielle 
Belastung sind insbesondere 
verunreinigtes Bewässerungs-
wasser und organische Dün-
gung. 

Zahlreiche Proben frischer 
Erdbeeren wurden auf die Er-

reger Salmonellen, Campylob-
acter, Listeria monocytogenes, 
VTEC und kommensale E. coli 
untersucht. In keiner der Pro-
ben wurden Salmonellen oder 
VTEC nachgewiesen. Auch 
die Untersuchungen auf kom-
mensale E. coli, die als Indika-
tor für eine fäkale Verunreini-
gung gelten, verliefen negativ. 
In nur einer Probe wurde Cam-
pylobacter spp. nachgewiesen. 
Etwa ein Prozent der Proben 
war mit Listeria monocytoge-
nes belastet. 

Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass von frischen Erdbee-
ren ein eher geringes Risiko für 
eine Infektion des Menschen 
ausgeht. Der Nachweis von 
krankmachenden Keimen in 
einzelnen Proben von frischen 
Erdbeeren unterstreicht aber, 
wie wichtig es ist, Erdbeeren 
vor dem Verzehr gründlich zu 
waschen. 

Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL) 

Ob als Kuchen, Eis  
oder einfach nur mit Sahne: 

Erdbeeren sind  
lecker – und dazu völlig  

unbedenklich.
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Für Rheuma-Patienten gibt 
es im Alltag viele Unter-

stützungsmöglichkeiten –  
man muss seine Rechte 
nur kennen. Die Rheuma- 
Liga präsentiert eine aktuali-
sierte Version ihres bewähr-
ten Sozialratgebers. „Ihre 
Rechte im Sozialsystem“ 
erläutert Gesetze und Hilfs- 
angebote für Rheumabetrof- 
fene in allen Lebenslagen. 

„Von Fall zu Fall kann es nö-
tig sein, dass man sein Recht 
als Patient, als Arbeitnehmer 
oder einfach als Bürger er-
kämpfen muss. In dieser Bro-
schüre finden Sie Rechtshil-
fen und Perspektiven“, betont  
Erika Gromnica-Ihle, Präsi-
dentin der Deutschen Rheu-
ma-Liga. 

Was etwa tun, wenn der 
Arzt die benötigte Physiothe-
rapie nicht verordnet, weil er 
fürchtet, dass sie sein Budget 
übersteigt? Was, wenn man 
auf den nächsten Termin beim 

Facharzt drei Monate warten 
soll? Der Ratgeber liefert Ant-
worten auf diese und andere 
Fragen und nennt außerdem 
konkrete Ansprechpartner, 
die Ihnen helfen, zu Ihrem 
Recht zu kommen. 

Wegweiser  
durch den  

Dschungel  
des deutschen  
Sozialsystems

Der Ratgeber kann 
kostenlos bestellt 
werden bei: 
Deutsche  
Rheuma-Liga  
Bundesverband e.V. 
Maximilianstr. 14 
53111 Bonn  
(bitte 1,45 Euro 
Rücksendeporto 
beilegen), 
Fax: 0228 7660620, 
bv@rheuma-liga.de  
oder per Infotelefon: 
01804-600 000  
(20 Cent pro Anruf 
aus dem deutschen 
Festnetz, bei  
Mobiltelefon max. 
42 Cent).

i

Wechselwirkungen: Johanniskraut 
und Grapefruit können giftig sein

Viel hilft viel, denkt so man-
cher und schluckt achtlos 

Vitamine, Mineralien oder 
Kräuterpillen und gönnt sich 
eine Extraportion Obst und 
Gemüse. Klingt gesund – ist 
es aber nicht, wenn gleich-
zeitig Medikamente einge-
nommen werden.

„Das Problem ist, dass die 
Leute glauben: Alles Pflanzli-
che ist gut, alles Chemische ist 
schlecht“, bringt es der Pharma-
kologe Martin Wehling von der 
Uni Heidelberg auf den Punkt. 
„Dabei kann auch Pflanzliches 
wie Johanniskraut und Grape-
fruit richtig giftig sein.“

Johanniskraut gilt als Haus-
mittel mit stimmungsaufhel-
lendem, stabilisierendem und 
angstlösendem Effekt. Doch je 
nach Menge verursacht Johan-
niskraut drastische Wechsel-
wirkungen. „Die Wirksamkeit 
von Statinen ist herabgesetzt, 
die Wahrscheinlichkeit für ei-
ne Digoxinvergiftung steigt, 
ebenso das Risiko für eine 
Herz- oder Nierenabstoßung 
nach einer Transplantation“, 
sagt Wehling. Außerdem gel-
te: „Vor einer Operation sollte 
Johanniskraut mindes-
tens fünf Tage ab-
gesetzt werden, 
sonst kann es 
zu verstärkten 
Blutungen kom-
men.“
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Finger weg von Grapefruits

Auch vor Grapefruits warnt 
Wehling eindringlich. Denn 
der Stoff, der die Frucht bitter 
macht, führt zu massiven In-
teraktionen mit Arzneimitteln: 
Neben der Bioverfügbarkeit 
verändern sich die Wirksamkeit 
von Immunsuppressiva, Stati-
nen und Kalziumantagonisten, 
was besonders für Herz- und 
Krebspatienten schwerwiegen-
de Folgen haben kann. Weh-
lings Rat lautet daher: „Essen 

Sie keine Grapefruit, wenn Sie 
Arzneimittel einnehmen. Der 
Nutzen ist zu gering, die Ge-
fahren sind zu groß.“

Als überflüssig und schlimm- 
stenfalls gefährlich stuft Weh- 
ling die Einnahme von Gink-
go-Präparaten ein. Diese er-
freuen sich aufgrund ihrer 
angeblich positiven Wirkung 
bei Gedächtnis-, Konzentra-
tions- und Durchblutungsstö-
rungen sowie bei Schwindel, 
Ohrensausen und Kopfschmer-
zen großer Beliebtheit. „Es ist 
ein völlig überflüssiges Mit-
tel mit nur einer bekannten 
Wirkung: Es kann Blutungen 
auslösen beziehungsweise die 
Wirkung von blutverdünnen-
den Arzneien verstärken.“

Johanniskraut ist nicht für jeden ein hilfreiches Hausmittel.

Kaffee kann bei  
Schlafproblemen helfen

Auch für Naschkatzen und 
Koffein-Junkies hat Wehling 
schlechte Nachrichten: Wer 
eine Tüte Lakritz am Tag isst, 
riskiert Bluthochdruck. Der 
Grund: Glycyrrhizin, das in 
der Wurzel der Süßholzpflanze 
vorkommt. Koffein wiederum 
kann bei Personen, die an einer 
Herzmuskel- oder Herzkranz-
gefäßerkrankung leiden, ganz 
erhebliche Herzrhythmusstö-
rungen auslösen. 

Doch Koffein hat auch einen 
positiven, überraschenden Ef-
fekt speziell für alte Menschen. 
„Wenn man Patienten mit prä-
dementiellem Syndrom, die an 
Schlaflosigkeit leiden, abends 
Kaffee gibt, dann werden sie 
ruhiger. Abhängig von der in-
dividuellen Konstitution kann 
Koffein also ganz unterschied-
liche Wirkungen haben.“

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG)

Zu viel Lakritz kann  
Bluthochdruck verursachen. Koffein wirkt manchmal beruhigend.
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Durch Rekultivierung ehe-
maliger Tagebaue entsteht 

im Osten Deutschlands die 
größte von Menschenhand er-
schaffene Seenlandschaft Eu-
ropas. Ab diesem Jahr führen 
erstmals zwei komplett barri-
erefreie Kurzreisen durch das 
Lausitzer Seenland. 

Weite, glitzernde Wasser-
flächen, leuchtendes Grün, 
farbenfrohe Naturoasen: Die 
Lausitz ist an der Nahtstelle 
von Brandenburg und Sachsen 
kaum wiederzuerkennen. Noch 
zur Jahrtausendwende prägten 
karge Mondlandschaften das 

Zwischen Berlin und Dresden  
entsteht eine spektakuläre  

Wasserwelt mit mehr  
als 20 künstlichen Seen.

Bild – Relikte jahrzehntelangen 
Braunkohleabbaus. Doch seit 
einigen Jahren vollzieht sich 
hier eine faszinierende Me-
tamorphose: Tagebaulöcher 
werden mit Wasser gefüllt, 
Böschungen begrünt, Wälder, 
Biotope, Rad- und Wanderwe-
ge angelegt. Touristische Inf-
rastruktur wächst. Ein neues 
Reiseziel entsteht: das Lausitzer 
Seenland. Mit neuen, barriere-
freien Tourenangeboten wirbt 
der ansässige Tourismusver-
band gezielt um Familien, 
Senioren und Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen. 

Das Wechselspiel  
der Landschaft 

Als Geburtsjahr des Lausitzer 
Seenlands gilt das Jahr 1973, als 
der erste neue See zum Baden 
freigegeben wurde: der Senf-
tenberger See. Wichtiger Mei-
lenstein für die Entwicklung 
der Urlaubsregion war 2000 
der Beginn des Zukunftspro-
gramms „Internationale Bau-
ausstellung“ (IBA). Das Ge-
biet wurde seitdem intensiv 
neu strukturiert, geformt und 

renaturiert. Gigantische Tage-
bautechnik erhielt ein zweites 
Leben als touristische Attrak-
tion. Der Landschaftswandel 
vollzieht sich bis heute. Noch 
immer entstehen neue Gewäs-
ser und schiffbare Kanäle. 

Tourismusentwicklung  
für alle 

Segler, Surfer, Paddler und Tau-
cher haben die Region längst 
entdeckt. Sandstrände locken 
zum Baden, Ausflugsschiffe 
zur Rundfahrt. Rings um die 
Gewässer finden Wanderer und 
Radsportler gut ausgebaute 
Wege. 

Von Anfang an engagierte 
sich die Region für einen barri-
erefreien Tourismus. Zu den re-
gionalen Vorreitern auf diesem 
Gebiet gehört das Reiseunter-

R e i s e

Barrierefrei durch junge Natur 

Lausitzer Seenland
Die Natur holt sich in den ehemaligen Tagebauen ihre Flächen zurück. 
Mit dem Planwagen lassen sie sich bequem erkunden.
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Auf der Niederlausitzer Bergbautour 
können frühere Arbeitswelten,  
Technikgeschichte und der Alltag der 
Bergmänner hautnah erlebt werden. 
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nehmen „iba-aktiv-tours“. Der 
Anbieter trägt verschiedensten 
Handicaps Rechnung und stellt 
Handbikes, E-Bikes, Tretmobile 
oder Rollfiez – eine Kombinati-
on aus Fahrrad und Rollstuhl 
– für Ausflüge bereit. Blinde 
und sehbehinderte Menschen 
können begleitete Tandem-
touren durch die Natur unter-
nehmen. Und für informative 
Rundfahrten schlängeln sich 
die „Seeschlangen“, blau- und 
grün-weiße Touristenbahnen 
mit Rollstuhlrampe, durch die 
junge Landschaft. 

Barrierefreie Urlaubsreisen

Ab diesem Jahr führen zwei 
barrierefreie Urlaubsreisen 
durch das Lausitzer Seenland. 
Über drei oder vier Tage kön-
nen Individualreisende und 
Gruppen die neue Urlaubsre-
gion besonders hindernisarm 
erleben. Die Übernachtung 
erfolgt in barrierefreien Unter-
künften, für Ausflüge stehen 
behindertengerechte Räder 
bereit und von früh bis spät 
ist ein orts- und fachkundiger 
Reisebegleiter zur Stelle. 

Tourismusverband Lausitzer 
Seenland e.V. 
Galerie am Schloss 
Steindamm 22 
01968 Senftenberg 
Tel.: 03573 7253000
info@lausitzerseenland.de
www.lausitzerseenland.de

INFO

„Ungehindert an neue Ufer“ 
umfasst zwei Übernachtun-
gen in einem barrierefreien 
Viersternehotel am Großrä-
schener See, einem der größten 
der Region. Bei Führungen und 
Busrundfahrten sind die Stadi-
en der Landschaft im Wandel 
erlebbar: vom noch aktiven 
Tagebau über ein stillgelegtes 
Bergwerk bis hin zu Seen und 
Kanälen in unterschiedlichen 
Flutungsphasen mit Häfen, 
Aussichtstürmen und Seebrü-
cken. Die Reise ist ganzjährig 
ab 249 Euro buchbar.

Das zweite Reiseprogramm un-
ter dem Titel „Vom Bergmann 
zum Seemann“ umfasst drei 
Übernachtungen in barriere-
freien Ferienhäusern oder Fe-
rienwohnungen am Senften-
berger See. Bei gemeinsamen 
Ausflügen mit Handbike, Tret-
mobil und anderen Gefährten 
sowie der „Seeschlange“ wird 
der Metamorphose der Land-
schaft sowie der Geschichte 
und den Zukunftsvisionen 
des Seengebietes nachge-
spürt. Die Touren führen 
zu Gewässern und Sehens- 
würdigkeiten wie auf dem 
Wasser schwimmenden Häu-
sern, einem Leuchtturmhotel 
am Geierswalder See und im-
posanten Aussichtspunkten. 
Das Programm ist von April 
bis Oktober ab 159 Euro pro 

Die „Seeschlange“ fährt auf Radwegen 
vorbei an schiffbaren Kanälen  
und schwimmenden Häusern.

(links) Den Senftenberger See kann 
man auch per Floß erkunden – einen  
Führerschein braucht man für dieses 
Abenteuer nicht. 

(unten) Der Senftenberger See ist als  
hervorragendes Segelrevier bekannt.

Person buchbar. Die Reisen 
finden ab einer Teilnehmerzahl 
von vier Personen statt. Über 
die kompletten Reiseprogram-

me informiert „iba-aktiv-tours“ 
auf seiner Internetseite www.
iba-tours.de sowie telefonisch 
unter: 035753 2610. 

Die Radwege im Seenland sind  
breit und flach, somit für Jung und Alt  
bestens geeignet.
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Möhrensuppe  
mit Ingwer und Kokos
Zutaten für 4 Personen:

500 g Möhren
2 EL Avocadoöl
30 g Ingwer
1-2 EL Curry
800 ml Gemüsebrühe
2 EL Kokos-Chips
250 ml Kokosmilch 
1 Prise Meersalz
Zitronensaft
75 g Crème fraîche
800 ml Möhrensaft
80 ml Schoenenberger Brennnessel- 
Presssaft

Möhren schälen, zerkleinern, in hei-
ßem Avocadoöl andünsten, den Ingwer 
schälen und reiben, zugeben und das 
Currypulver darüber stäuben. Mit Brü-
he aufgießen, aufkochen. Die Suppe 

20 Minuten köcheln lassen, danach pürieren. Inzwischen 
die Kokos-Chips in einer beschichteten Pfanne vorsichtig 
anrösten. Die Kokosmilch an die Suppe gießen, mit Meersalz 
und Zitronensaft abschmecken. Die Suppe in Suppenschalen 
gießen, mit einem Klecks cremig gerührter Crème fraîche 
anrichten und mit den frisch gerösteten Kokos-Chips bestreut 
servieren. Den Möhrensaft mit dem Brennnessel-Presssaft 
(fördert den Stoffwechsel und die Entwässerung) verrühren 
und dazu trinken. Mehr Rezepte auf www.1000rezepte.de.

Pro Person: 345 kcal (1444 kJ), 5,9 g Eiweiß, 25,9 g Fett,  
22,2 g Kohlenhydrate, 165,1 mg Calcium, kein Vitamin D

Sojabratlinge mit Schnittlauch 
und Knoblauchdip
Zutaten für 4 Personen:

200 g Soja-Kost Fertig-Mix
360 ml Wasser
2 EL Avocadoöl
250 g Joghurt (3,5 % Fett)
100 g Magerquark
1 kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1/2 Bund Schnittlauch
2 Zweige Petersilie
Pfeffer
Meersalz
2 EL Zitronensaft

Die Sojamischung mit warmem 
Wasser mischen und 10 Minu-
ten quellen lassen. Mit nassen 
Händen 12 Bratlinge formen 
und diese in heißem Avocadoöl 
(ideal für Pfannengerichte) in 
einer beschichteten Pfanne 
braten. Joghurt und Mager-
quark cremig rühren. Zwiebel 
und Knoblauchzehe abziehen, 
fein hacken. Schnittlauch in 
Röllchen schneiden, Petersilie fein hacken. Den Dip mit 
Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Salz und den Kräutern kräftig 
würzen, mit Zitronensaft abschmecken und zu den Bratlin-
gen servieren. Mehr Rezepte auf www.1000rezepte.de.

Pro Person: 254 kcal (1063 kJ), 21,3 g Eiweiß, 7,9 g Fett,  
23,5 g Kohlenhydrate, 201,7 mg Calcium, kein Vitamin D
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Wir übersetzen die 
Sprache des Lebens in 
lebendige Medizin
Wir von Amgen forschen, um therapeutische Lücken zu 
schließen. Unser vorrangiger Anspruch ist, Menschen mit bis-
her schwer behandelbaren Krankheiten zu helfen und die 
Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Als Pioniere der 
Biotechnologie nutzen wir unseren Wissensvorsprung, um 
neue Therapien zu entwickeln.  

Die Baupläne der Natur helfen uns, Medikamente zum Nutzen 
der Patienten zu erforschen.

www.amgen.de
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Was die Kalziumaufnahme verbessert 

Begünstigt wird die Kalziumaufnahme durch Milchzucker (Laktose). Unser 
Körper kann deshalb das Kalzium aus Milchprodukten besonders gut ver-
werten. Auch wird die Kalziumaufnahme durch Milchsäure begünstigt, 
die wir nicht nur in Sauermilchprodukten (z.B. Harzer Käse), sondern 

auch in milchsauer vergorenem Gemüse wie Sauerkraut finden. Das 
„Sonnen-Vitamin“ D verbessert ebenfalls die Kalziumaufnahme. 

Gestört wird die Kalzium-Aufnahme durch Oxalsäure (enthalten in 
Spinat, Mangold und Rhabarber), Phytin (in Getreide und Vollkornproduk-
ten) und Gerbsäuren (in Kaffee und Schwarzem Tee). Diese Stoffe verbin-
den sich mit Kalzium und verhindern seine Verwertung. Da Oxalsäure löslich 
ist, sollte man das Kochwasser der genannten Gemüsesorten wegschütten. 
Bei Getreidekörnern kann der Phytingehalt durch Keimen deutlich reduziert 

werden. Beim Vollkornbrot vermindert eine lange Gärzeit des Teigs den 
Phytingehalt. Fragen Sie Ihren Bäcker also nach Brot, das noch mittels 

sogenannter langer Teigführung und nicht im „Ruck-Zuck-Verfah-
ren“ zubereitet wird! Außerdem wird die Kalzium-Verwertung 

durch phosphatreiche Lebensmittel gestört (wie z. B. Co-
la, Wurstwaren oder Schmelzkäse) sowie durch sehr 

fett- oder proteinreiche Nahrung und Alkohol.

Steinsieker Mineralwasser – 
               Calcium trinken.

· Mit über 620 mg/l 
 natürlichem Calcium 

· Gut bioverfügbar

·  2 Flaschen decken den 
 täglichen Calciumbedarf

· Wenig Natrium: 21 mg/l

  www.steinsieker.de

 

Steinsieker
Stille Quelle

ÖKO-TEST-Magazin 7 / 2013

Steinsieker-Anz-Osteoporose-aktuell-180x124-RZ.indd   1 04.05.15   17:51
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Stärkere Muskeln und mehr Kraft – das ist oft die  
Lösung, wenn Osteoporose die Lebensqualität 

einschränkt. Dann können Rückenorthesen ein  wich- 
tiger Therapiebaustein sein, um wieder mitten im 
Leben zu stehen. 

Der Dachverband Osteologie (DVO) empfiehlt in seiner 
Leitlinie – der Handlungsempfehlung für Ärzte – die 
Versorgung mit einer wirbelsäulenaufrichtenden Orthese 
nach akuten, stabilen osteoporotischen Wirbelkörper-
frakturen1. 

Rückenorthesen – aktivieren die Muskeln,  
richten auf, lindern Schmerzen
Die Spinomed Rückenorthesen funktionieren nach dem 
Wirkprinzip des Biofeedback. Die zugelastischen Ma-
terialien üben gemeinsam mit der Rückenschiene spür- 
bare Zugkräfte auf den Becken- und Schulterbereich 
aus. Fällt der Anwender in eine Fehlhaltung (Rund- 

rücken), erinnert die Orthese durch sanften Druck an 
die aufrechtere Haltung. Der Patient spannt die Musku-
latur im Rücken- und Rumpfbereich reflexartig an und 
richtet den Oberkörper durch die eigene Muskelkraft 
wieder auf. 
Spinomed und Spinomed active stärken binnen sechs  
Monaten die Rückenmuskulatur um bis zu 72 Prozent und 
verbessern den Kyphosewinkel (Krümmung der Brust-
wirbelsäule) um 11 Prozent. Zudem kann die Schwank- 
neigung um bis zu 23 Prozent gesenkt werden. Dadurch 
helfen Spinomed Orthesen, das Risiko weiterer Stürze 
und Frakturen zu senken. Auch der Schmerzscore wird 
nachweislich reduziert2,3. 

Rückenorthese Spinomed –  
anlegen in 27 Sekunden 
Eine (bislang unveröffentlichte) Studie der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg von 2014 
verglich die Rüstzeit für das korrekte Anlegen von fünf  

Buchtipp:
Mein Ausmalbuch  
für schlaflose  
Nächte
Ausmalen statt Schäfchen zäh-
len! Christiane Bethge entführt 
Sie in ihrem Ausmalbuch in ge-
heimnisvolle Welten, die Ihnen 
die Möglichkeit geben, sich 
kurz vor dem Einschlafen ganz auf sich zu konzen- 
trieren und Ihre Gedanken schweifen zu lassen. Statt 
ständigem Bildschirmflimmern und dem unaufhör-
lich rotierenden Gedankenkarussell tauchen Sie ein 
in eine Welt der Achtsamkeit und gönnen sich die 
Zeit und Ruhe, die Sie brauchen. Entspannung und 
Stressabbau garantiert.
Ein außergewöhnliches Ausmalbuch im praktischen 
Taschenbuchformat zum Mitnehmen und Verschen-
ken für den Nachttisch für alle kreativen Ausmal-
buch-Fans.
Christiane Bethge, Jahrgang 1981, lebt im kunter-
bunten Friedrichshain, Berlin. Dort hat sie vor acht 
Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet 
seitdem als Glasperlendreherin. Seit kurzem hat sie 
sich auf Fineliner-Zeichnungen spezialisiert und fer-
tigt Ausmalbilder für Kinder und Erwachsene an.
ISBN-13: 9783596036516, € 8.99

Rückenorthesen. Platz eins belegt die Spinomed von medi  
mit 27 Sekunden4. Aufgrund des durchdachten Designs 
und der vorgeformten Schultergurte wird die Spinomed 
Rückenorthese intuitiv, schnell und korrekt angelegt. 
Mit Rückenorthesen können Osteoporose-Patienten im 
Alltag wieder aktiver und mobiler mehr Lebensqualität 
gewinnen. Der Arzt kann bei Notwendigkeit die Rücken- 
orthese verordnen. Im medizinischen Fachhandel wird 
sie angepasst. 
Infomaterial zu den Spinomed-Varianten und eine DVD 
zur aktiven Osteoporose-Therapie gibt es bei medi:  
Tel. 0921 912750, E-Mail verbraucherservice@medi.de, 
www.medi.de (mit Händlerfinder). Spinomed im Video- 
clip: www.vimeo.com (Suche: „Spinomed“)

Zum Hintergrund: Volkskrankheit Osteoporose
7,8 Millionen der über 50-Jährigen in Deutschland sind 
betroffen und jährlich erkranken 885 000 Menschen 
neu5. Bei Osteoporose verringert sich die Knochen-
masse, weil zu wenig Kalzium in den Knochen einge-
baut wird. Sie werden porös und können brechen. Die 
Wirbelsäule krümmt sich, es kann zu einem „Witwen- 
buckel“ kommen. Der Körperschwerpunkt verlagert sich 
nach vorne, die Sturzgefahr steigt. Osteoporose ist ein 
schleichender Prozess und die Diagnose erfolgt häufig 
erst nach einem Wirbelbruch. Untersuchungen bele-
gen, dass das Risiko einer Folgefraktur nach dem ersten 
Wirbelbruch um das 3,2-fache, nach dem zweiten um 
das 9,8-fache und nach dem dritten um das 23,3-fa-
che steigt6. Um die Knochen zu festigen, die Haltung 
zu verbessern und Schmerzen zu lindern, kombiniert 
die leitliniengerechte Osteoporose-Therapie1 moderne 
Medikamente, Bewegungskonzepte und wirbelsäulen-
aufrichtende Rückenorthesen (wie Spinomed von medi). 

1 Handlungsempfehlung für Ärzte des Dachverbandes Osteologie, 
www.dv-osteologie.org 
2 Pfeifer M., et al.: Die Wirkungen einer neu entwickelten Rücken-
orthese auf Körperhaltung, Rumpfmuskelkraft und Lebensqualität 
bei Frauen mit postmenopausaler Osteoporose: eine randomisierte 
Studie, in: Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: S.177-186.
3 Pfeifer M., et al.: Die Wirkungen von zwei neu entwickelten Rücken-
orthesen auf Rumpfmuskelkraft, Körperhaltung und Lebensqualität 
bei Frauen mit postmenopausaler Osteoporose: eine randomisierte 
Studie, in: Am J Phys Med Rehabil 2011; 90: S.805-815. 
4 Kemmler, W.: Untersuchung der Rückenorthese Spinomed hinsicht-
lich Schwankungsneigung und Compliance gegenüber Mitbewerbern, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2014, unveröf-
fentlicht. 
5 Epidemiologie der Osteoporose: Bone Evaluation Study, Deutsches 
Ärzteblatt 2013,4, 52 ff. 
6 Lunt, O´Neill, Felsenberg u. a., “Characteristics of a prevalent verte-
bral deformity predict subsequent vertebral fracture (…), Bone 33,4 
(505-513).

Mobilisieren anstatt immobilisieren

Rückenorthesen bei Osteoporose

NUR DER LIEBENDE  
IST MUTIG,

NUR DER GENÜGSAME  
IST GROSSZÜGIG,

NUR DER DEMÜTIGE  
IST FÄHIG ZU HERRSCHEN.

Laotse
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Übungsschwerpunkt:

Heft  1

1...................................

2..................................

3..................................

4..................................

5..................................

6..................................

7..................................

8..................................

9..................................

10 
..................................

Lach Kater

Hühner Lid

Sau Drücken

Gänse Wickel

Freuden Sack

Kreis Schuhe

Hormon Eier

Atem Lagerer

Schutz Drüse

Blatt Ader

Wortbrücken bauen

In jeder Zeile ist die Lücke mit einem Wort zu füllen. Dieses mittlere Wort

soll jeweils sowohl zusammen mit dem Wort davor, als auch mit dem Wort

dahinter, ein neues sinnvolles Wort ergeben. Irgendwie geht es dabei

immer um unseren Körper. Aber auf recht spaßige Art!

Beispiel: ➟SCHLUSS -  W O R T - BRÜCKE

Geistige Beweglichkeit, Ausdauer

Schauen Sie nicht gleich bei der Lösung nach, wenn Ihnen ein Wort nicht einfällt.

Probieren Sie es lieber später nochmal. Mitunter gibt es auch noch andere Lösungen

als die angegebene.
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Lösungsmöglichkeiten: 1) Lach-Muskel-Kater, 2) Hühner-Augen-Lid, 3) Sau-Magen-Drücken, 4) Gänse-Brust- 
Wickel, 5) Freuden-Tränen-Sack, 6) Kreis-Lauf-Schuhe, 7) Hormon-Spiegel-Eier, 8) Atem-Wege-Lagerer, 
 9) Schutz-Schild-Drüse, 10) Blatt-Gold-Ader
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Übungsschwerpunkt:

Heft  1

Lösung � am Ende des Heftes

Futter für ein gefräßiges Zotteltier

Ein stets hungriger Allesfresser aus dem Osten hat bei uns seinen

neuen Lebensraum gefunden. Schnell breitet sich der tierische Ein-

wanderer im gesamten Bundesgebiet aus und frisst mit Heißhunger

alles, was ihm aus der folgenden Speisekarte unter die Nase kommt.

Suchen Sie rasch  die hier aufgelisteten Wörter. Sie können waagerecht,

senkrecht, rückwärts, vorwärts oder diagonal zu lesen sein.

Arbeitsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit

 Der Reihe nach gelesen verraten die übrigen Buchstaben, wer der zottelige Vierbeiner ist.

➟ TIERISCHER  . . . . . . . . . . .

. . .   . . . . . .   . . . . . . . . . .

AAS • BEEREN • EICHELN • EIER • FISCHE • FRÖSCHE

  INSEKTEN • KASTANIEN • MAULWÜRFE • MÄUSE • NÜSSE

 OBST •  RÜBEN  • 2 X SCHNECKEN  • VÖGEL

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� � 
� �� 
� �� �� ��

�� � �� �� �� 
� �� �� �� ��� ��

�� �� �� �� �� 	� �� �� � �� �

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� 	� �� �� �� � ��

�� �� �� 	� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Schauen Sie nicht gleich bei der Lösung nach, wenn Ihnen ein Wort nicht 
einfällt. Probieren Sie es lieber später nochmal. Mitunter gibt es auch noch 
andere Lösungen als die angegebene.

Lösung: EINWANDERER DES JAHRES: MARDERHUND
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Delegiertenversammlung in Wiesbaden
Wein, Weib, Gesang und 

vieles mehr gab es auf 
der Delegiertenversammlung, 
die am 21. Mai in Wiesbaden 
stattfand. Mit großer Mehrheit 
sprachen die Delegierten dem 
Vorstand ihr Vertrauen aus und 
wählten ihn für weitere zwei 
Jahre.

Rund die Hälfte aller 400 De-
legierten war persönlich an-
gereist oder hatte jemanden 
bevollmächtigt, ihre Stimme 
abzugeben. Bei einem gemein-
samen Abendessen am Vor-
abend der Tagung sorgten die 
„Swinging Ladies“ mit Schla-
gern aus den 1920er und 1930er 
Jahren für heitere Stimmung. 
Viele kamen der Aufforderung 
der schwungvollen Damen 
nach und sangen „Veronika, 
der Lenz ist da“ oder „Mein 
kleiner grüner Kaktus“ mit. 
Auch auf der Hauptveranstal-
tung am folgenden Tag war die 
Atmosphäre gut, der Austausch 
zwischen den Delegierten und 
dem Vorstand rege und die Dis-
kussion konstruktiv. 

Einführung eines DMP
Gleich zu Beginn hatte BfO- 
Präsidentin Gisela Klatt Er-
freuliches mitzuteilen: Das 
Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWIG) hat sich nach 
eingehender Prüfung dafür 
ausgesprochen, ein Disease  
Management Programm (DMP) 
für Osteoporose einzuführen. 
Der BfO rechnet daher damit, 
dass der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (GBA) bald ein DMP 
Osteoporose genehmigen wird. 

Das DMP ist ein strukturiertes 
Behandlungsprogramm, das ei-
ne am aktuellen Forschungs-
stand orientierte Versorgung 
sicherstellen soll. Es zielt zu-
dem auf eine engere Zusam-
menarbeit der Fachärzte und 
eine bessere Koordination von 
therapeutischen und diagnos-
tischen Maßnahmen. 

„Die Einführung eines DMP 
könnte auch bewirken, dass 
mehr Ärzte die DXA-Messung 
als Kassenleistung abrechnen“, 
hofft Gisela Klatt. Denn für Di-
sease Management Programme 
werden nicht nur zusätzliche 
finanzielle Mittel zur Verfü-
gung gestellt. Sie gewährleisten 
auch eine leitliniengerechte Be-
handlung, zu der regelmäßige 
DXA-Messungen gehören. „Ich 
bin daher zuversichtlich, dass 
in diese Sache jetzt endlich Be-
wegung kommt.“ 

Mehr Geld von den Kassen
Erfreuliches hatte Klatt auch 
in puncto Selbsthilfeförderung 
zu berichten: Die Kassen stel-
len seit diesem Jahr aufgrund 
des neuen Präventionsgesetzes 
deutlich mehr Geld zur Verfü-
gung. Der Förderbetrag wurde 
pro Versichertem um rund zwei 
Drittel angehoben, von 0,64 auf 
1,05 Euro – insgesamt ein Plus 
von rund 30 Millionen Euro. 
„Ich kann Sie daher nur ermun-
tern, Pauschal- und Projekt-
förderanträge zu stellen – die 
Chancen auf eine Bewilligung 
standen noch nie so gut.“ Eine 
Einschätzung, die zahlreiche 

Delegierte teilten. So berichte-
te Gisela Trunk von der SHG 
Külsheim (Baden-Württem-
berg), dass die AOK sie sogar 
angeschrieben und um Anträge 
gebeten habe. „Die Fahrtkos-
ten zum Weltosteoporosetag 
nach Offenburg bekommen wir 
schon mal erstattet.“ Auch an-
dere Delegierte erhielten bereits 
eine Zusage für die Übernahme 
der Fahrtkosten.

Laut BfO-Geschäftsführer 
Dr. Thorsten Freikamp müssten 
die Anträge trotzdem gut be-
gründet sein. Er empfahl, sich 
vorher im Leitfaden zur Selbst-
hilfeförderung des GKV-Spit-
zenverbandes zu informieren, 
der zum kostenlosen Download 
unter www.gkv-spitzenverband.
de zur Verfügung steht. 

„Wir haben gute Erfahrungen 
mit der Begründung gemacht, 
dass es sich beim WOT um eine 
wichtige Weiterbildungsveran-
staltung handelt, bei der aus-
gewiesene Experten über neue 
Erkenntnisse zur Diagnose und 
Behandlung der Osteoporose 
sprechen“, riet Uta Kasulke von 
der SHG Prenzlau II (Branden-
burg).

Präventionsprojekt  
stößt auf positive Resonanz
Margarte Tews vom Landesver-
band Bayern stellte stellvertre-
tend für den erkrankten Ger-
hard Brendel den neuen Comic 
„Starke Knochen – Osteolino 
zeigt, wie’s geht“ vor und ver-
teilte die druckfrischen Hefte. 
Die Auftaktveranstaltung zum 
Präventionsprojekt des Gremi-
ums der Landesverbände fin-
det am 11. September in Mainz 
statt. „Wir würden uns freuen, 
Sie dort begrüßen zu können. 
Die Veranstaltung bietet Ihnen 
die Gelegenheit, unser Projekt 
kennenzulernen, mit dem wir 
vor allem Kinder ansprechen 
wollen. Herr Brendel hat für 
BfO-Mitglieder in einem Hotel 
in direkter Nachbarschaft zur 
Pyramide Mainz Eventcenter 
Zimmer reserviert.“ Die kos-
tenlosen Comic-Hefte können 
in der BfO-Geschäftsstelle be-
stellt werden. Tews berichtete, 
dass das Projekt, das in Zusam-
menarbeit mit Grundschulen 
durchgeführt werden soll, bei 
Lehrern und Eltern auf positive 
Resonanz stößt. „Wir hoffen, 
dass sich viele Gruppen an der 
Umsetzung beteiligen.“

Nachfolge häufig unklar
Ein weiteres wichtiges Thema 
auf der Delegiertenversamm-
lung waren die leicht sinken-
den Mitgliederzahlen. Der 
häufigste Grund für Grup-
penauflösungen: Nach 
dem Rücktritt oder dem 
Tod der Gruppenleiterin 
erklärte sich niemand zur 
Nachfolge bereit. Heidrun 
Elster vom Landesverband 

Hessen mahnte: „Wenn man 
die Leitung abgeben will, ist es 
wichtig, rechtzeitig, das heißt 
möglichst zwei Jahre vorher, 
eine Nachfolgerin zu suchen 
und einzuarbeiten. Es lohnt 
sich auch, außerhalb der Grup-
pe Personen anzusprechen, die 
man für geeignet hält. Ich habe 
auf diese Weise jemanden für 
meine Gruppe gefunden.“

Vertrauensvotum  
für den Vorstand
Rund 90 Prozent der Delegier-
ten sprachen Gisela Klatt bei 
der anschließenden Wahl ihr 
Vertrauen aus. Auch Gisela  
Flake erhielt mit rund 80 Pro-
zent der Stimmen breite Un-
terstützung. Die Vorstands-
mitglieder Bernd Herder 
(Schatzmeister, 94 %), Dieter 
Debus (Beisitzer, 86 %) und 
Katy Rosenkranz (Beisitzerin, 
93 %), die sich ebenfalls erneut 
zur Wahl stellten, wurden mit 
großer Mehrheit in ihren Äm-
tern bestätigt.  Sonja Endres

(Oben) Mit viel Humor führte  
Dr. Thorsten Freikamp durchs Programm. 
(Mitte) Gisela Klatt und Bernd Herder 
informierten ausführlich über  
Verbandsaktivitäten.  
(Unten) Die Delegierten hörten auf-
merksam zu, stellten Fragen und mach-
ten Verbesserungsvorschläge.

Der Vorstand wurde in geheimer Wahl 
bestimmt.

Der alte und der neue Vorstand  
des BfO: Gisela Flake, Dieter Debus,  
Gisela Klatt, Bernd Herder und Katy 
Rosenkranz (v. links).
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WOT am 15. Oktober 
2016 in Offenburg: 
Tipps und Termine

O ffenburg hat viele Schokoladenseiten: Messe- 
und Medienstadt, Kultur- und Einkaufsstadt, 

Weinstadt ... Und wer an einem der vielen Offenbur-
ger Sonnentage im Stadtzentrum im Straßencafé sitzt, 
spürt sofort, warum diese Stadt so heißt: Die Offen-
burger sind aufgeschlossen, das Stadtbild ist heiter 
und sympathisch, die Atmosphäre freundlich und an-
genehm, leicht, offen – Offenburg ist eine europäi-
sche Wohlfühlstadt. Umgeben von einer der schönsten 
Landschaften Deutschlands, der Ortenau.

Ein Tröpfchen  
in Ehren kann  

niemand  
verwehren – 

ganz besonders 
dann nicht, 

wenn es sich 
um den guten 

badischen  
Wein handelt.

Die Cafés und 
Gaststätten rund 
um den alten 
Marktplatz sind 
bei den Offen-
burgern beliebt.

Die Vogelmenschen der Offenburger 
Künstler Ingrid und Dieter Werres 
kann man nicht nur im „Atelier im 
Hof“ bewundern, sondern auch  
vor dem Rathaus – hier lassen sich  

die bronzenen Skulpturen sogar 
drehen und sind ein Spaß für Alt 
und Jung. 

Stadtführung mit Weinprobe
„Von allem nur das Beste“, sagen die Badener und 
haben die süße Qual der Wahl direkt vor der Haus-
tür, wo Trauben erster Güte gedeihen. Offenburg ist 
mit sieben renommierten Weinbaubetrieben eine der 
größten Weinbaugemeinden im Land. Kein Wunder 
also, dass die Offenburger Stadtgeschichte eng mit 
dem Wein verbunden ist. Bei einem Rundgang durch 
die Innenstadt vermitteln ein Weinexperte und eine 
Stadtführerin Wissenswertes über die freie Reichs-
stadt Offenburg, die 1848/49 zu einem wichtigen 
Schauplatz der deutschen Revolution wurde. Dazu 
werden edle Tropfen aus den örtlichen Winzergenos-
senschaften verköstigt. 
Wann? Freitag, den 14. Oktober, 16 Uhr
Wo? Treffpunkt: Historisches Rathaus
Preis pro Person: 13 Euro
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Gruppenführungen sind nach  
Vereinbarung möglich.
Tel. 0781 822217 
stadtmarketing@offenburg.de

Vom Bad zum Brunnen –  
die Mikwe in Offenburg
Ein außergewöhnliches unterirdisches Baudenkmal 
liegt in der Offenburger Glaserstraße verborgen: ein 
jüdisches Ritualbad (Mikwe). Das Bad wurde seit 
dem Ende des 18. Jahrhundert als Brunnen genutzt, 
der ursprüngliche Sinn geriet in Vergessenheit. Eine 
Ausstellung erklärt die Funktion des Ritualbades und 
die Geschichte der Offenburger Juden vom Mittelal-
ter bis in die Neuzeit.
Die Ausstellung ist im Rahmen von Führungen zu be-
sichtigen. Bei Interesse bitte melden unter:
Tel. 0781 822460.

Museum im Ritterhaus
Ein Highlight im Museum ist die 2015 neu gestaltete 
Naturkundeabteilung „Wald – Land – Fluss“ – ein 
Erlebnisraum für Jung und Alt. Hier wird Wissenswer-
tes zur regionalen Naturkunde mit vielen Stationen 
zum Anfassen und Ausprobieren 
präsentiert.
Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr
Eintritt:  
3 Euro Sonder- und  
Dauerausstellung,  
2 Euro ermäßigt 
Adresse:  
Ritterstrasse 10 
77652 Offenburg 
Tel. 0781 822577 
Fax 0781 827521 
E-Mail: museum@offenburg.de 
www.museum-offenburg.de

Im Mercure Hotel neben der Oberrheinhalle wurde ein 
Zimmerkontingent für BfO-Mitglieder zum reduzierten 
Preis reserviert (EZ 74 Euro, DZ 120 Euro inkl. Frühstück).
Mercure Hotel am Messeplatz 
Schutterwälderstr. 1 a, 77656 Offenburg 
Tel. 0781 5050, Fax 0781 505513  
H2906@accor.com, www.mercure.com

Sonne
Mit ihrer 700-jährigen Geschichte zählt die „Sonne“ zu den 
ältesten Gasthäusern Deutschlands. Hier findet man eine 
hochwertige badische Küche mit besten Weinen und saisona-
len Spezialitäten.
Hauptstr. 94, 77652 Offenburg, Tel. 0781 932160 
info@hotel-sonne-offenburg.de 
www.hotel-sonne-offenburg.de

Haus Zauberflöte
In der Stadtmitte am Lindenplatz liegt 
das Haus Zauberflöte. Das Restaurant 
mit seinen sechs Meter hohen Decken 
besticht nicht nur durch sein zauberhaf-
tes Ambiente, sondern auch durch seine 
ausgezeichnete Küche.
Lindenplatz 12, 77652 Offenburg 
Tel. 0781 9666696 
info@haus-zauberfloete.de

Zum alten Guglhupf
Mediterrane Küche im Herzen von Offenburg. Das denkmal-
geschützte Gebäude überzeugt mit Flair und Charme. Um Ge-
nuss wie im Urlaub geht es bei den Tapas-Variationen, die 
in kleinen Schalen serviert werden. Kichererbsenmousse oder 
Petersilien-Tomatensalat, leckere Tortilla und vieles mehr la-
den zum Probieren ein.
Metzgerstr. 7, 77652 Offenburg, Tel. 0781 97057740 
www.guglhupf-offenburg.de

Brauereigaststätte Brandeck
In der Gaststätte mit idyllischem Biergarten, die sich in direk-
ter Nachbarschaft zur Kronenbrauerei befindet, gibt es gute 
badische Küche – und natürlich frisch gezapftes Kronenbräu. 
Zeller Straße 46, 77654 Offenburg, Tel. 0781 30352

Hotel und Restaurants
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Haus Zauberflöte
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Ausschreibung  
„OsteopoRose“ 
2016
Sich für andere einzusetzen, 
Verantwortung für eine Grup-
pe zu übernehmen und sich 
ehrenamtlich zu engagieren 
– das ist nicht selbstverständ-
lich. Mit der „OsteopoRose“ 
möchte der Bundesselbsthil-
feverband für Osteoporose 
einzelne Mitglieder und Grup-
pen auszeichnen, die sich um 
die Osteoporose-Selbsthilfe 
besonders verdient gemacht 
haben. 
Bewerben können sich alle 
Selbsthilfegruppen des BfO. 
Ausgezeichnet werden außer-
gewöhnliche Projekte im Be-
reich Mitgliederwerbung und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Darüber hinaus ehrt der BfO 
mit dem Preis Gruppenleiter 
für besondere Verdienste um 
ihre Selbsthilfegruppe. Grup-
penleiter können sich sowohl 
selbst bewerben als auch vor-
geschlagen werden.
Die „OsteopoRose“ ist mit 
500 Euro (Gruppen) bzw. 50 
Euro (Gruppenleiter) dotiert. 
Bewerbungsformulare können 
bei der BfO-Geschäftsstelle 
angefordert werden und ste-
hen auf unserer Internetseite 
zum Download bereit.
Einsendeschluss ist der 1. Sep-
tember 2016. Die Preisverlei-
hung findet am Samstag, den 
15. Oktober, auf unserem Pa-
tientenkongress anlässlich des 
Weltosteoporosetages in Of-
fenburg, statt (Anwesenheit 
der Preisträger verpflichtend).

Wissenschaftlicher Beirat des BfO
Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates beraten den BfO in allen Fachfragen  
unabhängig und ehrenamtlich. Dem Beirat gehören folgende Experten an:

Prof. Dr. med. Reiner Bartl, München (Innere Medizin, Osteologie und Hämatologie)
Prof. Dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks, Hannover (Sozialmedizin, Gesundheitssystemforschung)
PD. Dr. med. Helmut Franck, Bonn (Innere Medizin, Rheumatologie, physikalische  
und rehabilitative Medizin)
Prof. Dr. med. Walter-Josef Fassbender, Zürich (Innere Medizin, Gastroenterologie)
Prof. Dr. med. Peyman Hadji, Frankfurt a. M. (Gynäkologie)
Prof. Dr. med. Andreas Kurth, Frankfurt a. d. Oder (Orthopädie, Unfallchirurgie)
Dr. med. Gerwin M. Lingg, Bad Kreuznach (Radiologie)
Prof. Dr. med. Johannes Pfeilschifter, Bochum (Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie)
Dr. med. Dieter Schöffel, Mannheim (Innere Medizin, Rheumatologie, Schmerztherapie)
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Schubert-Zsilavecz, Frankfurt a. M. (Pharmakologie)
Prof. em. Dr. med. Michael Weiß, Paderborn (Pathophysiologie, Sportmedizin)
Prof. Dr. oec. troph. Armin Zittermann, Bad Oeynhausen (Ernährungswissenschaften)

Jubiläen der Selbsthilfegruppen

25-jähriges 81 Duisburg II Marianne Mülhoff 01.07.1991

 SHG Nr. Ort Gruppenleiterinnen Datum

25-jähriges 10 Braunschweig Gisela Pontow 01.08.1991
20-jähriges 19 Hagen Nadja Stach 01.04.1996
20-jähriges 187 Bad Kissingen Helga Zoll 01.07.1996

15-jähriges 297 Plettenberg Renate Hermes 05.07.2001

15-jähriges 299 Bad Oeynhausen Inge Schermer 01.09.2001

15-jähriges 291  Schorndorf Christa Stieb 19.09.2001

5-jähriges 369 Grit Rüter Badbergen 01.07.2011

5-jähriges 377 Dormagen Angelika Lehnert 01.07.2011

5-jähriges 386 Ginsheim-Gustavsburg Gerhard Brendel 01.07.2011

20-jähriges 99 Neustrelitz Kerstin Klei 01.07.1996

20-jähriges 189 Wissen II Ingrid Hombach 04.09.1996

15-jähriges 302 Grasellenbach Karin Kulich 01.08.2001

15-jähriges 290 Cochem Karin Stroof 25.08.2001

15-jähriges 255  Riesa Christina Kötteritzsch 26.09.2001

5-jähriges 372 Magdeburg II Anneliese Liebig 01.07.2011

5-jähriges 382  Stadtallendorf Monika Demski 01.07.2011

Vorläufiger  
Programmablauf WOT
Oberrheinhalle Offenburg

Moderation: Sylvia Kunert, Radio- und TV-Moderatorin

9.00-9.45 Tanz-Workshop (Prof. Michael Weiß) 

ERÖFFNUNG
10.00-10.30 Grußworte:
 Gisela Klatt, Präsidentin des BfO 
 Dr. Hermann Schwarz, Tagungspräsident 
 Edith Schreiner, Oberbürgermeisterin der Stadt Offenburg  
 Franz Müntefering, Schirmherr

PLENARVORTRÄGE (am Ende jedes Vortrags stehen die Referen-
ten für Fragen zur Verfügung)
10.30-11.00 „Prävention“, Dr. Oliver Niemeyer, Offenburg
11.00-11.30 „Diagnostik“, Dr. Uwe de Jager, Freudenstadt
11.30-11.45 Verleihung der „OsteopoRose“

11.45-12.00 Tanz 
12.00-13.00 Mittagspause

13.00-13.30 „Vitamin D“, Dr. Jochen Seufert, Freiburg
13.30-14.15 „Therapie“, Dr. Hermann Schwarz, Freundenstadt

14.15-14.45 Kaffeepause

14.45-15.45 PODIUMSDISKUSSION:  
 „Versorgungssituation Osteoporose“, Teilnehmer:  
 Gisela Klatt
 Dr. Hermann Schwarz (Dachverband Osteologie)
 Dr. Uwe de Jager (Kassenärztliche Vereinigung)
 Björn Gatzer (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg)
 Vertreter der Krankenkassen
 Vertreter der Landesregierung Baden-Württemberg
 Moderation: Sylvia Kunert

15.45-16.00 Verabschiedung durch die BfO-Präsidentin Gisela Klatt 
 und Bekanntgabe des Patientenkongresses 2017 

Sie fragen – Ärzte antworten
12.00-13.00 und 14.00-15.00 
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Nachdruck nur mit Genehmigung des Her- 
ausgebers gestattet. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge müssen nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen. 
Für unverlangt eingesandte Berichte,  
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der des Bundesselbsthilfeverbandes für 
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25 Jahre  
SHG Göttingen
Ein Vierteljahrhundert Selbst-
hilfegruppe Göttingen - wenn 
das kein Grund zum Feiern 
war. Auch die Gründerin der 
Gruppe, Ingrid Schachtebeck, 
war dabei. Nach einem locke-
ren Rückblick bedankte sich 
die Gruppenleiterin bei lang-
jährigen Mitgliedern für Ihre 
Treue. Danach war viel Zeit für 
gemeinsame Erinnerungen.

20 Jahre SHG Bad Soden/ 
Salmünster 

Der Vorstand hatte eingeladen 
und mehr als 80 Mitglieder lie-
ßen es sich nicht nehmen, zur 
Feier in das Spessart-Forum zu 
kommen. Meta Happel, die seit 
20 Jahren aktiv ist und bereits 
ihren Vorgänger und Gründer 
der Gruppe unterstützt hat, be-
grüßte die Gäste. Renate Zintel, 
zweite Vorsitzende des Landes-
verbandes Hessen, würdigte 
die Arbeit der Gruppe. 

Gisela Gänger 
scheidet aus 

dem Vorstand 
des Landes- 

verbandes 
Rheinland- 

Pfalz aus

In den zurückliegenden fast 20 
Jahren hat Gisela Gänger die 
Geschicke des Landesverban-
des Rheinland-Pfalz mit viel 
Engagement und Herzblut um-
sichtig mitbestimmt und große 
Verdienste um die Osteoporose- 
Selbsthilfe erworben. Sie war 
es auch, die 1999 den Landes-
verband Rheinland-Pfalz im 
Bundesselbsthilfeverband für 
Osteoporose e. V. gemeinsam 
mit Frau Wolf gründete. Seit-
dem gehörte sie auch dem Lan-
desverbandsvorstand an und 
übernahm im Jahr 2004 die 
Position einer 1. Vorsitzenden.

In diesem Zeitraum wuchs 
der Landesverband Rhein-
land-Pfalz kontinuierlich: vie-
le Selbsthilfegruppen wurden 
gegründet. 

Auch auf Bundesebene en-
gagierte sich Frau Gänger im 
Gremium der Landesverbände 
und vertrat dort erfolgreich die 
Interessen von Rheinland-Pfalz.

Über die Aktivität im Lan-
desverband hinaus engagierte  
sie sich auch vor Ort in der 
Selbsthilfegruppe Hachenburg. 
Dort war sie von 2001-2015  
2. Vorsitzende und hat seit 2015 
auch die Position der Schatz-
meisterin inne. Dieses Amt 
bekleidet sie auch nach ihrem 
Rückzug aus dem Landesver-
bandsvorstand weiterhin.

Wir bedanken uns bei Gisela 
Gänger für ihre langjährige eh-
renamtliche Tätigkeit im Lan-
desverband Rheinland-Pfalz 
und hoffen, dass sie dem Lan-
desverband auch weiterhin mit 
Rat und Tat zur Seite steht und 
ihre über Jahrzehnte währende 
Erfahrung in der Selbsthilfear-
beit einbringt.

In persönlicher Hinsicht 
wünschen wir ihr alles Gute 
auf ihrem weiteren Lebensweg 
und dass sie der Osteoporose- 
sSelbsthilfe auch in Zukunft an 
anderer Stelle erhalten bleibt.

25 Jahre SHG 
Braunschweig
Im Mai feierte die Braun-
schweiger Selbsthilfegruppe ihr 
25-jähriges Jubiläum mit einem 
festlichen Essen. Eine Musical-
gruppe und ein Zauberer sorg-
ten für heitere Stimmung bei 
den anwesenden Mitgliedern, 
die die Feier sehr genossen.

Die ehemalige 1. Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland- 
Pfalz, Gisela Gänger aus Hattert, ist im April dieses Jahres mit  

Ende der Wahlperiode aus dem Vorstand des LV Rheinland-Pfalz aus-
geschieden.
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Ärzte-Hotline bis September 2016
Wenn Sie zu den in der Übersicht angegebenen Zeiten anrufen und Sie ein 

langes Freizeichen hören, legen Sie nicht auf, da der Anruf auf jeden Fall  
entgegengenommen wird. Dauert es Ihnen zu lange, rufen Sie bitte erneut an. 

Die Weiterschaltung von hier aus an die entsprechenden Ärzte ist kostenlos.  

 Name Fachrichtung Wochentag Datum, Uhrzeit 

Juli Dr. Hermann Schwarz Orthopädie Mittwoch 13.07.16, 16-18

Sept. Dr. med. Manfred Abeln Orthopädie Donnerstag 15.09.16, 16-18

August Prof. Dr. Armin Zittermann ausschließl. Ernährungsberatung Mittwoch 31.08.16, 16-18

Ja, ich möchte Osteoporose – 
Das Gesundheitsmagazin lesen!

Schicken Sie mir Osteoporose – Das Gesundheitsmagazin ab der nächsten Ausgabe frei Haus (4 Ausgaben für 
zurzeit € 8,-, Preis des Einzelhelftes € 2,50). Das Abonnement gilt jeweils für ein Kalenderjahr und verlängert sich 
danach automatisch weiter um ein weiteres Jahr, falls nicht gekündigt wird. Beginnt das Abonnement im Laufe 
des Jahres, gilt das Abo im ersten Jahr jeweils gemäß der begonnenen Laufzeit (z.B. im April für 3 Ausgaben). 
Eine Kündigung muss spätestens 6 Wochen vor Jahresende erfolgen.

Name / Vorname   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Geburtsdatum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Straße, Hausnr .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PLZ, Wohnort   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Telefon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-Mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

Geldinstitut   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

IBAN  DE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . BIC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Datum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Unterschrift   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Bitte senden Sie den Abschnitt an den
Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e .V .
Kirchfeldstr . 149, 40215 Düsseldorf


