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Weltosteoporosetag:
Der Kongress tanzte

mit trage es zur Sturzpräven-

tion und in der Folge zur Ver-

meidung sturzbedingter Frak-

turen bei.

Lernstationen der Patienten-
uni Hannover boten Informa-
tionen und konkrete Hilfen

Nicht nur in den Plenarvor-

trägen gab es Wissenswertes

rund um das Thema Osteopo-

rose zu erfahren. Auch die in-

teraktiven Lernstationen der

Patientenuniversität Hanno-

ver hielten interessante Infor-

mationen bereit. Hier hatten

die Besucher die Möglichkeit,

ihr Wissen über Osteoporose

im Gespräch mit Medizinstu-

denten und Spezialisten des

Allgemeinen Krankenhauses

Celle zu vertiefen und sich

Zusammenhänge erklären zu

lassen. Die „Mitmach“-Statio-

nen boten Informationen und

konkrete Hilfen zu Themen

wie häufige Knochenbruch-

stellen, Medikamente oder

Patientenleitlinien. 

Auch Prof. Franz 
Jakob, seine Frau und
Birgit Eichner tanzten

begeistert mit.

Weder der Kapselriss
ihrer Choreografin

noch eine defekte CD
konnte die Gruppe Markt-
heidenfeld davon abhalten,
das Tanzbein zu schwingen
– und das Publikum des 13.
Patientenkongresses mit
ihr. Doch das war längst
nicht alles, was es auf dem
Kongress anlässlich des
Weltosteoporosetages zu
erleben gab, der dieses Mal
in Celle stattfand.

Nach dem schwungvollen

Start der Gruppe Markthei-

denfeld war das Publikum

wach, die Stimmung gelöst.

„Eigentlich könnte ich mir

meinen Vortrag jetzt sparen.

Denn dass sie alle fit sind und

sich bewegen können, haben

Sie gerade gezeigt“, sagte

Prof. Armin Zittermann und

schmunzelte anerkennend.

Seine Ausführungen zum

Thema „Wie lässt sich Osteo-

porose vermeiden?“ wurden

von den rund 700 Kongress-

besuchern, die aus ganz Deutsch-

land angereist waren, trotz-

dem aufmerksam verfolgt. 

Zittermann ist Ernährungs-

wissenschaftler und unter-

sucht unter anderem die Aus-

wirkungen einer unzurei-

chenden Vitamin D-Versor-

gung auf den Menschen. Vita-

min D ermöglicht es dem Kör-

per, Kalzium aus der Nah-

rung optimal aufzunehmen.

Kalzium sorgt für stabile Kno-

chen und ist deshalb für

Osteoporose-Patienten beson-

ders wichtig. Zittermann be-

tonte, „dass eine adäquate

Vitamin D-Versorgung im Al-

ter das Frakturrisiko um ca. 20

Prozent senken kann.“ 

Auch starke Muskeln hel-

fen, das Frakturrisiko zu re-

duzieren, wie die Sportthera-

peutin Dr. Bettina Begerow in

ihrem Vortrag hervorhob. Sie

erklärte, „dass regelmäßiges

Training nicht nur hilft, die

Knochenmasse zu erhalten,

sondern auch die Bewegungs-

sicherheit zu verbessern.“ Da-
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Die Patientenuniversität Han-

nover vermittelt universitäres

Wissen und aktuelle For-

schungsergebnisse an medizi-

nische Laien mit dem Ziel, die

Rechte der Patienten zu stär-

ken. Das Bildungsangebot für

Jedermann hilft Bürgern, sich

als mündige, gleichberech-

tigte Partner im deutschen

Gesundheitssystem zu be-

haupten. Die Leiterin der Pa-

tientenuniversität, Prof. Dr.

Marie-Luise Dierks, war Ta-

gungspräsidentin des diesjäh-

rigen Kongresses. 

Dierks interviewte unter

anderem die Schauspielerin

und Moderatorin Ramona

Leiß und Birgit Eichner zu ih-

ren Erfahrungen mit Ärzten

und Therapien. Leiß leidet be-

reits seit einigen Jahren an

Osteoporose und appellierte

an andere Patienten, sich ak-

tiv mit ihrer Krankheit aus-

einanderzusetzen, die Lebens-

lust aber nicht zu verlieren.

Bewusste Ernährung und re-

gelmäßiger Sport seien zwar

wichtig, „ab und zu muss

man sich jedoch auch was

gönnen. Sie sollen ja Spaß ha-

ben an ihrem Leben!“

Gelungene Überraschung
für Prof. Jakob

Ein Highlight der Veranstal-

tung war der Vortrag von

Prof. Franz Jakob, Leiter des

Orthopädischen Zentrums für

Muskuloskelettale Forschung

an der Universität Würzburg

und bei den Mitgliedern des

BfO sehr beliebt. Der Große

Saal der Congress Union Celle

war voll besetzt, die Zuhörer

lauschten gespannt Jakobs

Ausführungen zum Thema

„Osteoporose im Spannungs-

feld zwischen Lifestyle und

Genetik“. Als Birgit Eichner

Jakob im Anschluss an seinen

Vortrag den BfO-Ehrenpreis

verlieh, war dieser sichtlich

überrascht und gerührt. Eich-

ner dankte Jakob für seine

vielfältige Unterstützung: als

Referent auf BfO-Veranstal-

tungen, als Berater und kom-

petenter Ansprechpartner in

allen medizinischen Fragen

und vielem mehr. „Immer hat

Prof. Jakob ein offenes Ohr für

die Patienten“, lobte Eichner

und das Publikum stimmte

ihr mit lautem Applaus zu. 

OsteopoRose ging an
Gruppe Prenzlau

Doch bei einer Ehrung sollte

es nicht bleiben. Die „Osteo-

poRose“ ging dieses Jahr an

die Selbsthilfegruppe Prenz-

lau, die mit viel Engagement

einen Osteoporose-Selbsthil-

fetag auf der Landesgarten-

schau in Prenzlau auf die

Beine gestellt hatte. Die Leite-

rin Uta Kasulke und Ingrid

Wigger nahmen den Preis im

Wert von 500 Euro für die

Gruppe entgegen. Ausge-

zeichnet wurden zudem vier

Gruppenleiter, die sich um die

Osteoporose-Selbsthilfe beson-

ders verdient gemacht haben:
� Gerhard Brendel (SHG

Ginsheim-Gustavsburg),

der unter anderem die

Luftballonaktion des BfO

organisiert und und sich

für die Gründung einer

türkischen Selbsthilfe-

gruppe einsetzt. 
� Elfriede Többe und Apollo-

nia Noll für die langjährige

Leitung großer Selbsthilfe-

gruppen in Gemünden

und Lübeck. Die Lübecker

Gruppe konnte durch den

Einsatz von Apollonia Noll

zur größten BfO-Selbsthil-

fegruppe mit 345 Mitglie-

dern ausgebaut werden. 
� Und Angelika Gall, die die

SHG Harzgerode vor der

Auflösung bewahrt hat. 

Allen Gruppenleitern über-

reichte Birgit Eichner eine Eh-

renurkunde und ein kleines

Dankeschön. Denn ohne den

Einsatz von tatkräftigen Men-

schen, die sich für andere und

die gemeinsame Sache einset-

zen, wäre eine starke Gemein-

schaft wie der BfO nicht denk-

bar. Sonja Endres

Mit Schirm und Charme, aber ohne Melone:
die Tanzgruppe Marktheidenfeld

Ramona Leiß und 
Birgit Eichner im Gespräch
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