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Editorial
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

wer die Yoga-Workshops auf unserem letzten 
Patientenkongress in Regensburg besucht 
hat, hat Lena Kroll, Sportwissenschaftlerin 
und Yoga-Lehrerin, bereits kennengelernt.  
In der aktuellen Ausgabe von „Osteoporose“ 
erklärt sie, warum Yoga ein effektives Mittel 
gegen Osteoporose ist. Wer direkt ein paar 
Übungen ausprobieren will: Kein Problem, 
denn sie hat exklusiv für uns einen prakti-
schen Übungsplan zusammengestellt.

Kaum ist der letzte Weltosteoporosetag 
vorbei, beginnen die Vorbereitungen für den 
nächsten. Unser Kongress wird dieses Mal 
am 15. Oktober in Offenburg stattfinden. 
Tagungspräsident ist Dr. Hermann Schwarz, 
Mitglied im Vorstand des Dachverbandes 
Osteologie (DVO). Wir feilen an einem  
attraktiven Programm und hoffen, dass auch 
dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder  
unserer Einladung folgen!

Herzlich

Ihre Gisela Klatt
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Yoga: Mit Baum,  
Berg und Barrenturner  
gegen Osteoporose 
                                                                       Lena Kroll, Kathrin Weiß

Yoga wirkt sich als ganzheitlicher Übungs-
weg positiv auf die Gesundheit aus und 

kann sowohl präventiv als auch therapeutisch 
eingesetzt werden. Auch gegen Osteoporose ist 
Yoga ein effektives Mittel.
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alt, dick, dünn, krank oder gesund! Yoga setzt 
insbesondere an dem essentiellen „Verhaltensfak-
tor“ an und hilft dabei, sich von der Vorstellung 
„man müsste etwas können“ zu verabschieden. 
Im Yoga wird trainiert, die Achtsamkeit und 
Aufmerksamkeit auf den Moment zu richten. 
Dies hat nachweislich positive Effekte auf die 
Lebensqualität und Entspannungsfähigkeit.

Der Yoga-Übende soll sich nicht nur von sei-
nen Alltagsgedanken lösen, sondern auch von 
negativen, vergleichenden Gedanken wie „frü-
her konnte ich mal“. In dem jeweiligen Übungs-
moment hat jeder Mensch genau diesen Körper 
zur Verfügung, den er als lebenslanges Zuhause 
bewohnt – er übt, sich darin wohl zu fühlen, 
dieses Zuhause bestmöglich in Stand zu halten 
und bestmöglich einzurichten. Dafür werden 
die aktuellen körperlichen Grenzen achtsam 
aufgespürt und körperschonend erweitert.

Der Moment zählt
Yoga verlangt nicht, sondern fördert. Die Übun-
gen dürfen anstrengend sein, aber nicht schmerz-

Denn Yoga zielt nicht nur auf eine 
Kräftigung der Muskeln, sondern 
trainiert auch Koordination und 
Gleichgewicht – beides wichtige 
Elemente der Sturzprophylaxe. Im 
Yoga fördern fließende Bewegungen 
das muskuläre Zusammenspiel. Durch die 
gleichzeitige Konzentration auf verschiedene 
Teilaspekte der Bewegungen und die Atmung 
trainiert Yoga die Achtsamkeit und das Körper-
bewusstsein. Yoga ist daher eine gute Alternative 
zu konventionellen Übungen bei Osteoporose, 
mit der sich das Training abwechslungsreicher 
gestalten lässt.

Doch Yoga ist mehr als Körper- und Atem- 
übungen. Es ist eine der ältesten indischen Weis-
heits-, Lebens- und Übungslehren (1500- 500 v. 
Chr.). Der Begriff Yoga bedeutet in etwa „Har-
monie, Einklang“. Diese Harmonie soll nicht nur 
zwischen Körper, Geist und Seele geschaffen 
werden, sondern auch zwischen dem Indivi-
duum und seiner Mit- und Umwelt. Yoga zielt 
somit ganzheitlich auf die physische, emotionale, 
geistige und spirituelle Ebene des Menschen. 

Yoga kann jeder 
Es gibt für jeden Leistungsstand und für jede 
Form der Einschränkung geeignete Yoga-Übun-
gen – jeder kann Yoga machen, egal ob jung, 

T i t e l t h e m a
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haft. Sie haben häufig anschauliche Namen wie 
„der Baum“, „der Berg“ oder „der Barrenturner“. 
Jeder Körper ist anders, deshalb sieht jede Bewe-
gung anders aus. Nur der Übende selbst weiß, 
wie sich eine Übung für seinen Körper anfühlt 
und was richtig für ihn ist. Nicht jede Übung ist 
für jeden gleichermaßen geeignet. Pausen wer-
den individuell gewählt. Die Selbstbeobachtung 
und die Selbstakzeptanz stehen im Fokus. Das 
Ziel ist es, alle Sinne in den Körper zu ziehen. 

Wenn ohne professionelle Unterstützung 
Yoga geübt wird, sollten fordernde, aber un- 
gefährliche Übungen durchgeführt werden. 
Übungen mit einem Stuhl sind meist geeig-
net. Es gibt einige Regeln in Bezug auf die 
körperliche Grundhaltung und die Ausführung 
der Abfolgen, die für alle Yoga-Übungen gel-
ten. Grundsätzlich gilt:

Entspannung, Achtsamkeit und Wohlbefinden 
stehen im Fokus:
• beim Üben immer langsam und kontrol-

liert vorgehen, die Signale des eigenen 
Körpers beobachten und darauf reagieren

• Augen wenn möglich schließen
• wenn keine Hinweise zur Atmung gegeben 

werden: ruhig, tief und gleichmäßig in 
den Bauch atmen

Ausführung von dynamischen Abfolgen:
Erst mit „normaler“, natürlicher Atmung die 
Abfolge ausprobieren und dann mit angege-
bener EIN- / AUSatmung üben.

Vermeiden von „endgradigen“ Belastungen:
• Belastungen von komplett gestreckten 

Gelenken gilt es ebenso zu vermeiden wie 
Beugungen bis zum Bewegungsende  
(insbesondere auch unter Belastung oder 
bei Drehbewegungen)

• Überlastungen und Fehlbeanspruchungen 
werden verringert, wenn die umgeben-

de Muskulatur die Arbeit des Gelenks 
bestmöglich unterstützt und die Gelenke 
stabilisiert 

–> der Einsatz der Muskulatur ist gefragt,  
 nicht passiv “im Gelenk hängen”!

Die achsengerechte aktive Beinhaltung 
schützt die Fuß- und Kniegelenke und fördert 
Stabilität:
• Beine hüftbreit geöffnet, parallele Fuß-

stellung, Knie möglichst über den Füßen 
–> Einknicken von Füßen und Knien nach 
innen oder außen vermeiden 

• Großzehballen und Fersen fest in den Bo-
den drücken –> Fußgewölbe werden aktiv

• Oberschenkel ins Becken „ziehen“ –> 
Oberschenkelmuskulatur ist aktiv

–> Ergebnis: Die Beine werden „leichter“, die 
Haltung subjektiv anstrengender aber gelenk-
schonender. 

Der aktive Mittelkörper schützt die  
Wirbelsäule:
• Bauch- und Beckenbodenmuskulatur sind 

angespannt –> unterer Rücken eher rund 
als im „Hohlkreuz“

• Schulterblätter auf dem Rücken zueinan-
der ziehen –> aufrechter oberer Rücken, 
„Brust raus“

• Nacken lang und entspannt –> Kinn ein 
bisschen zur Brust ziehen

Dazu ist es hilfreich, die Augen zu schließen, 
nicht zu sprechen und sich möglichst nicht ab-
lenken zu lassen. 

Yoga konzentriert sich auf den Moment. Der 
Übende soll lernen, mit den eigenen Möglich-
keiten zufrieden zu sein und sich dennoch im 
Rahmen dieser stetig zu fordern. Achtsamkeit, 
Bewusst-Sein und Entspannung verlangen ge-
nauso viel Engagement und Geduld beim Üben 
wie die sportlichen Übungen!

Praktische Übungen: Grundlagen
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Als Einstieg sind Übungen sinnvoll, 
die die Entspannung, Konzentration 
und Achtsamkeit fördern. 

Einnahme der Körperhaltung
• Sitzposition einnehmen und 

überprüfen
• aufrechter Rücken vom untersten 

Ende der Wirbelsäule bis zum 
Schädeldach

• Kopf wird anstrengungslos 
gehalten, der Nacken ist lang 
(Vorstellung: imaginärer Faden 
zieht den Kopf sanft am Scheitel 
nach oben)

• Schultern fallen locker und 
schwer nach hinten, Brustbein 
gehoben

• Füße und Beine hüftbreit 

geöffnet (Knie etwas tiefer als 
Becken), Bauch locker

–> die Haltung sollte jetzt stabil und 
gleichzeitig entspannt sein

Atembeobachtung
• Atembewegung im Körper 

beobachten: Wo ist der Atem 
wahrnehmbar (Bauch, Brustkorb, 
Nasenflügel)? 

• Atem bewusst ruhig, tief und 
vollständig durch Bauch und 
Brust fließen lassen

• Konzentration auf ein Gefühl von 
Zufriedenheit und Motivation 
lenken: JETZT wird Yoga geübt! 

• drei tiefe und bewusste Atemzü-
ge mit der Konzentration auf das 
positive Gefühl

Einzelne Muskelgruppen werden 
maximal angespannt und anschlie-
ßend wieder entspannt. Übungen zur 
progressiven Muskelentspannung 
fördern Entspannung, Achtsamkeit, 
Durchblutung und Körperkontrolle. 

Abfolge
• tief in den Bauch EINATMEN,  

bei der AUSATMUNG: Füße in 
den Boden stemmen (Bild 1  ), 
Beine und Po fest anspannen

• locker lassen und eine tiefe 

Zwischenatmung nehmen (in den 
Bauch, die Brust bis unter die 
Schlüsselbeine einatmen) 

• AUSATMEN: Bauchnabel Rich-
tung Stuhllehne

• locker lassen und eine tiefe  
Zwischenatmung nehmen (s.o.), 
bei der AUSATMUNG Hände hin-
ter dem unteren Rücken fassen

• EINATMEN: Brustbein heben, 
(Bild 2  ), Schulterblätter zuein-
ander ziehen, Kraft in den oberen 
Rücken bringen

• AUSATMEN: lösen, entspannen 
und trotzdem aufrecht und stabil 
sitzen 

• tiefe Zwischenatmung (s.o.) 
dabei die Haltung überprüfen 

1) „Im Moment ankommen“ (Anfangsentspannung)

2) Progressive Muskelentspannung 

1

2

Yoga – ein kurzer  Übungsplan für  Einsteiger         (Dauer:  ca.  30 Minuten)
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Die Atemübung ist im Stehen oder  
Sitzen möglich. Sie fördert die gesam-
te Atemmuskulatur und damit das 
Immunsystem. Außerdem mobili-
siert sie die Halswirbelsäule, fördert 
Bewusstsein, Achtsamkeit, Gleichge-
wichts- und Orientierungsfähigkeit.

Abfolge (insg. 5 x ausführen)
• Grundsätzliches zur Körperhal-

tung beachten 
• EINATMEN: Arme weit über 

die Seiten nach oben heben, 
wenn möglich die Handflächen 
zueinander geben und Kopf sanft 
heben, so dass der Blick zu den 
Händen kommt. Tiefe, vollstän-

dige Einatmung, bei der weit in 
den Bauch und den Brustkorb 
geatmet wird, Schultern nicht zu 
den Ohren heben.

• AUSATMEN: Arme langsam im 
Atemfluss vor die Brust senken, 
Handflächen aneinander und 
Stirn Richtung Fingerspitzen nei-
gen. Am Schluss der Ausatmung 
den Bauch etwas einziehen und 
die letzte Atemluft ausatmen.

Hinweise:
• Bewegung und Atmung sollen 

möglichst gleich lange ausge-
führt werden.

3) „Einen langen Atem besitzen“ (Atemübung)

• EINATMEN: Schultern zu den 
Ohren ziehen, gesamte Nacken-
muskulatur unter Spannung (Bild 
3  )

• AUSATMEN: locker lassen und 
Schultern schwer hängen lassen, 
Länge im Nacken spüren

• evtl. Zwischenatmung (s.o.)

• EINATMEN: Arme leicht angewin-
kelt fest anspannen, (Bild 4  )
Finger zu Fäusten ballen, Schul-
tern von den Ohren wegziehen -> 
Finger langsam spreizen (Bild 5  )

• AUSATMEN: locker lassen
• eventuell Zwischenatmung

3

4

6 7

5

• EINATMEN: Zitronengesicht, (Bild 
6  ), dabei alle Gesichtsmuskeln 
fest anspannen und zur Nasen-
spitze ziehen

• AUSATMEN: locker lassen
• EINATMEN: Löwengesicht  

(Bild 7  ), dabei Mund und 

Augen weit öffnen und die Zunge 
maximal weit heraus strecken 

• AUSATMEN: locker lassen

• normal atmen, Kopf sanft von 
Seite zu Seite neigen, evtl. kleine 
Halbkreise zeichnen

Yoga – ein kurzer  Übungsplan für  Einsteiger         (Dauer:  ca.  30 Minuten)
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Diese Übung fördert das Gleich- 
gewicht und die Waden- und Ober-
schenkelmuskulatur, die für die Sturz-
prophylaxe besonders wichtig ist. 

Abfolge
• Grundsätzliches zur Körper- 

haltung beachten
• EINATMEN: Arme im Stand 

heben
• AUSATMEN: Po nach hinten 

absetzen (Stuhlposition ohne 
Kontakt mit Stuhl) (Bild 1  )

Variationen – eine besondere 
Herausforderung für das  
Gleichgewicht: 
• Knie abwechselnd zur Brust 

heben (evtl. eine Hand an der 
Stuhllehne stützen) (Bild 2  )

• Gewicht nach vorne auf Ballen 
verlagern und vielleicht die Fer-
sen anheben (Bild 3  )

• Gewicht nach hinten auf die 
Fersen verlagern und vielleicht 
die Zehen etwas anheben

Abfolge
• Gewicht auf das rechte Bein 

(achsengerechte Beinhaltung 
einnehmen)

• Hände vor die Brust oder eine 
Hand an die Stuhllehne

• linken Fuß vom Boden lösen und 
Bein etwas anheben

• Knie nach außen drehen und Fuß 
auf der Innenseite des Standbeins 
abstellen (da, wo er von alleine 
ankommt, am einfachsten: direkt 
am Knöchel oder mit Bodenkon-
takt am Standfuß angelehnt)

• Seite wechseln

Endposition drei tiefe Atemzüge 
lang möglichst ruhig und konzen- 
triert halten.
Wenn die Position stabil ist: Arme 
über den Kopf heben.

Hinweise:
• Grundsätzliches zur Haltung 

beachten
• Die Hüftknochen sollten mög-

lichst auf einer Höhe sein und 
beide nach vorne zeigen.

5) Gleichgewichts- und Beweglichkeitsübung: „Der Baum“

4) Gleichgewichts- und Kräftigungsübung: „Die Stuhlposition“ (stehend)

1

2

3
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mobilisiert die Brustwirbelsäule und 
beugt der Rundrückenbildung vor
Abfolge (3 x ausführen)
• Stabilität beider Beine  

wahrnehmen und die Haltung 
kontrollieren

• EINATMEN: Schultern weit vorne 
hoch zu den Ohren kreisen

• AUSATMEN: Schultern kreisen 
nach hinten und nach unten (weit 
von den Ohren weg)

• EINATMEN: Schultern weit vorne 
hoch zu den Ohren kreisen 

6) Lockerung für den Nacken: „Der Berg“

Variation:  
Seitneige des Oberkörpers
• ein Arm über den Kopf heben 

und Länge in Flanke bringen 
• Schultern vom Ohr entfernen
• vom Arm weg etwas seitlich 

neigen
• Seite wechseln

Endposition zwei tiefe Atemzüge 
lang möglichst ruhig halten.
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Abfolge
• Stuhllehne fassen, Arme möglichst lang und Achseln 

Richtung Füße dehnen
• Beine gestreckt oder gebeugt

Hinweise:
• Kopf, wenn angenehm, locker hängen lassen
• beachte „Grundsätzliches zur Haltung“ v.a. Mittel- 

körperkontrolle im Bauch und Beckenboden, langer 
Nacken / Schultern weit von Ohren entfernt

8) Schulterbeweglichkeit: „Der hinabschauende Hund“ (mit Stuhl)

fördert Gleichgewicht und Körperspannung

Abfolge
• beachte „Grundsätzliches zur Haltung“, v.a. Mittel-

körperkontrolle im Bauch und Beckenboden
• (Bild 1  ) aus Stand beginnend, Arme heben (ohne 

die Schultern zu den Ohren zu ziehen), rechten Fuß 
etwas hinter linken stellen, Hüftknochen zeigen beide 
nach vorne 

• rechtes Bein etwas heben und den Oberkörper lang-
sam absenken bis die Hände die Stuhllehne fassen 

• Seite wechseln

Variationen: einen Arm heben (Bild 2  )oder beide Arme 
heben (Bild 3  )

Endposition auf jeder Seite zwei tiefe Atemzüge 
lang möglichst ruhig halten.

7) Standwaage (mit Stuhl)

1

2

3
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fördert Sensibilität und Beweglich-
keit im Po-/Hüftbereich

Hinweis: Sitz auf der vorderen 
Stuhlkante, aufrechte Haltung, 
Brustbein gehoben

„Baby schaukeln“
• rechtes Bein mit rechtem Arm 

umfassen, mit linker Hand den 
Fuß greifen –> schaukelnde / 
kreisende Bewegungen, Spiel-
raum Hüftgelenk kennenlernen

• andere Seite

10) Mobilisation rund ums Hüftgelenk

fördert Körperspannung, Rumpfkraft 
und das Hüftgelenk umgebende 
Muskelgruppen

Hinweise: 
• Sitz auf der vorderen Stuhlkante, 

aufrechte Haltung, Hände greifen 
seitliche Stuhlkanten

• erst mit normaler, „natürlicher“ 
Atmung die Abfolge probieren, 
dann mit angegebener EIN- und 
AUSatmung üben

Abfolge (2× je Seite):
• EINATMEN: rechtes Bein mög-

lichst hoch heben (Knie Richtung 
Brust, Bild 1  )

• AUSATMEN: ohne Absetzen so 
weit wie möglich über das linke 
Bein kreuzen (Bild 2  )

• EINATMEN: ohne Absetzen nach 
rechts außen heben (Bild 3  )

• AUSATMEN: Bein kontrolliert 
absenken und Fuß abstellen

• andere Seite

9) Kräftigungsübung: „Hüftpower“ (dynamisch, mit Stuhl)

2

1 3
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fördert Körperspannung, Rumpfkraft, 
Oberschenkelkraft

Hinweis: 
Sitz auf der vorderen Stuhlkante, auf-
rechte Haltung, Brustbein gehoben, 
Hände fassen die seitliche Stuhlkante

• einen Fuß und Bein anheben
• beide Füße und Beine anheben 

Vorsicht: im Oberkörper nicht 
einsinken (Bild 1  )

• Po heben und vielleicht auf 
Zehenspitzen balancieren  
(Bild 2  )

• Po heben und einen Fuß heben 
(Bild 3  )

• für den mitturnenden Enkel:  
Po heben und beide Füße heben 
(Bild 4  )

Endpositionen jeweils wenn  
möglich einen tiefen Atemzug 
ruhig halten.

12) „Der Barrenturner“

fördert Gleichgewicht, kräftigt die ge-
samte Beinmuskulatur und mobilisiert 
die Hüftgelenke 

Hinweise vor Einnahme  
der Haltung: 
• Füße mehr als hüftbreit geöff-

net, 45 Grad ausgedreht, Knie 
zeigen über Fußgelenke (nicht 
nach innen knicken), Oberkörper 
aufrecht, Handflächen vor der 
Brust oder auf den Oberschen-
keln aufgestützt

• Beachte Grundsätzliches zur 
körperlichen Haltung, v.a. die 
Mittelkörperstabilität und „Brust 
raus“

„Sumoringer“-Hocke:
• tiefe Sitzposition kurz über der 

Stuhlfläche, das Becken ist höher 
als die Knie, die Knie werden 
aktiv nach außen stabilisiert

Endposition zwei tiefe Atemzüge 
lang möglichst ruhig halten.

11) „Die Sumoringer-Hocke“ 

1

432
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fördert Wirbelsäulenbeweglichkeit, Achtsamkeit und 
Entspannungsfähigkeit
• EINATMEN: Arme heben, Brustbein heben, Laune 

heben 
• AUSATMEN: Oberkörper drehen und Arme senken 

(hintere Hand auf Stuhllehne oder Stuhlfläche,  
vordere Hand auf entgegengesetztem Oberschenkel)

• Seite wechseln
Endposition drei tiefe Atemzüge lang möglichst 
ruhig halten.
Hinweise: aufrechter Rücken, entspannt im Nacken, 
Schultern und Gesicht

fördert Beweglichkeit der Beinrückseiten und der Wirbel-
säule
• Oberkörper nach unten abrollen und entspannt  

zwischen die Oberschenkel hängen lassen 
Variation: ein Bein strecken (je Seite 2×)
• an den Stuhlbeinen festhalten, den rechten Fuß nach 

vorne schieben und das rechte Bein etwas strecken, 
dabei mit dem Oberkörper etwas höher kommen und 
den Rücken möglichst lang machen

• AUSATMEN: Oberkörper über das gestreckte Bein 
hängen, Hände lösen und Arme entspannen

• Seite wechseln

beruhigt die Atmung, fördert  
Entspannung, positive Gedanken, 
Achtsamkeit, Konzentration

Abfolge
• Atemrhythmus: vier (Sekunden 

oder ungefähre Sekunden) EIN-
atmen, 2 (Sek.) ANhalten, vier 
(Sek.) AUSatmen

• Atembewegung im Körper 
beobachten (Bauch, Brustkorb, 

Naseneingängen etc.)
• Atemrhythmus wenn möglich bei-

behalten & Konzentration auf das 
Gefühl von Zufriedenheit lenken, 
Gelassenheit, Stolz –> Qualität, 
die dir angenehm erscheint

• fünf tiefe und bewusste Atem- 
züge mit der Konzentration auf 
das schöne Gefühl

Geschafft! 

13) Der Drehsitz 14) Die Vorwärtsbeuge 

15) Abschlussentspannung „Atementspannung“ (sitzend)
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„Eine hohe Knochenfestigkeit 
im Kindesalter gilt als ein wich-
tiger Schutzfaktor gegen Kno-
chenbrüche oder Osteoporose 
im Erwachsenenalter. Somit 
ist es wichtig, Kinder so früh 
wie möglich für Bewegung zu 
begeistern. Denn im Erwachse-
nenalter kann keine neue Kno-
chenmasse mehr aufgebaut, 
sondern nur der altersbedingte 
Knochenabbau verzögert wer-
den“, erklärt Diana Herrmann 
vom Leibniz-Institut für Prä-
ventionsforschung und Epide-
miologie (BIPS) in Bremen.

Die Kinder wurden mit einem 
Bewegungsmesser ausgestattet

Herrmann untersuchte, wie sich 
körperliche Aktivität, sitzendes 
Verhalten und Muskelkraft auf 
die Knochengesundheit und 
-entwicklung bei Kindern 
auswirken. Um die Aktivität 
der Kinder aufzuzeichnen, 
wurden sie mit einem Bewe-
gungsmesser (Accelerometer) 
ausgestattet. 

Bewegung fördert bereits 
im Kindesalter die Kno-

chenentwicklung. Eine neue 
Studie zeigt: Zehn Minuten 
Seilspringen oder Fußball am 
Tag reichen, um die Knochen-
festigkeit zu steigern. 
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Prävention: 
Bewegung im Kindesalter  
ist das A und O

Das Accelerometer zeigte, wie 
viel Zeit die Kinder in sitzen-
der, leichter oder intensiver 
körperlicher Aktivität verbracht 
hatten. Zusätzlich gaben die El-
tern in einem Fragebogen an, 
welche Art von Sport das Kind 
treibt, wie viel es sich in seiner 
Freizeit bewegt und vor dem 
Bildschirm sitzt. Sprungweite 
und Handgreifkraft wurden 
gemessen, um die Muskelkraft 
zu ermitteln.

Fußball oder Basketball  
sind besonders effektiv

Das Ergebnis: Bei Jungen und 
Mädchen im Vorschul- und 
Grundschulalter war die 
Knochenfestigkeit um 
bis zu zwei Prozent 
höher, wenn sie sich 
nur zehn Minuten 
zusätzlich am Tag 
moderat bis inten-
siv bewegten. Sit-

zendes Verhalten war hingegen 
mit einer geringeren Knochen-
festigkeit verbunden.

Einen positiven Effekt auf die 
Knochenentwicklung im Kin-
desalter haben vor allem die ge-
wichtsbelastenden sportlichen 
Aktivitäten – hierzu zählen bei-
spielsweise Ballspiele wie Fuß-
ball und Basketball, aber auch 
Seilspringen und Rennspiele. 
Dies ist mit den mechanischen 
Belastungen zu erklären, die 
auf die Knochen wirken und 
deren Aufbau fördern. 

Quelle: Leibniz-Institut für Präventionsforschung 

und Epidemiologie (BIPS)

Kinder, die lieber  
Computer spielen  
als Fußball, haben 
schlechtere Knochen.
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Männer und Frauen unter- 
scheiden sich nicht nur 

in ihrer körperlichen und ge-
netischen Verfassung, son-
dern auch in ihrem Lebensstil 
und dem Umgang mit ihrer 
Erkrankung. Geschlechtsspezi-
fische Behandlungen sind da-
her in vielen Kliniken üblich. 

Krebserkrankungen werden 
oft unterschiedlich bewältigt: 
Während Frauen häufiger mit 
schweren Ängsten, Depression 
und chronischer Müdigkeit re-
agieren, steht für Männer der 
Wunsch nach Autonomie und 
Kontrolle im Vordergrund. 

„Die Unterschiede bei dem 
Umgang mit Krebserkran-
kungen sind eindeutig. So 
haben Frauen beispielsweise 
ein größeres Bedürfnis, über 
ihre Ängste und Nöte zu spre-
chen“, erklärt Wolfgang Söllner, 
Chefarzt der Klinik für Psy-
chosomatische Medizin und 
Psychotherapie am Klinikum 
Nürnberg. Es gilt das Muster: 
Frauen wollen reden, Männer 
wollen handeln. „Die verschie-
denen Bedürfnisse werden in 
dem medizinischen Behand-
lungsangebot, etwa bei der 
Aufklärung über belastende 
Behandlungen, und bei der 

psychoonkologischen Beratung 
berücksichtigt.“

Männer leben ungesünder 
und haben öfter Herzinfarkte

Bekannt ist auch der Geschlech- 
terunterschied beim Herz-
infarkt: Während in Europa 
jedes Jahr rund 250 000 Män-
ner daran sterben, sind es nur 
77 000 Frauen vor dem 65. Le-
bensjahr. „Frauen sind vor den 
Wechseljahren durch Hormone 
geschützt. Die koronare Herzer-
krankung nimmt bei ihnen erst 
etwa ab dem 55. Lebensjahr zu“, 
erklärt Roland Veelken, Leiten-
der Oberarzt der Klinik für In-
nere Medizin in Nürnberg.

Jüngere Männer haben zu-
dem häufiger einen hohen 
Blutdruck und schlechtere 
Blutfettwerte als Frauen. Die 
Folge: Das Erkrankungsrisi-
ko steigt. Der Grundstein für 
die längere Lebenserwartung 
von Frauen wird also bereits in 
jungen Jahren gelegt. „Nur bei 
einem weiteren wichtigen Ri-
sikofaktor, dem Rauchen, sind 
junge Frauen heute aktiver als 
junge Männer.“

„Auch bei der Medikamente-
neinnahme gibt es Unterschie-
de zwischen Männern und 

Frauen“, sagt Annette Sattler, 
Leiterin der Apotheke am Kli-
nikum Nürnberg. „Frauen neh-
men prinzipiell mehr Präparate 
ein. Und sie bekommen häufi-
ger Antidepressiva verordnet 
und Schlafmittel, die ein Ab-
hängigkeitspotential bergen.“

Personalisierte Medizin  
ist die Zukunft

Die Arzneimitteltherapie ist ein 
Bereich, in dem die Genderme-
dizin längst Einzug gehalten 
hat. Der unterschiedlichen 
Aufnahme und Verarbeitung 
von Arzneimitteln muss ebenso 
Rechnung getragen werden wie 
der Interaktion mit Hormonen. 
„Entscheidend ist aber nicht 
nur die Geschlechtszugehörig-
keit, sondern die individuelle 
Betrachtung des Patienten und 
seiner jeweiligen körperlichen 
und genetischen Verfassung“, 
so Sattler. Insbesondere in der 
Krebsmedizin ist man zum Teil 
mit Erfolg dazu übergegangen, 
das Ansprechen des einzelnen 
Patienten auf ein Arzneimittel 
zu testen („personalisierte Me-
dizin“).

Quelle: Paracelsus Medizinische Privatuniversität 

Nürnberg

Frauen ticken anders

Vielen Frauen hilft es, über ihre 
Krankheit zu sprechen. 
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Gesundheit muss bezahlbar sein

Die Ausgaben für Gesund-
heit steigen für Rent-

ner, chronisch Kranke und 
Menschen mit Behinderung. 
„Krankheit und Armut: Das 
ist ein Teufelskreis, aus dem 
immer mehr Menschen nicht 
mehr herausfinden“, so Ulri-
ke Mascher, Präsidentin des 
Sozialverbands VdK Deutsch-
land. 

Große Krankenkassen wie die 
AOK, DAK und die TK haben 
2016 die Zusatzbeiträge für ih-
re Versicherten erhöht. „Diese 
Entwicklung ist symptomatisch 
dafür, woran unser Gesund-
heitssystem krankt: Es wird 
zunehmend sozial ungerecht“, 
kritisiert Mascher. Sie fordert, 
dass sich Arbeitgeber künftig 
wieder paritätisch an der Fi-
nanzierung der Krankenkas-
senbeiträge beteiligen.

VdK-Mitglieder berichten von 
häufigen Auseinandersetzun-
gen mit Pflege- und Kranken-
kassen. Insbesondere beim 

Krankengeldbezug werde 
großer Druck von den Kassen 
aufgebaut. Patienten werden 
mit Entzug des Krankengelds 
bedroht oder zur Erwerbsmin-
derungsrente gedrängt. Er-
werbsminderungsrentner, die 
aus gesundheitlichen Gründen 
früher aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden müssen, haben 
ein Armutsrisiko von rund 40 
Prozent.

Ausbau von Rehabilitation 
statt „Teilerwerbsunfähigkeit“ 
für Krankengeldbezieher

In diesem Zusammenhang 
erteilt Mascher den bekannt 
gewordenen Vorschlägen 
des Sachverständigenrats an 
Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe, eine „Teiler-
werbsunfähigkeit“ für Kran-
kengeldbezieher einzuführen, 
eine klare Absage: „Das ist kein 
akzeptabler Weg, um Kranken-
geldkosten einzudämmen. Ein 
Versicherter ist gegenüber sei-
ner Krankenkasse immer in 

der schwächeren Position. Der 
Druck auf langfristig Erkrankte 
wird durch solche Maßnahmen 
nur weiter steigen.“ Stattdessen 
befürwortet sie den Ausbau von 
Prävention, Rehabilitation und 
Therapieplätzen für psychisch 
Erkrankte, um Krankengeld-
kosten dauerhaft zu reduzieren.

Zuzahlungen und  
Eigenanteile steigen um  
fünf Prozent pro Jahr

„Gesundheit muss für alle 
bezahlbar sein“, unterstreicht 
Mascher. Immer mehr Versi-
cherte geraten in Bedrängnis, 
was ihre Gesundheitsausgaben 
betrifft. Um fünf Prozent stei-
gen pro Jahr die Zuzahlungen 
und Eigenanteile für Patienten, 
während beispielsweise die 
Neurenten stetig sinken. Viele 
Medikamente wie Schmerz-
mittel, Salben oder Kreislauft-
ropfen werden zwar teils vom 
Arzt verschrieben, müssen 
aber aus eigener Tasche bezahlt 
werden. Die Ausgaben für eine 
neue Brille oder für Zahnersatz 
sprengen bei vielen Rentnern 
das Budget, so dass sie auf sol-
che wichtigen Anschaffungen 
verzichten. „Die Regelsätze für 
Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung müssen 
auf die Bedürfnisse dieser Be-
troffenen abgestimmt werden“, 
fordert die VdK-Präsidentin.

Quelle: Sozialverband VdK Deutschland e. V.

Viele 
Rentner 
können sich 
eine neue 
Brille oder 
Zahnersatz 
nicht mehr 
leisten.
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Chronische Schmerzen sind nicht  
einfach zu behandeln, insbesondere 
wenn sie schon lange Zeit bestehen.

Volkskrankheit Schmerz –  
Leiden ohne Ende

Unter chronischen Schmer-
zen leiden in Deutschland 

23 Millionen Menschen. Häu-
fig werden sie damit allein ge- 
lassen, obwohl es viele The-
rapiemöglichkeiten gibt. 

Täglich ist die Deutsche Schmerz- 
liga an ihrem Schmerztelefon 
mit verzweifelten, hilfesuchen-
den Patienten konfrontiert, 
die sich auch nach mehreren 
Arzt- und Klinikbesuchen wei-
ter quälen müssen. „Die am-
bulante schmerzmedizinische 
Versorgung in Deutschland ist 
katastrophal. Wir haben nur 
400 Kollegen, die Patienten in 
Vollzeit betreuen. Nötig wären 
für eine flächendeckende Ver-
sorgung mindestens 10 000“, 
so Gerhard Müller-Schwefe, 
Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Schmerzmedizin 
(DGS).

Versorgungsdefizite  
nehmen zu

Betroffene irren oft von Arzt 
zu Arzt und fühlen sich mit 
ihren Schmerzen alleingelas-
sen, obwohl es zahlreiche The-
rapiemöglichkeiten gibt. Zu 

diesen gehören 
eine indivi-
duell abge-
stimmte me-
dikamentöse 
Behandlung 
ebenso wie 
Krankengym-
nastik, physikali-
sche Therapie und 
psychologisch-ver-
haltenstherapeutischen Ver-
fahren. „Schmerzpatienten 
haben durchschnittlich 44 
Arztkontakte pro Jahr“, sagt 
der Vorstandsvorsitzende der 
Kaufmännischen Krankenkas-
se, Ingo Kailuweit. Er rechnet 
damit, dass die Versorgungs-
defizite aus demographischen 
Gründen in den nächsten Jah-
ren zunehmen werden.

DGS fordert  
schmerzmedizinisch besser 
qualifizierte Ärzte

Die Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin (DGS) fordert 
daher zusammen mit anderen 
Fachverbänden eine ambulante, 
freiberufliche und wohnortna-
he Versorgung durch schmerz-
medizinisch qualifizierte Ärzte 

im Rahmen eines abgestuften 
Versorgungsmodells vom 
Hausarzt bis zum ausgewiese-
nen Schmerzmediziner. Auch 
müsse die schmerzmedizini-
sche Ausbildung verbessert, ein 
Facharzt für Schmerzmedizin 
eingeführt und Schmerzme-
diziner angemessen vergü-
tet werden. „Wenn wir so 
weitermachen, haben wir in 
zehn Jahren sieben Millionen 
Schmerzpatienten mehr“, warnt 
Michael Überall, Präsident der 
Deutschen Schmerzliga.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin 

e.V. (DGS)
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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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Gesundheit im Alter ist machbar

Die wenigsten Senio-
ren fühlen sich alt. Und 

doch stellen sich häufig ge-
wisse Unsicherheiten ein. 
Damit Menschen auch im 
Alter möglichst lange ge-
sund bleiben, testet die 
Universität Erlangen-Nürn-
berg einen neuen Service, 
die „Beratung für gesundes 
Altern“ (BegA).

Ein 70-Jähriger überquert die 
Straße und plötzlich, wie aus 
dem Nichts, ertönt die Hupe ei-
nes Autos. Herangekommen ist 
es bis auf einen knappen Meter. 
Alles noch mal gut gegangen. 
Das Auto hat der Senior vorher 
nicht gesehen. Es sind solche 
und ähnliche kleine Missge-
schicke, die ältere Menschen 
nicht einordnen können und 
sie zu dem Schluss kommen 
lassen: Etwas stimmt nicht mit 
mir. Was bleibt, sind mulmige 
Gefühle und diffuse Ängste.

Der Beratungsbedarf ist hoch

„Viele Einbußen, die ältere 
Menschen erleben, bedürfen 
meist keiner besonderen me-
dizinischen Behandlung. Aber 
dennoch stellen sich viele Fra-
gen und der Beratungsbedarf 
ist hoch“, sagt Frieder Lang, 
der das Projekt „Beratung für 
gesundes Altern“ (BegA) leitet.

Das neue Beratungsangebot der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
unterstützt die Betroffenen 
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dabei, sich in der eigenen Le-
bensplanung auf Einbußen des 
Alterns einstellen zu können. 
Dabei arbeiten Gerontologen, 
Psychologen, Ärzte, Sozialpä-
dagogen und Ergotherapeuten 
Hand in Hand.

Die Experten beraten zu zentra-
len Themen des Alterungspro-
zesses: Was kann man tun, um 
fit zu bleiben? Wie ernährt man 
sich ab 50plus gesund? Wie 
lässt sich die Selbständigkeit 
erhalten? „Um viele Menschen 
zu erreichen, ist unser Angebot 
bewusst niederschwellig und 
leicht zugänglich gehalten“, 
sagt der Psychologe Roland 
Rupprecht, der ebenfalls am 
Projekt mitwirkt.

Präventionskurse  
und Kontrolluntersuchungen 
gehören zum Angebot dazu

In einem kostenlosen, unver-
bindlichen Erstgespräch wer-
den zunächst die aktuellen 
Fragen und Probleme der Be-
troffenen besprochen. Dabei 
wird geklärt, ob eine weiter-
gehende, auf die individuelle 
Problemlage angepasste und 
wissenschaftlich fundierte 
Diagnostik sowie weitere Be-
ratungsleistungen zu empfeh-
len sind. Außerdem besteht die 
Möglichkeit zur Teilnahme an 
Präventionskursen und jährli-
chen Kontrolluntersuchungen. 
Hinzu kommt eine streng ver-
trauliche Vorgehensweise, bei 

Auto künftig besser stehen lassen oder nicht? 
Die BegA berät anonym und vertraulich.
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Frische 
Kuhmilch 
beugt 
Asthma vor, 
kann aber 
auch krank-
machende 
Keime ent-
halten.

Kinder, die unverarbeite-
te Milch direkt vom Bau-

ernhof trinken, entwickeln 
seltener Asthma. Ein wich-
tiger Grund: Die Rohmilch 
hat einen höheren Omega 
3-Fettsäuregehalt als pasteu-
risierte, homogenisierte und 
fettreduzierte Milch aus dem 
Laden.

Das ist das Ergebnis der Lang-
zeitstudie Pasture, die an der 
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München durchgeführt 
wurde. 

Omega 3-Fettsäuren sind 
für den Menschen lebensnot-
wendig. Sie können vom Kör-
per nicht selbst produziert 
und müssen mit der Nahrung 
aufgenommen werden. Ihnen 
werden verschiedene positive 
Wirkungen zugeschrieben. 
„Man geht zum Beispiel da-
von aus, dass sie im Körper 
zu entzündungshemmenden 
Stoffen umgewandelt werden 
“, sagt Tabea Brick, die an der 
Pasture-Studie mitwirkte. 

Die Forscher untersuchten 
verschiedene Arten von Milch: 

unverarbeitete und erhitzte 
Rohmilch sowie industriell ver-
arbeitete Vollmilch beziehungs-
weise fettreduzierte Milch. Je 
stärker die Milch verarbeitet 
war, desto geringer war der 
Gehalt an Omega 3-Fettsäuren. 
Der Gehalt an Omega 6-Fett-
säuren, bei deren Abbau im 
Körper überwiegend entzün-
dungsfördernde Derivate ent-
stehen, veränderte sich jedoch 
kaum. 

Plädoyer für  
schonendere Verfahren

Dennoch empfehlen die For-
scher auf Rohmilch zu verzich-
ten, da diese krankmachende 
Mikroorganismen enthalten 
kann. Stattdessen plädieren 
sie für die Entwicklung neuer 
schonender Verfahren in der in-
dustriellen Milchverarbeitung, 
so dass die Milch ihre schüt-
zenden Inhaltsstoffe bewahrt, 
aber zugleich gesundheitlich 
unbedenklich ist.

Quelle:  

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

der die Betroffenen über die 
Verwendung Ihrer Angaben 
selbst bestimmen.

Aus den anonymisierten Da-
ten, die im Rahmen der BegA- 
Angebote erhoben werden, wol-
len die Forscher sich vielfältige 
Fragen beantworten, zum Bei-
spiel inwiefern sich die Teilnah-
me an Präventionsangeboten 
auf die Betroffenen auswirkt. 
Oder wie Senioren damit zu-
rechtkommen, wenn sie frei-
willig nicht mehr Auto fahren.

Weitere Informationen:

Institut für Psychogerontologie
Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg
BegA Beratung für gesundes Altern
Kobergerstr. 62
90408 Nürnberg
Tel: 0911 / 5302-96115
Fax: 0911 / 5302-96116
ipg-bega@fau.de
http://www.geronto.fau.de/institut/
bega/

Asthma:  
Warum Rohmilch schützt
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Spinomed®

Nachgewiesene Wirksamkeit bei  
Osteoporose

Spinomed Rückenorthesen stärken Ihre 
Bauch- und Rückenmuskulatur, verbessern Ihre 
Körperhaltung und geben Ihnen Sicherheit.  
Für spürbar mehr Lebensqualität.

DVD Tipp: Die aktive 

Osteoporose-Therapie 

Kostenlose Bestellung unter  

0921 912-750 oder per E-Mail an 

verbraucherservice@medi.de

www.medi.de medi. ich fühl mich besser.

Anzeige_Spinomed.indd   1 05.02.16   08:52

Körperintelligenz
Energie und Lebenslust im Alter bewahren

Wann wird man älter? Mit 30 Jahren? Mit 
50? Mit 70? Oder noch später? Kommt drauf 
an, sagen die Wissenschaftler. Nachgewie-
sen ist jedenfalls, dass die Art und Weise, wie 
wir leben, großen Einfluss auf Jugendlichkeit 
und Lebenslust in späteren Jahren hat.

Auf der Basis der neuesten Studien zeigt Marianne 
Koch in diesem Gesundheitsbuch die vielen Mög-
lichkeiten auf, die wir haben, um jugendlich und 
geistig fit zu bleiben. Sie hat mit Experten wie mit 
Prominenten gesprochen und gibt daneben sehr 
viele praktische Tipps. Mit ihrer sehr persönlichen 
Erzählweise und ihrer bildhaften Sprache kann sie 
wie kaum jemand sonst vermitteln, was es bedeu-
tet, »intelligent« zu altern, das heißt, mit Körper, 
Geist und Seele 
so klug umzu-
gehen, dass wir 
Energie und 
Lebensqualität 
auch noch im 
hohen Alter 
besitzen.

ISBN 978-3-
423-34867-6
€ 12.90

Weisheit ist nicht so sehr das Wissen darum, 
was schließlich zu tun ist,  

sondern darum, was zunächst getan werden soll.

Herbert Hoover (1929-1933 Präsident der USA)
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Burgen entlang der Ausläufer 
der Vogesen, Bunker an der 

Maginot-Linie, die Festungsan-
lagen von Vauban, Straßburg 
mit seiner Altstadtinsel – im 
Elsass hat das Kulturerbe tie-
fe Wurzeln. Nirgendwo sonst 
findet sich diese besondere Mi-
schung aus französischer und 
deutscher Kultur.

Seit dem 17. Jahrhundert wech-
selte das Elsass mehrfach die 
politische Zugehörigkeit von 

Frankreich zum Deutschen 
Reich und umgekehrt. Es er-
streckt sich auf 190 Kilometern 
Länge und 50 Kilometern Brei-
te zwischen Rhein und Voge-
sengebirge. „Welch ein schöner 
Garten“, soll der Sonnenkönig 
Ludwig XIV. ausgerufen haben, 
als er vor mehr als 300 Jahren 
erstmals das Elsass erblickte.

Und tatsächlich ist das Elsass 
nicht nur klein und dadurch 
leicht zu erkunden, sondern 

Das Elsass:
Klein aber fein

hat auch landschaftlich eini-
ges zu bieten: Wälder, Täler, 
Hügel und schroffe Gipfel, 
eiskalte Bergseen und liebliche 
Landschaften tummeln sich auf 
diesem winzigen Flecken im 
Nordosten Frankreichs. 

Man spricht Deutsch

Auch wer nicht zu den lei-
denschaftlich Geschichtsinte-
ressierten gehört, spürt schon 
beim ersten Besuch etwas von 

R e i s e
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(links) Die „Gedeckten Brücken“ bilde-
ten den südwestlichen Befestigungs-
ring des mittelalterlichen Straßburg. 

(unten) Weinberge so weit das Auge 
reicht: Vor allem Riesling, Gewürz- 
traminer, Pinot blanc und Muscat  
werden im Elsass angebaut. 
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der reichen historischen Ver-
gangenheit des Elsass. Häufig 
wurde es zum Spielball der 

Großmächte Frankreich und 
Deutschland. Infolgedessen 
bildete sich in der Region eine 

ausgeprägte eigene Identität 
heraus. Das starke Zugehörig-
keitsgefühl vieler Elsässer zeigt 
sich unter anderem in der wei-
ten Verbreitung des Dialekts.
Obwohl das Elsässische auf 
die alemannischen Mundar-
ten zurückgeht, unterscheidet 
es sich vom Deutschen. Zum 
einen, weil es vor allem eine 
gesprochene Sprache ist. Zum 
anderen, weil die Entwick-
lung unterschiedlich verlief 
und viele Wörter aus dem 
Französischen übernommen 
wurden. Trotzdem kommen 
deutsche Urlauber vor allem 
im Nordelsass, wo der Dialekt 
noch am lebendigsten ist, oh-
ne Französischkenntnisse aus. 
Auch in den Städten findet sich 
fast immer jemand, der Deutsch 
spricht.
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Sauerkraut  
und Gourmettempel

Lohnend ist ein Elsass-Urlaub 
aber nicht nur für kulturell 
und geschichtlich Interessier-
te. Denn auch kulinarisch hat 
das Elsass viel zu bieten: Die 
elsässische Küche ist – wie 
die Region selbst – sehr facet-
tenreich. Neben traditionellen 
Restaurants mit Gerichten 
wie Flammkuchen, Baeckeof-
fe oder Sauerkraut gibt es hier 
auch moderne und kreative 
Adressen für Feinschmecker. 
Insgesamt 26 Michelin-Sterne 
wurden an elsässische Restau-
rants vergeben. Auf über 170 
Kilometern schlängelt sich die 
Elsässer Weinstraße liebevoll 

von Marlenheim im Norden 
bis nach Thann im Süden 
und durchquert mehr als 70 
Weindörfer. Gemütliche Wein-
stuben und angenehm kühle, 
einladende Weinkeller liegen 
am Wegesrand.

Das Wandern  
ist des Elsässers Lust

Die Leidenschaft fürs Wandern 
gehört im Elsass zur Tradition. 

Fünf Fernwanderwege führen
durch die Vogesen und die bei-
den regionalen Naturparks. Der 
1872 gegründete Vogesen-Club 
verfügt über 18 000 Kilometer 
Wanderwege und gibt Karten 
mit detaillierten Beschreibun-
gen heraus. Ein besonderes 
Naturerlebnis ist die „Kleine 
Elsässische Camargue“ – das 
älteste Naturschutzgebiet des 
Elsass. Es wurde im 19. Jahr-
hundert mit dem Ziel gegrün-

(oben) Die Hohkönigsburg thront am Ostrand der Vogesen auf rund 750 Metern.
(links) Straßburg lädt ein zum Flanieren und Einkehren.

 „Klein Venedig“ in Colmar erkundet 
man am besten auf einer Barkenfahrt.
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Agence d’Attractivité de l’Alsace
24, rue de Verdun
68000 Colmar – France
Tel : +33 (0)3 89 29 81 00 
Fax : +33 (0)3 89 29 81 01
www.alsace.com
www.tourismus-elsass.com

INFO

det, die Wasserläufe wieder mit 
Fischen zu beleben. Heute ist 
dort ein idealer Ort zur Beob-
achtung von Flora und Fauna: 
Hier gibt es über 40 Baumarten, 
180 Vogel-, 16 Amphibien- und 
40 Libellenarten – die Vielfalt 
ist überwältigend. Von Mit-
te August bis Oktober rasten 
hier die Zugvögel einige Tage, 
bevor sie weiterziehen. Dann 
kann man Hunderte von Stör-
chen und Greifvögeln aus ganz 
Nordeuropa bewundern. 

Straßburg – Symbol der 
Versöhnung in Europa

Zu den touristischen Highlights 
gehören auch die pittoresken 
mittelalterlichen Stadtkerne 
von Colmar und Straßburg. 
Straßburg kann auf eine mehr 
als 2000-jährige Geschichte zu-
rückblicken. Das historische 
Zentrum ist UNESCO-Welt-
kulturerbe. Die Stadt gilt heu-
te als Symbol der Versöhnung 
zwischen den europäischen 

Völkern und ist Sitz von vielen 
europäischen Institutionen und 
Organen der internationalen 
Kooperation.

Fachwerkhäuser, Kanäle, blu-
mengeschmückte Altstadt – 
Colmar ist eine typisch elsäs-
sische Stadt mit einem reichen 
kulturellen Erbe. Lohnend ist 
nicht nur eine Barkenfahrt 
durch das Viertel „Klein Ve-

nedig“, sondern auch ein Be-
such im Museum Unterlinden. 
Das wohl wichtigste Museum 
des Elsass wurde 1849 in dem 
ehemaligen Kloster der Col-
marer Dominikanerinnen ein-
gerichtet. Hier kann man ein 
Meisterwerk bewundern: den 
Isenheimer Altar von Matthias 
Grünewald, der ursprünglich 
für das mächtige Antoniterklos-
ter in Isenheim, 20 Kilometer 
südlich von Colmar geschaffen 
wurde. Berühmt wurde das 
Werk aus dem 16. Jahrhundert 
wegen seiner Farbgebung und 
der fast surrealistischen Dar-
stellungskraft.

Die „Place de l‘Ancienne Douane“ gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten  
in Colmar.
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Gebratene Dorade  
auf Ratatouille  
mit Ofenkartoffeln
Zutaten für 4 Personen:

2 kleine Doraden (à 450-500 g)
8 EL Olivenöl
Pfeffer, Salz
6 Schalotten
2 Knoblauchzehen
2 Frühlingszwiebeln
1 kleine Aubergine
2 Zucchini
4 Tomaten
1 kleine gelbe Paprikaschote
1 kleine grüne Paprikaschote
Thymian, Majoran, Rosmarin,  
Bohnenkraut, Oregano, Lavendel
1 kg Kartoffeln
Rosmarin
Meersalz
Olivenöl zum Braten der Doraden

Bis auf die Schwanzflossen alle Flossen der 
Doraden abschneiden. Die Fische schup-
pen und ausnehmen, mit kaltem Wasser 
abbrausen, anschließend trocken tupfen, 
von innen und außen mit 2 EL Olivenöl 
bestreichen, pfeffern und salzen. Schalot-
ten und Knoblauchzehen abziehen. Die 
Schalotten halbieren, Knoblauch in dünne 
Scheibchen schneiden. Gemüse waschen 
und putzen. Aubergine in Stücke, Zucchini 
in Scheiben schneiden. Tomaten vierteln. 
Paprikaschoten halbieren, Kerngehäu-
se und Scheidewände entfernen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. Kartof-
feln schälen, waschen, mit Küchenkrepp 
trocken tupfen und in 5 mm breite Scheiben 
schneiden. Kartoffelscheiben in 4 EL Oli-
venöl wenden. Ein Backblech mit Backpa-

pier belegen, die Kartoffelscheiben darauf 
legen, mit frisch gezupftem Rosmarin und 
Meersalz bestreuen und im Backofen bei 
200 °C goldbraun backen. Inzwischen 2 EL 
Olivenöl in einer großen Kasserolle erhit-
zen und das Gemüse darin kurz andüns-
ten. Pfeffern, salzen und mit Kräutern der 
Provence kräftig würzen. In einer großen 
Fischpfanne reichlich Olivenöl erhitzen und 
die Doraden darin von jeder Seite 3-4 Mi-
nuten braten. Anschließend herausnehmen 
und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. 
Die Doraden mit dem Gemüse anrichten, 
dazu die Ofenkartoffeln servieren. 

Pro Person: 696 kcal (2913 kJ), 42,1 g Eiweiß,  
37,9 g Fett, 45,2 g Kohlenhydrate,  
175,8 mg Calcium, 11,3 µg Vitamin D
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Vitaminteller  
mit Löwenzahn
Zutaten für 4 Personen:

200 g Löwenzahn
200 g Portulak
4 Stangen Bleichsellerie
2 kleine rote Zwiebeln
2 Möhren
4 hart gekochte Eier
75 g Radieschen-  
und Mungbohnensprossen
4 EL Avocadoöl
2 EL Weinessig
200 g saure Sahne
1/2 TL Paprikapulver
Salz, Pfeffer
Zitrone
200 g Kräuter Crème fraîche
8 EL Löwenzahn-Presssaft
Löwenzahn, Portulak und 
Bleichsellerie waschen, put-
zen und abtropfen lassen. 
Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden, die Möh-
ren stifteln, die Eier achteln. 
Die Sprossen kurz kalt abspülen. Die Salatzutaten 
auf Tellern anrichten und mit Essig und Avocadoöl 
beträufeln. Für den Dip saure Sahne mit Paprikapul-
ver cremig rühren, mit Salz, Pfeffer und Zitrone ab-
schmecken. Salatteller, Saure-Sahne-Dip und Kräuter 
Crème fraîche mit Käsestangen – fertig oder selbst 
gemacht – servieren. Löwenzahn-Presssaft mit Wasser 
oder Mineralwasser mischen und dazu trinken (ent-
schlackt, entwässert und regt den Stoffwechsel an).

Pro Person: 408 kcal (1708 kJ), 13,2 g Eiweiß, 35,5 g Fett, 8,9 g 
Kohlenhydrate, 310,3 mg Calcium, 2,9 µg Vitamin D

Löwenzahnsaft

Frischer Löwenzahn schmeckt nicht nur 
köstlich, das vitaminreiche Kraut hat auch 
außerordentliche gesundheitliche Vorteile 
und regt die Verdauung auf natürliche Wei-
se an. Deshalb wird aus frischem Löwen-
zahn auch ein gesunder Saft gepresst. Die 
darin enthaltenen Bitterstoffe wirken galle-
treibend. Das “Mehr” an Galle beschleunigt 
die Verdauung. Löwenzahn-Presssaft regt 
Leber und Niere zu einer höher Aktivität an 
und wirkt positiv auf das Bindegewebe und 
den gesamten Stoffwechsel. Durch seine 
harntreibende Wirkung entwässert er auch 
den Körper. Den gesunden Saft gibt es in 
Apotheken und Reformhäusern.
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Schwankende
Trainingsleistungen

Mit dem Auf und Ab der 
Hirnleistung schwanken 
auch die Leistungen beim 
Gehirntraining. Das war 
schon immer so. Vielen ist 
das bislang nur nicht auf-
gefallen. Da hat man eher 
unterstellt, die Aufgaben 
seien halt mal leichter und 
mal schwieriger. Konkret 
werden die Schwankungen 
erst dann sichtbar, wenn 
Leistungen auch wirklich 
kontrolliert werden können.

Das ist bei dem GfG- 
Online-Training der Fall: 
www.gfg-online.de. Nach 
jeder Trainingssitzung wird 
als Rückmeldung die erziel-
te Anzahl von Trainings-
punkten angezeigt. Das 
Ergebnis fällt mal besser 
und mal weniger gut aus. 
Das ist kein Zufall, sondern 
ein Hinweis auf die Natur 
unseres Gehirns. Und mit 
zunehmendem Training 
werden die Leistungen auch 
immer stabiler. Vor allem 
die Ausreißer nach unten 
werden seltener. Die Belast-
barkeit steigt.

Quelle: Gesellschaft für  
Gehirntraining e.V.

Wenn Sie nicht alle verdrehten Wörter entwirren können, schauen Sie 
kurz bei der Lösung nach und suchen dann nochmal hier im Kästchen.

Lösung: BERG-HÜTTE, HAND-SCHUH, ZAUN-LATTE, MOND-LICHT, 
BADE-SEIFE, BROT-RINDE, SING-VOGEL, WORT-BRUCH, BAHN-KUNDE
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Lösung: 12 mal mit dem Beispiel
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Ein Besuch mit der ganzen Fa-
milie oder der Selbsthilfegrup-
pe lohnt sich. Denn wir planen 
ein anspruchsvolles und unter-
haltsames Programm: eine Kin-
derakademie mit interessanten 
Vorlesungen, Bewegungsange-
bote der besonderen Art, ge-
sunde Ernährung und Vorträge 
darüber, eine Ausstellung rund 
um das Thema Prävention und 
vieles mehr. 

Die Veranstaltung bietet 
Ihnen die Gelegenheit, unser 
Präventionsprojekt kennenzu-
lernen, mit dem wir vor allem 
Kinder ansprechen wollen. 

Sie sollen auf spielerische Art 
mit den Themen Osteoporose 
und Knochengesundheit ver-
traut gemacht werden. Denn 
je früher man auf seine 
Knochen achtet, desto 
besser. Wir hoffen, dass Sie 
uns bei der Umsetzung 
dieses wichtigen Projek-
tes unterstützen. Ohne Ihre 
Hilfe geht es nicht!

Um die mediale Aufmerk-
samkeit des Weltosteoporo-
setages zu nutzen, wollen wir 
besonders in den vier Wochen 
vor dem 20. Oktober aktiv sein. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu 

einer Grundschule Ihres Wohn-
ortes auf und führen Sie dort 
gemeinsam mit einem Lehrer 
einen Projekttag „Bewegung 
und gesunde Ernährung“ 
durch. Einen Leitfaden zur 
Durchführung des Projekttages 
hat inzwischen jede Selbsthil-
fegruppe erhalten.

Wir hoffen, dass sich mög-
lichst viele Selbsthilfegruppen 
an dem Projekt beteiligen. Ger-
ne unterstützt Sie Ihr Landes-
verband bei der Vorbereitung 
und steht für Fragen zur Ver-
fügung.
Ansprechpartner: 
Gerhard Brendel 
gerd-brendel@web.de 
0178 148 3012

Präventionsprojekt:  
Auftaktveranstaltung in Mainz

Wir übersetzen die Sprache der Gesundheit in Bewe-
gung – unter diesem Motto präsentiert das Gremium 

der Landesverbände den neuen Comic „Starke Knochen – 
Osteolino zeigt, wie’s geht“ am:

Sonntag, 11. September 2016, 10-18 Uhr
Pyramide Mainz Eventcenter 

Nikolaus-Kopernikus-Straße 17
55129 Mainz

Die Pyramide Mainz liegt im Hechtsheimer Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe 
zur Autobahn A 60.

Die kleine  
Osteolino erfährt 
im Comic alles über 
gesunde Knochen.
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Patientensicherheit bei Osteoporose

Das Thema Patienten- 
sicherheit ist beim Krank- 

heitsbild Osteoporose ins-
besondere vor dem Hinter-
grund relevant, dass nur ca. 
25 Prozent der Betroffenen 
rechtzeitig und richtig dia-
gnostiziert werden. Schät-
zungen zufolge werden nur 
ca. 10 Prozent der Osteopo-
rose-Patienten leitlinienge-
recht behandelt.

Daraus folgt, dass das Thema 
in erster Linie eine Frage der 
Qualität der Versorgung der 
Betroffenen ist. Die sich daran 
anschließende Frage, wie sich 
eine Patientenorganisation wie 
der BfO bei der Verbesserung 
der Patientensicherheit bzw. der 
Verbesserung der Versorgungs-
qualität einbringen kann, haben 
wir oft diskutiert. Dabei sind 
wir zu dem Ergebnis gelangt, 
dass zwischen Maßnahmen des 
realen Versorgungsgeschehens 
und solchen auf wissenschaft-
lichem Gebiet zu unterscheiden 
ist. Beiden Aspekten hat sich 
der BfO in den letzten Jahren 
gewidmet und versucht, durch 
punktuelle Aktionen auf die 
Bedeutung des Themas hin-
zuweisen.

Im realen Versorgungsgesche-
hen waren und sind das ins-
besondere das Angebot von 
qualitätsgesicherter Osteopo-
rosegymnastik (Funktionstrai-
ning) unter besonderer Berück-
sichtigung der Sturzprophylaxe 

als Teil der Basistherapie bei 
Osteoporose, der Antrag auf 
Ausweitung der Erstattungsfä-
higkeit der Knochendichtemes-
sung beim GBA, die Mitarbeit 
am einheitlichen Fragebogen 
für Arztpraxen und der Flyer 
Knochenbruch für Notfallam-
bulanzen. 

Aber auch durch Kooperati-
onen auf wissenschaftlichem 
Gebiet ist der BfO bemüht, 
das Thema Patientensicherheit 
voranzubringen. So arbeiten 
Vertreter des BfO in der Leit- 
liniengruppe des wissenschaft-
lichen Dachverbands Osteolo-
gie (DVO) bei der Erstellung 
der S 3-Leitlinie Osteoporose 
mit. Ziel ist es, dass möglichst 
viele Ärzte ihre Patienten leit-
liniengerecht behandeln und 
damit zu einer Erhöhung der 
Patientensicherheit beitragen. 
Die aus der wissenschaftlichen 
Leitlinie entwickelte Patien-
tenleitlinie soll dem Patienten 
möglichst verständlich wichti-
ge Informationen zur richtigen 
Behandlung aufzeigen. 

Im Jahr 2012 hat der BfO in 
Kooperation mit der Spor-
thochschule Köln ein For-
schungsprojekt zur Qualität 
des Funktionstrainings in den 
Selbsthilfegruppen des Verban-
des durchgeführt. Neben der 
Analyse des Ist-Zustandes wur-
de die subjektive Zufriedenheit/ 
der subjektive Nutzen für die 
Teilnehmer abgefragt und 

ausgewertet. Mit Hilfe dieses 
Projektes sollte eine Verbesse-
rung der Trainingsmethoden, 
des Therapieerfolges und der 
Nachhaltigkeit des Angebots 
erreicht werden. Diese vielbe-
achtete Erhebung wurde auch 
bereits mehrfach publiziert. 

Schließlich haben wir im Jahr 
2015 in Kooperation mit dem 
Kuratorium Knochengesund-
heit eine Mitgliederbefragung 
zur Qualität in der ambulanten 
Versorgung durchgeführt und 
dabei einen Fragebogen an alle 
15 000 Verbandsmitglieder ver-
sandt. Die Rücklaufquote von 
rund 55 Prozent war ermuti-
gend und hat uns gezeigt, dass 
die angesprochene Problematik 
auch unsere Mitglieder bewegt. 
Momentan erfolgt die Aus-
wertung durch ein Team von 
Spezialisten der Hochschule 
Mannheim. Das Ziel auch die-
ser Maßnahme ist die Verbesse-
rung der Versorgungsqualität 
und damit der Patientensicher-
heit durch gezielte Verwertung 
der Ergebnisse in Gesprächen 
mit Politik, Selbstverwaltung 
usw. 
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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, Ratingen (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)

Hohe Ehrung 
für Udo Laxa
Mit dem Ehrenzeichen des 
Bayerischen Ministerpräsiden-
ten Horst Seehofer wurde der 
Rüdenhauser Udo Laxa ausge-
zeichnet. Landrätin Tamara Bi-
schof überreichte in einer Feier 
im Landratsamt in Kitzingen 
die Urkunde und würdigte die 

Ein herzliches Dankeschön
Der BfO bedankt sich bei den Gruppen, 
die dieses Jahr auf ihre Finanzierungshilfe 
verzichtet haben. Wie üblich werden wir dieses 
Geld zur Förderung von Projekten von Osteoporosekranken 
verwenden.

langjährigen Verdienste des 
Ehrenamtlichen. Udo Laxa ist 
seit 20 Jahren Vorsitzender der 
Osteoporose Selbsthilfegruppe 
Rüdenhausen und der Selbst-
hilfegruppe Schlafapnoe/Atem-
stillstand Landkreis Kitzingen.
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Ausschreibung  
„OsteopoRose“ 2016

Sich für andere einzusetzen, Verant-
wortung für eine Gruppe zu übernehmen 

und sich ehrenamtlich zu engagieren –  
das ist nicht selbstverständlich. Mit der  
„OsteopoRose“ möchte der Bundesselbsthil-

feverband für Osteoporose einzelne Mitglieder 
und Gruppen auszeichnen, die sich um die Osteo-
porose-Selbsthilfe besonders verdient gemacht 
haben. 

Bewerben können sich alle Selbsthilfegruppen 
des BfO. Ausgezeichnet werden außergewöhnli-
che Projekte im Bereich Mitgliederwerbung und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Darüber hinaus ehrt der BfO mit dem Preis Grup-
penleiter für besondere Verdienste um ihre Selbst-
hilfegruppe. Gruppenleiter können sich sowohl 
selbst bewerben als auch vorgeschlagen werden.

Die „OsteopoRose“ ist mit 500 Euro (Gruppen) 
bzw. 50 Euro (Gruppenleiter) dotiert. Bewer-
bungsformulare können bei der BfO-Geschäfts-
stelle angefordert werden und stehen auf unserer 
Internetseite zum Download bereit.

Einsendeschluss ist der 1. September 2016. 
Die Preisverleihung findet am Samstag, den 15. 
Oktober, auf unserem Patientenkongress anläss-
lich des Weltosteoporosetages in Offenburg, statt 
(Anwesenheit der Preisträger verpflichtend).

Jubiläen der Selbsthilfegruppen

25-jähriges 68 Jena Dr. Karl-Heinz Geier 20.04.1991

 SHG Nr. Ort Gruppenleiterinnen Datum

20-jähriges 19 Hagen Nadja Stach 01.04.1996
20-jähriges 19 Hagen Nadja Stach 01.04.1996
20-jähriges 180 Bad Soden-Salmünster Meta Happel 01.04.1996

15-jähriges 286 Würselen Elisabeth Jussen 23.05.2001

20-jähriges 129 Gladenbach Marianne Wittmann 01.04.1996

20-jähriges 188  Frielendorf Ingeborg Best 25.04.1996

15-jähriges 250 Voerde Ulrike Wiedemann 28.05.2001

Rufen Sie jetzt gebührenfrei an.

www.tk-encasa.de

0800 - 40 50 60 8

Treppenlifte

*  Zuschuss bei Pflegebedürftigkeit für 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes

staatliche Förderung 
sichern*

4.000 €
Jetzt bis zu 
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15 Jahre  
SHG Eilenburg
Im Dezember 2015 feierten 
die 35 Mitglieder der SHG  
Eilenburg ihr 15-jähriges Be-
stehen mit einer Fahrt ins 
Erzgebirge. Bei traditionellem 
erzgebirgischem Mittagessen, 
stimmungsvollem Alleinun-
terhalter, Kaffeetrinken und 
romantischer Heimfahrt über 
Johanngeorgenstadt erlebten 
wir einen gelungenen Ausflug.

25 Jahre  
SHG Gladbeck

Im November 2015 feierte die 
Gladbecker Selbsthilfegruppe 
das 25-jährige Jubiläum. Die 
Gruppengründerin und die 
ehemalige, langjährige Grup-
penleiterin machten mit einem 
Rückblick die vergangenen Jah-
re noch einmal lebendig.
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25 Jahre SHG Hamm / Sieg

Am 26. Januar feierte die  
Osteoporose Selbsthilfegruppe 
München Ost ihr zehnjähriges 
Bestehen mit einer gelungenen 
Jubiläumsveranstaltung.

Die Osteoporose-Selbsthilfe-
gruppe Hamm/Sieg feierte 
im Februar ihr 25-jähriges 
Jubiläum. Sie hat seit ihrer 
Gründung vielen Osteoporo-
se-Patienten geholfen, mit ih-
ren krankheitsbedingten Ein-

10 Jahre SHG München Ost

Genau zehn Jahre vorher wur-
de die Gruppe gegründet. Aus 
den damals 18 Gründungsmit-
gliedern sind inzwischen 147 
Mitglieder geworden. 

schränkungen besser fertig zu 
werden. Die Selbsthilfegruppe 
bietet ein Funktionstraining an, 
das durch ein spezielles Mus-
kelaufbaugerät, den „Galileo“, 
wirksam ergänzt wird. 
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Ve r b a n d s -  u n d  Pa r t n e r f o r u m

Ärzte-Hotline bis Juni 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

April Prof. Dr. med. Michael Weiß Sportmedizin Dienstag 12.04.16 16.00 - 18.00

Juni Prof. Dr. med. Michael Weiß Sportmedizin Dienstag 14.06.16 16.00 - 18.00

Mai Dr. Jörg Henning Osteologie Donnerstag 19.05.16 16.00 - 18.00

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


