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Den Knochen zuliebe:
Säure-Basen-Gleichgewicht
durch Ernährung

Editorial

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Harald Hesse, Feucht

die moderne Ernährungsweise kann leicht
zu einer Übersäuerung des Organismus
führen – die Auswirkungen auf die Knochen
sind fatal. Sie verlieren wertvolle Mineralien,
die Aktivität der knochenabbauenden Zellen
wird verstärkt und die der knochenbildenden verringert. Wie Sie dafür sorgen können,
dass Ihr Säure-Basen-Haushalt im Lot bleibt,
erfahren Sie in unserem Titelthema.
Wie sich auch das seelische Gleichgewicht
halten oder wiederherstellen lässt und
welche Rolle dabei Sprache spielt, erklärt
die Sprachwissenschaftlerin Mechthild von
Scheurl-Defersdorf in unserem Interview.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Gisela Klatt
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Titelthema

Den Knochen zuliebe:

Säure-Basen-Gleichgewicht
durch Ernährung

Fotos (2): Fotolia

Barbara Haidenberger M.Sc.

Säurebildende und basische
Lebensmittel sollten ein
Gleichgewicht bilden.

D

ie „latente Übersäuerung“ ist in aller
Munde. Aber besteht wirklich eine Gefahr für die Gesundheit und die Stabilität der
Knochen durch säurebildende Lebensmittel
wie Fleisch, Reis oder Nudeln? Oder ist das
alles nur ein Mythos?
Im Zusammenhang mit dem Säure-Basen-Haushalt gibt es oft Verwechslungen und Missverständnisse. Nur zwei seien hier erwähnt. Erstens: Eine Übersäuerung im Stoffwechsel hat
nichts mit einem „sauren Magen“, also einer
Überproduktion von Magensäure, Gastritis oder
Sodbrennen zu tun. Hinter dem Begriff Säure-Basen-Haushalt stehen chemische Vorgänge
im Stoffwechsel, also in den Zellen, im Blut, in
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Organen und in anderen Strukturen. Zweitens:
Der Geschmack sagt nichts über die Wirkung
von verschiedenen Lebensmitteln im Körper aus.
So wirken zum Beispiel Zitronensaft oder saures
Obst im Körper basisch, während Fleisch oder
Brot einen Säureüberschuss im Körper erzeugen,
obwohl sie nicht sauer schmecken.
Risiko für schleichende Übersäuerung
steigt im Alter
Der Säure-Basen-Haushalt ist ein physiologischer
Regelkreis, der den pH-Wert (Säure-Basen-Konzentration) des Blutes in einem relativ konstanten
Bereich hält. Er reguliert physiologische Prozesse
und beeinflusst maßgeblich die Enzymaktivität.

Titelthema
Enzyme unterstützen fast alle Stoffwechselvorgänge und können pH-Wert-Schwankungen nur
in ganz engen Grenzen tolerieren. Deshalb ist
ein konstanter pH-Wert im Blut zwischen 7,35
und 7,45 für den Körper immens wichtig. Bereits
kleine messbare Abweichungen können schon
mit einem akuten schweren Krankheitsbild einhergehen, zum Beispiel bei einem entgleisten
Diabetes mellitus oder einer fortgeschrittenen
Nierenerkrankung.
Man spricht aber bereits von Übersäuerung,
wenn die körpereigenen Puffersysteme zur
Neutralisierung der Säure überlastet sind und
die Nieren Säuren nicht mehr ausreichend ausscheiden können – auch wenn das noch nicht
im Blut messbar ist.
Das Risiko für diese sogenannte latente metabolische Azidose (schleichende Übersäuerung
des Stoffwechsels ohne pH-Wert-Verschiebung
im Blut) steigt mit zunehmendem Alter als Folge
einer weniger leistungsfähigen Niere.

neralien und damit zu einer reduzierten Knochenmasse.
Verschiedene Studien zeigen, dass eine in den
westlichen Industrienationen übliche, säurelastige Ernährung einen Risikofaktor für Osteoporose
darstellt. Reichlich Fleisch, Fisch, Eier und Getreideprodukte führen zu einem Säureüberschuss,
der durch zu geringen Verzehr von kalium-, magnesium- und bikarbonatreichen Lebensmitteln
wie Obst und Gemüse nicht ausgeglichen wird.
Eine schleichende Übersäuerung des Stoffwechsels beeinflusst zusätzlich die Aktivität der
Knochenzellen. Die Aktivität der knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) wird verstärkt
und die Aktivität der knochenbildenden Zellen (Osteoblasten) verringert, Knochenabbau
ist die Folge. So kann ein Ungleichgewicht des
Säure-Basen-Haushalts die Stabilität und den
Mineralstoffgehalt der Knochen vermindern,
ohne dass eine Verschiebung des pH-Wertes im
Blut messbar ist.

Ausgleichsmechanismen und Puffersysteme
Aufgrund der Wichtigkeit eines konstanten
pH-Wertes im Blut werden Abweichungen ständig durch verschiedenste Mechanismen reguliert. Säuren können zum Beispiel über die Lunge
neutralisiert oder über die Haut ausgeschieden
werden.
Das wichtigste Organ zur Ausscheidung von
überschüssigen Säuren sind die Nieren. Kurzfristig können Säuren in den Faszien (Bindegewebsstrukturen) zwischengelagert werden.
Langfristig kann dies aber zur Verhärtung des
Bindegewebes, zu eingeschränktem Nährstofftransport und zu schlechterer Versorgung von
Knochen, Gelenken und Sehnen führen.

Wenn zu wenige Basenstoffe mit der Nahrung
aufgenommen werden, können die Knochen
überschüssige Säuren durch Abgabe von Kalzium, Magnesium oder Bikarbonat binden. Bei
langfristiger Säurebelastung führt dies aber zu
einer dauerhaften Auslösung von Knochenmi-

Foto: Fotolia

Auswirkungen auf die Knochen

Eine latente Übersäuerung kann langfristig die Knochenstabilität vermindern, ohne im Blut messbar zu sein.

5

Titelthema
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Obst und Gemüse gleichen den
Säureüberschuss aus und gehören
daher so oft wie möglich auf den Tisch.

Wie bleibt der Säure-Basen-Haushalt im Lot?
Prinzipiell sind säurebildende Lebensmittel und
basische Lebensmittel gleichermaßen wichtig
für unseren Körper. Erstere enthalten wichtiges
Eiweiß, letztere wertvolle Mineralstoffe. Entscheidend ist das Mengenverhältnis. Unsere übliche
zivilisierte Kost hat aber einen Säureüberschuss,
der sich negativ auf die Knochenfestigkeit auswirkt.
Ein Gleichgewicht entsteht, wenn man säurebildende Lebensmittel mit der entsprechenden
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Menge von basisch wirkenden Speisen kombiniert. Es ist nicht sinnvoll und sogar gefährlich,
die Lebensmittel mit Säureüberschuss ganz zu
meiden, denn das würde zu einem Eiweißmangel führen. Andererseits führt ein Übermaß an
Eiweiß (und damit an Säure) zu einer vermehrten
Ausscheidung von Kalzium, das für die Knochenfestigkeit besonders wichtig ist. Entscheidend für die Balance ist der Ausgleich der Säuren
durch Gemüse, Obst und Salat.

SAUER

NEUTRAL

BASISCH

Garnelen
Eigelb
Hartkäse
Fleisch
Wurst
Fisch
Käse
Reis
Quark
Hühnereiweiß
Nudeln
Brot
Getreide

Wasser
Joghurt
Kefir
Milch
Buttermilch
Fette
Öle
Tee
Kaffee
Wasser
Zucker
Tofu

Obst
Gemüse
Salat
Pilze
Kartoffeln
Säfte
Kräuter
Gewürze
Trockenobst
Mineralwasser
(wenn reich an Kalzium,
Magnesium, Hydrogencarbonat)

Wirkung
ausgewählter
Lebensmittel auf
das Säure-BasenGleichgewicht
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In der Tabelle ist leicht zu erkennen, dass Käse
mit Brot oder Spaghetti mit Hackfleischsoße
und Parmesan kein Gleichgewicht herstellen.
Besser sind schon Klassiker wie Pellkartoffeln
mit Quark, Tomate mit Mozzarella oder Gemüsesuppe mit Parmesan. Käse und Quark sollten
aus der linken Spalte bevorzugt werden, denn
hier ist zusätzlich zum Eiweiß reichlich Kalzium
enthalten. In der rechten Spalte darf es beim Gemüse gerne immer ein bisschen mehr sein. Die
Milchprodukte aus der mittleren („neutralen“)
Liste können ideal eingesetzt werden, um die
empfohlene Kalzium-Menge zu erreichen.
Der Ausgleich muss nicht immer innerhalb
einer Mahlzeit stattfinden. Wenn es am Mittag
eine Mahlzeit mit Säureüberschuss gab, können am Abend eine große Salat- oder Gemüseportion und ein Stück Obst als Nachtisch den
Ausgleich herstellen. Auch Mineralwässer, die
reich an Kalzium, Magnesium und insbesondere Bikarbonat/Hydrogencarbonat sind, wirken
basisch und unterstützen die Neutralisierung
und Ausscheidung von überschüssigen Säuren.

Die Kartoffel ist
die einzige basische
Sättigungsbeilage und daher
Nudeln oder Reis vorzuziehen.

Tipps für die Praxis
Das Säure-Basen-Gleichgewicht kann im
Alltag mit einfachen Maßnahmen effektiv
unterstützt werden. 10 Tipps helfen bei der
praktischen Umsetzung:
•

Viel Flüssigkeit trinken, um die Niere
zu „spülen“ und die Ausscheidung von
überschüssigen Säuren zu erleichtern.
• Frisch & nährstoffschonend kochen,
zum Beispiel Gemüse mit wenig Wasser
dünsten, Kochwasser verarbeiten, selten
Fertiggerichte verwenden.
• „5 am Tag“ essen, also fünf Hand voll
Obst, Gemüse und Salat pro Tag. Obst
am besten zwei Hand voll, zum Beispiel
als Zwischenmahlzeit oder als Nachtisch.
Gemüse und Salat kann es zu allem und
jedem geben, als Hauptgericht, Beilage
oder Knabber-Snack.
• Milchprodukte täglich verzehren, die
verschiedenen Produkte mischen. Käse
ist eine gute Eiweiß- und eine ergiebige
Kalziumquelle. Joghurt, Buttermilch,
Milch und ähnliches bringen Abwechslung mit geringer Säurelast.
• Häufiger Kartoffeln als Nudeln, Reis oder
andere Getreide als Beilage wählen.
l
Fleisch und Fisch in moderaten
Mengen, 2-3 Portionen Fleisch und
1-2 Portionen Fisch pro Woche.
l
Wurst und Fleischwaren
reduzieren, je weniger, desto
besser.
l
Wenig(er) Brot und Backwaren essen, dabei Vollkornprodukte bevorzugen.
l
Kochsalz sparsam verwenden, mit Gewürzen und
insbesondere Kräutern verschwenderisch umgehen.
l
Mineralwässer mit reichlich Kalzium, Magnesium und Hydrogenkarbonat
auswählen.
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Spaghetti mit Hackfleischsoße
verlangen nach Salat
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Hilfestellung durch Ernährungsberatung
In einem Osteoporose-Ernährungskurs oder
im Rahmen einer individuellen Ernährungsberatung kann man sich Hilfestellung für die
Umsetzung einer knochengesunden und ausgewogenen Ernährung holen. Mit ärztlicher Verordnung für Ernährungsberatung bei Osteoporose
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen
einen Großteil der Beratungskosten. Meist ist
vorab ein Kostenvoranschlag zur Genehmigung
einzureichen und die Ernährungsfachkraft muss
bei den Kassen registriert sein.
Zertifizierte Ernährungsfachkräfte mit Fortbildung zum Thema Osteoporose findet man
unter www.knochengesund.com.

Buchtipps und Weblinks:
•

Säure-Basen-Balance
Der Kompass für mehr Vitalität
und Wohlbefinden (GU GesundheitsKompasse)
Vormann, Jürgen (2016)
Gräfe und Unzer Verlag
EAN: 9783833852954

•

Säure-Basen-Kochbuch
Mit basischen Rezepten jeden Tag
genießen und in der Balance bleiben
Vormann, Jürgen; Wiedemann, Karola (2015)
160 Seiten, 100 Fotos
Gräfe und Unzer Verlag
EAN: 9783833844287

•

www.saeure-basen-forum.de
Aktuelle Informationen und Studien
zum Thema Säure-Basen-Haushalt aus
Medizin und Forschung

•

www.knochengesund.com
Expertensuche für qualifizierte
Ernährungsfachkräfte mit Fortbildung
zum Thema Osteoporose

Das Wichtigste in Kürze
Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist
wichtig für den Erhalt unserer Gesundheit.
Säure-Basen-Haushalt und Knochenstoffwechsel
beeinflussen sich gegenseitig, die Ernährung
beeinflusst maßgeblich das Säure-Basen-Gleichgewicht.
Bei Osteoporose und zum Erhalt der Knochenstabilität ist nicht nur die Kalziumzufuhr
zu beachten. Der Verzehr von Gemüse, Salat
und Obst als Hauptlieferanten von basischen
Mineralstoffen ist von großer Bedeutung, um
die Kalzium-Reserven in den Knochen nicht als
Puffer für überschüssige Säuren zu verschwenden. Qualifizierte Ernährungsberatung gibt Hilfestellung bei der Umsetzung im Alltag.
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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 bisher 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.

AMG-DEU-AMG-605-2013-May-NP

www.amgen.de
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Osteoporose
Die blutbildenden Stammzellen
befinden sich im Knochenmark.
Sie sind Vorläuferzellen der einzelnen
Blutbestandteile.

R

auchen, wenig Bewegung und kalziumarme Ernährung sind
bekannte Risikofaktoren für Osteoporose. Eine neue Studie
aus Dresden zeigt: Auch alternde Blutstammzellen infolge von
Knochenmarkerkrankungen können Osteoporose begünstigen.

„Myelodysplastische Syndrome (MDS) gehören zu den
häufigsten Erkrankungen des
Knochenmarks, bei denen zu
wenige funktionsfähige Blutzellen aus den Stammzellen
gebildet werden“, erklärt Uwe
Platzbecker, Bereichsleiter Hämatologie am Universitätsklinikum Dresden. Typischerweise
betrifft MDS vor allem ältere
Patienten. Die Blutstammzellen sitzen im Knochenmark in
engem Kontakt zu den Knochenzellen, in der sogenannten
hämatopoetischen Stammzellnische. Dort tauschen die Knochenzellen und Blutstammzellen Signale untereinander aus.
Erhalten die Knochenzellen aus
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ihrer Umgebung fälschlicherweise ein verstärktes Signal
zum Knochenabbau, entsteht
Osteoporose.
Knochen wird
zuerst geschädigt
Die Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und der José Carreras-Stiftung
unterstützt wurde, untersuchte erstmalig die Auswirkungen
alternder Blutstammzellen auf
den Knochen, und zwar anhand
von Mäusen mit MDS sowie
Daten von etwa 980 000 Menschen. Ähnlich wie Menschen
entwickelten die untersuchten
Mäuse erst im Alter ein MDS.

Risiko ist zweibis dreifach so hoch

Foto: Fotolia

Knochenmarkversagen:
Wenn Stammzellen
gemeinsam altern

Dabei wiesen sie bereits vor
dem Knochenmarksversagen
eine deutliche Ausdünnung der
Knochenstruktur auf. „Die Befunde zeigen eine Voralterung
des Knochens mit hoher Fragilität“, erklärt Lorenz Hofbauer,
Direktor des Universitätszentrums für Gesundes Altern.

Doch trifft dieser Zusammenhang auch bei Menschen mit
MDS zu? Diese Frage wurde
anhand aufwendiger Datenanalysen von Diagnoseschlüsseln
und Medikamentenverordnungen von knapp einer Million
bei der AOKPlus Versicherten
aus ganz Sachsen beantwortet.
„Patienten mit MDS besitzen
ein zwei- bis dreifach erhöhtes
Risiko für eine Osteoporose, es
betrifft Männer und Frauen
gleichermaßen“, erklärt Jochen
Schmitt vom Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung der Hochschulmedizin Dresden.
Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen gelang es den Dresdner
Forschern erstmals, die Kommunikation zwischen den alternden Blut- und Knochenzellen bei MDS zu entschlüsseln:
Die Störung der einen Zelle beeinflusst somit auch die Funktion der anderen.
Quelle: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
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Diabetesmedikament bei Knochenbrüchen?

D

ie aus der Diabetestherapie gut bekannten Gliptin-Präparate (DDP4-Inhibitoren) könnten künftig nicht
nur zuckerkranken Menschen
helfen, sondern auch die
Knochenheilung bei älteren,
übergewichtigen Patienten
verbessern.
Dass Alterungsprozesse Übergewicht begünstigen können,
ist seit langem bekannt. Sie führen zu übermäßig großen Fettzell-Ansammlungen in anderen
Gewebetypen, zum Beispiel im
Knochenmark.
Wie jüngste Studien annehmen lassen, stehen solche Veränderungen in Zusammenhang
mit Knochenschwund (Osteoporose), einem erhöhten Risiko
für Knochenbrüche sowie einer
gestörten Ausreifung der Immun- und Blutzellen im Knochenmark. Darüber hinaus
weisen andere Untersuchungen
darauf hin, dass Menschen mit

Typ 2-Diabetes besonders zu
Knochenbrüchen neigen. Die
biologischen Mechanismen,
die all diesen Beobachtungen
zu Grunde liegen, analysierten
jetzt Wissenschaftler des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE).

generell die Knochenzellentwicklung gestört ist.
„Wir haben ein erstes molekulares Bindeglied identifiziert,
das für die negative Wirkung
der Fettzellen auf die Regenerationsfähigkeit der Knochen
sorgt. Es handelt sich um das
eiweißspaltende Enzym Dipeptidyl Peptidase 4, kurz DPP4 genannt“, sagt Studienleiter Tim
Schulz.

Fettreiche Ernährung
bremst Knochenheilung
Wie die Forscher erstmals
zeigen, führt eine fettreiche
Ernährung insbesondere in
Kombination mit einem fortgeschrittenen Alter dazu,
dass sich im Knochenmark
vermehrt spezialisierte (Fett-)
Vorläuferzellen ausbreiten, die
letztlich zur Fettansammlung
im Knochen beitragen. Diese
beeinträchtigen nicht nur die
Knochenheilung, sondern auch
die Blutbildung im Knochenmark der langen Röhrenknochen. Zudem beobachteten die
Wissenschaftler, dass im Alter

Enzym ist bereits bekannt

Foto: Fotolia

Patienten
mit Typ
2-Diabetes
erleiden
häufig
Knochenbrüche.

Das Enzym ist bereits aus der
Diabetesforschung bekannt,
da es Hormone abbaut, die
den Zuckerstoffwechsel stark
beeinflussen. Das begünstigt
einerseits hohe Blutzuckerwerte, andererseits beeinträchtigt
es die Funktion der Insulin
produzierenden Zellen der
Bauchspeicheldrüse.
Basierend auf diesen Erkenntnissen haben Pharmafirmen verschiedene Präparate
entwickelt, sogenannte Gliptine
oder DPP4-Inhibitoren, die als
Tablette eingenommen den negativen Einfluss von DPP4 auf
den Blutzuckerspiegel mindern.
„Mit DPP4-Inhibitoren könnte
die Regenerationsfähigkeit der
Knochen insbesondere bei alten, übergewichtigen Menschen
medikamentös verbessert werden“, sagt Schulz. Natürlich sei
es notwendig, hinsichtlich der
Therapie von Knochenbrüchen
noch weiter zu forschen.
Quelle: Deutsches Institut
für Ernährungsforschung (DIfE)
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„Sprache macht was mit uns“

W

örter können verletzen,
aber auch Mut machen.
Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Bewusst genutzt kann
sie unser Leben stark beeinflussen. Sprachwissenschaftlerin Mechthild von ScheurlDefersdorf gründete 1999 das
Lingva Eterna Institut für bewusste Sprache in Erlangen.
OSTEOPOROSE sprach mit ihr
über das Lingva Eterna Sprachund Kommunikationskonzept
und die Wechselwirkung von
Sprache und Leben.
Frau von Scheurl-Defersdorf, in einer bekannten
Redewendung heißt es,
man sollte nicht jedes
Wort auf die Goldwaage legen. Ist genau das
Gegenteil der Fall?
Jedes Wort ist wertvoll
und wirkt, insofern ist
Gold ein gutes Bild. Man sollte es
sicherlich nicht übertreiben. Aber
es ist lohnenswert, sich einzelne Wörter herauszusuchen und
bewusst auf sie zu achten. Zum
Beispiel das Wort „müssen“ –
ein Wort, das viele
in der Alltagssprache gera-
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dezu inflationär gebrauchen. Es
löst in den meiten Menschen ein
unangenehmes Gefühl aus. Sie
spüren es körperlich als Druck im
Bauch oder auf der Brust. Wenn
man sich das klar gemacht hat,
kann man es meiden. Aus „Ich
muss einkaufen gehen“ wird
„Ich gehe einkaufen“, aus „Ich
muss das erledigen“ wird „Ich
erledige das“. Und schon nimmt
der Druck merklich ab.
Ihr Motto lautet: „In der Sprache liegt die Kraft.“ Warum
ist das so?
Im Prolog zum Johannesevangelium heißt es: „Am Anfang
war das Wort.“ Hier wird der
Sprache eine starke Kraft zugesprochen. Auch ein altes asiatisches Sprichwort sagt: „Achte
auf Deine Gedanken, denn sie
werden Worte.“ Genauso ist es.
Es liegt an uns, ob wir eine gute
Sprache entwickeln.
Welche Sprache ist denn gut?
Eine Sprache, die guttut und
aufbaut. Es gibt vieles, auf das man
achten kann.In unserer Sprache
wimmelt es zum Beispiel von
kämpferischen Metaphern wie
„jemanden im Visier haben“
oder „den Spieß umdrehen“.
Wer eine friedvolle Sprache
wählt, wird mehr innere Ruhe
erleben. Der Satzbau ist ebenfalls
ein bedeutender Aspekt. Manche
Menschen bilden zum Beispiel
Sätze ohne „Ich“. Da heißt
es: „Kaufe gerade noch
was ein“ oder „Komme gleich“. Das Ich

ist wichtig. Damit gibt man sich
selbst einen angemessenen Raum
im Leben. Mit unserem Lingva
Eterna Sprach- und Kommunikationskonzept leiten wir Menschen an, eine Sprache zu entwickeln, mit der sie sich wohlfühlen und die ihnen entspricht.
Wie sind Sie auf die Idee zu
Lingva Eterna gekommen?
Ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Mein Mann war an einem
schweren chronischen Leiden erkrankt, an dem er schließlich auch
starb. Die kluge Bemerkung einer
Ärztin öffnete mir die Augen. Sie
sagte: „So, wie Sie reden, denken
Sie falsch. So können Sie Ihr Paket nicht tragen. Lernen Sie, neu
zu denken!“ Von da an schenkte
ich jedem Wort neue Aufmerksamkeit. Mir wurde klar, dass
die individuelle Sprache eines
Menschen und das, was er erlebt,
direkt miteinander zu tun haben.
Das war die Geburtsstunde von
Lingva Eterna, das wörtlich „ewige
Sprache“ bedeutet. Lingva Eterna
lenkt den Blick auf den Wortschatz,
den Satzbau und die Grammatik
und macht deren Wirkung auf
das Denken, Sprechen und Handeln bewusst.
Wie gehen Sie dabei vor?
Lingva Eterna ruht auf drei
Säulen: die Präsenz des Sprechers, die Klarheit der Botschaft
und die fundamentale Wertschätzung gegenüber dem Gesprächspartner und Menschen

Gesundheit

allgemein. Wir fördern und stärken alle drei durch unsere Arbeit
mit der Sprache. Die Präsenz
ist leicht zu entwickeln, ebenso
die Klarheit. Die Wertschätzung
braucht erfahrungsgemäß am
längsten. Es ist nicht einfach,
eine wertschätzende Grundhaltung einzunehmen, gerade dann,
wenn man jemanden nicht mag.
Es ist aber heilsam.
Kann es denn jedem gelingen, diese Wertschätzung
zu entwickeln?
Ja, absolut. Bedingung ist, dass
er es wirklich will. Das Wesentliche an unserer Arbeit ist, dass
jeder erkennt: Die Sprache macht
was mit uns. Sie lässt uns reifen. Es ist wichtig, dass einer das
auch geschehen lässt.
Das Interview führte Sonja Endres.

i

Sie sind neugierig
geworden? In OSTEOPOROSE wird Mechthild
von Scheurl-Defersdorf
darüber aufklären, wie
Sprache die Gesundheit
stärken kann. Die Artikel-Serie startet in der
nächsten Ausgabe mit
„Ballast abwerfen und
sich innerlich reinigen –
wie die Sprache dabei
hilft“.

Buchtipp:
In der Sprache liegt die Kraft.
Klar reden, besser leben.
Worte sind machtvoll: Sage ich das, was ich wirklich
meine? Oder transportiere ich mit meinen Worten,
meinem Satzbau und meiner Körpersprache gegenteilige Botschaften? Oder unklare? Der Alltag geht
leichter von der Hand, wenn Denken, Fühlen und Handeln im Einklang sind. Mit vielen Beispielen, Tipps und
Übungen, die Spaß machen.
Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf weiß, welche
Kraft in unserer Sprache enthalten ist. Denn die gebürtige Erlangerin hat das LINGVA ETERNA Sprachund Kommunikationskonzept begründet und leitet das
gleichnamige Institut in Erlangen.
ISBN: 978-3-451-06877-5, € 14.99
Außerdem erhältlich:
Die Kraft der Sprache, 80 Karten für den alltäglichen
Sprachgebrauch, (s. Abbildungen im Interview),
Lingva Eterna Verlag.
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Damit das SojaGulasch nach Fleisch
schmeckt, braucht es
etliche unnatürliche
Zusatzstoffe. Dazu
gehören Geschmacksverstärker und Aromastoffe.

Keine Lust auf Soja-Gulasch
V
egane Produkte haben in
den vergangenen Jahren
auf dem deutschen Markt an
Bedeutung gewonnen. Auf
Fleischersatzprodukte scheint
aber vielen der Appetit vergangen zu sein.

Die Neueinführungen von Fleischersatzprodukten haben im
letzten Jahr um 17 Prozent abgenommen. Das Angebot hat
die Erwartungen der Konsumenten nicht erfüllt, vermutet
ein Marktforschungsunternehmen. Immer mehr Verbraucher
prüfen die Zutatenliste und
bevorzugen natürliche Lebensmittel. Viele der Fleischersatzprodukte enthielten dagegen
Zusatzstoffe wie Stabilisatoren
(74 Prozent), Dickungsmittel (72
Prozent), Füllstoffe (63 Prozent),
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Emulgatoren (63 Prozent) und
Geliermittel (52 Prozent).
Insgesamt wächst der Markt
für neue Veggie-Produkte jedoch. Die vegane Ernährung
hat sich zum Lifestyle entwikkelt. Daher überrascht es nicht,
dass im Supermarkt immer
mehr vegane Lebensmittel und
Getränke zu finden sind. Im
Jahr 2012 machten vegane Innovationen noch ein Prozent
der gesamten Neueinführungen bei Lebensmitteln aus. Im
Jahr 2016 lag der Anteil bereits
bei 13 Prozent.
Deutschland ist Vorreiter
Auf dem globalen Markt ist
Deutschland ein Vorreiter in
der Einführung neuer veganer
Produkte. Im Jahr 2016 lagen

hiesige Hersteller mit einem
Anteil von 18 Prozent auf dem
ersten Platz, gefolgt von den
Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich.
Die meisten veganen Lebensmitteleinführungen waren trotz
insgesamt rückläufigem Trend
immer noch Fleischersatzprodukte (sieben Prozent) und
Snacks sowie Müsliriegel (sechs
Prozent). Pflanzliche Milchersatzprodukte, vegane Backzutaten und -mischungen sowie
herzhafte Gemüseaufstriche
machten je fünf Prozent der
neuen Erzeugnisse aus. Über
70 Prozent der Produktneueinführen waren aus ökologischer
Erzeugung und knapp 40 Prozent glutenfrei.
Quelle: Bundeszentrum für Ernährung
(BZfE)
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Heime verdienen an fehlendem Personal

E

ine repräsentative Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) zeigt:
Die Rechte von Pflegebedürftigen werden in besorgniserregendem Umfang verletzt.

ein Pflegeheim, Gewinne zu erzielen, ist die Nichtbesetzung
von abgerechneten Stellen.
Eine vorgesehene Erarbeitung neuer bundeseinheitlicher Personalrichtwerte bis
Mitte 2020 kommt nicht nur
viereinhalb Jahre zu spät für
alle derzeitigen Pflegeheimbewohner. Sie löst auch nicht
die Frage der Verbindlichkeit.
„Wir fordern deshalb als Übergangslösung, dass die Heime
verpflichtet werden, ab sofort
ihre tatsächliche Personalausstattung zu veröffentlichen.
Außerdem sollten sie ins Ver-

Die Befragungsergebnisse bestätigen die Erfahrungen, die
die Mitarbeiter der Bundesinteressenvertretung für alte
und pflegebetroffene Menschen
(BIVA) e.V. täglich an den Beratungstelefonen machen. Die BIVA sieht den wichtigsten Grund
für den Missstand in der zu geringen Personalausstattung der
Pflegeeinrichtungen. Sie fordert
daher, die Pflegeinrichtungen
zu verpflichten, die vorgegebenen Personalschlüssel einzuhalten und bestehende finanzielle Anreize für eine personelle
Unterbesetzung abzuschaffen.

Ob das
Pflegeheim über
ausreichend
Personal
verfügt,
lässt sich
im Vorfeld
kaum in
Erfahrung
bringen.

Foto: Fotolia

Personalrichtwerte
sind nicht verbindlich
Seit Jahrzehnten gibt es mit
den Pflegeeinrichtungen vereinbarte Personalrichtwerte.
Sie unterscheiden sich von
Bundesland zu Bundesland
und werden allgemein als zu
niedrig angesehen. Das Hauptproblem der Landesrichtwerte
und der mit den Pflegeheimen
vereinbarten Personalschlüssel
liegt aber darin, dass sie für die
Einrichtungen nicht verbindlich sind und Abweichungen
nach unten nicht hinreichend
sanktioniert werden. Im Gegenteil: Die einfachste Methode für

Schritt zu mehr Transparenz
für die Pflegebetroffenen. „Bisher zahlen Heimbewohner das
volle Geld, ohne zu wissen,
ob die Personalausstattung
wirklich den Vereinbarungen
entspricht“, so Stegger. „Die
Möglichkeit der Heime, an
fehlenden Pflegeleistungen zu
verdienen, könnte durch diese
Maßnahme eingedämmt werden.“
In der repräsentativen Befragung des ZQP berichtet das
Pflegepersonal von Fällen, in
denen über den Willen der
Pflegebedürftigen hinweg ge-

hältnis gesetzt werden zu den
bestehenden Landespersonalrichtwerten und dem für das
jeweilige Heim vereinbarten
Personalschlüssel“, sagt BIVAVorsitzender Manfred Stegger.
Mehr Transparenz schaffen
Dies erfordere keine neue Bürokratie und wäre ein erster

handelt (rund 60 Prozent) oder
notwendige Hilfen nicht gegeben wurden (rund 50 Prozent).
Auch in der Bevölkerung hat
der Studie zufolge mehr als
jeder vierte bereits Fälle von
Missachtung gegenüber pflegebedürftigen Menschen erlebt.
Quelle: Bundesinteressenvertretung für alte und
pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V.
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Ein Brustkrebs im Frühstadium
kann heute brusterhaltend
operiert werden. Anschließende Bestrahlungen
gehören zur Standardtherapie.

Stomaträger
Brustkrebs: Boost
verringert Rückfallquote

D

ie Strahlentherapie nach
einer brusterhaltenden
Operation ist eine hocheffektive Behandlungsmethode.
Eine Dosissteigerung – „Boost“
genannt – im ehemaligen Tumorbereich kann verhindern,
dass es an der operierten Brust
erneut zum Krebswachstum
kommt.
Dies bestätigt nun eine europäische Langzeitstudie. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass
viele Patientinnen von dem
Boost profitieren, insbesondere Frauen unter 50 und Frauen
mit speziellen histologischen
Veränderungen, einem sogenannten DCIS.
Um die optimale Strahlendosis zu bestimmen, hat die
European Organization for
Research and Testament of
Cancer (EORTC) zwischen 1989
und 1996 eine Studie an rund
5.600 an Brustkrebs erkrankten Frauen durchgeführt. „Die
Hälfte der Patientinnen erhielt
damals neben der üblichen eine zusätzliche Bestrahlung der
operierten Brust im Bereich des
Tumorbettes“, sagt die Presse-
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sprecherin der Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e. V.
(DEGRO).
Rückfallquote halbierte sich
Die Teilnehmerinnen der
EORTC-Studie werden seit
dem Ende der Behandlung
regelmäßig untersucht. Insgesamt profitierten alle Frauen
von einer Boost-Bestrahlung.
Der größte Effekt zeigte sich
bei Frauen mit ungünstigen Gewebemerkmalen, sogenannten
„high-grade“-Tumoren, und bei
jüngeren Patientinnen unter 50
Jahre. Bei Patientinnen mit der
Krebsvorstufe DCIS bewirkte
der Boost sogar, dass sich die
Rückfallquote an der operierten
Brust halbierte (von rund 30 auf
15 Prozent). „Die EORTC-Studie
macht deutlich, wie notwendig
eine lange Nachsorge ist. Diese
Langzeitdaten sind gerade für
die jungen Patientinnen sehr
wichtig. Prinzipiell ist ein Boost
jedoch bei allen Frauen sinnvoll“, sagt DEGRO-Präsident
Jürgen Debus.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e. V.

U

ndifferenzierte Schwimmbadverbote für Menschen
mit künstlichem Darmausgang
oder Harnableitung (Stomaträger) sind im Grunde unbegreiflich, ja empörend angesichts der Verbesserungen bei
den nun seit Jahrzehnten guten und sicher haftenden Stomaartikeln. Ob eine sichere
Versorgung im Einzelfall gegeben ist, kann das Personal
in Bädern ganz sicher nicht
beurteilen – allerdings können sie das auch bei der Sauberkeit anderer Schwimmer
nicht!
Den Stomaträger, der sich mit
unsicherer Versorgung ins
Schwimmbad wagt und die
Peinlichkeit einer womöglich
sichtbar werdenden Undichtigkeit freiwillig auf sich nimmt,
gibt es unserer Erfahrung nach
nicht! Niemand kann für den
konkreten Einzelfall garantieren – aber das kann auch keiner
bei Nicht-Stomaträgern. Und
Menschen, die es generell mit
der Sauberkeit nicht so genau
nehmen, gibt es überall. Da unterscheiden sich Stomaträger in
Sachen Hygiene nicht negativ
von der sonstigen Bevölkerung.
An die Fachleute gerichtet fordert die Deutsche ILCO, dass
Stomaträger immer so angeleitet werden müssen, dass sie

Ratgeber

Ein Positionspapier der
Deutschen Vereinigung für Stomaträger ILCO:

im Schwimmbad
Eine sicher haftende, unauffällige
Versorgung macht Schwimmbadbesuche für Stomaträger problemlos
möglich.

wissen, woran man frühzeitig
erkennen kann, ob die Versorgung noch sicher haftet oder
dabei ist „sich zu verabschieden“ – und was man dann tun
sollte. Das leidige Thema wird
nur „vom Tisch kommen“, wenn
alle sach- und fachkundigen
Menschen der verschiedenen
Professionen und die Selbsthilfe, die ILCO, gemeinsam diese
immer noch unbefriedigende
Situation angehen und in ihrem
Bemühen um Information und
Aufklärung nicht locker lassen.
Neben den Initiativen der Deutschen ILCO kann aber auch
jeder Stomaträger selbst sowie
jeder, der mit Stomaträgern zu
tun hat, etwas tun: zum Beispiel durch Information im Kollegen- und Freundeskreis und

auch im Kreis der Betroffenen.
Damit das erreichte Rehaziel –
immerhin nicht ohne Grund
von den Kostenträgern und
damit der Versichertengemeinschaft bezahlt – nicht nachträglich ad absurdum geführt
wird. Und damit Schwimmen
für jeden Stomaträger, der das
möchte und der gut versorgt
ist, endlich Normalität werden
kann.
Was tut die Deutsche ILCO?
• Die Deutsche ILCO hat
bereits vor vielen Jahren ein Informationsblatt
„Schwimmen/Sauna“ herausgegeben, das wichtige
Hinweise und viele Tipps
für Stomaträger enthält.
Es kann über den LoginBereich der Internetseite

www.ilco.de heruntergeladen werden.
• In ihren Broschüren ermutigt sie zum Schwimmen
und gibt Tipps.
• In zwei Ausgaben ihrer Mitgliederzeitschrift
ILCO-PRAXIS hat sie 2016
die Schwimmbadnutzung
zum Schwerpunktthema
gemacht. Neben Erfahrungen betroffener Stomaträger wurden die Positionen
von Ärzten und dem Verband der Stomatherapeuten
(Fachgesellschaft Stoma,
Kontinenz, Wunde FgSKW)
veröffentlicht.
• Sie hat das Beratungsinstitut für Hygiene in Freiburg
um eine Stellungnahme zu
dem Thema gebeten und erhalten. Diese Stellungnahme lässt an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig
und findet sich ebenfalls als
Datei zum Herunterladen
unter www.ilco.de/wir-ueberuns/Interessenvertretung.
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Ratgeber

Motivation durch
Aktivitätstracker?

M

ehr Bewegung in den
Alltag integrieren und
gesünder leben sind häufig
nur gute Vorsätze. Damit Taten folgen sollen Fitnessnessarmbänder, Aktivitätstracker
und Co motivieren und zeigen, wie Pfunde purzeln.
Einfache Schrittzähler gibt es
schon lange für wenige Euro zu
kaufen. Durch die Verbindung
mit Apps und Web-Diensten erhalten sie eine neue Qualität.
Veränderungen und Zusammenhänge zwischen verschiedenen erfassten Werten, wie der
Aktivität und dem Gewicht,
werden deutlich. Als Teil der
persönlichen Gesundheitsakte
könnten die Daten in Zukunft
wichtige Hinweise auf Gesundheit und Krankheit geben.
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Foto: Fotolia

Sport und einen
gesunden Lebensstil empfinden
viele als lästig. Ein
Fitnessarmband
kann motivieren.

Aktivitätstracker können auch
Schlaf messen

Gewichtszunahme werden
schnell erkannt.

Fast alle Aktivitätstracker können nicht nur die Fitness, sondern auch den Schlaf messen.
Sie kontrollieren die nächtliche
Ruhe-Herzfrequenz und die
Veränderung der Atem-Frequenz – für manche chronisch
Kranke ein wichtiges Warnsignal.

Aktivitätstracker sind keine
Wunderwaffe gegen Bewegungsmangel und Übergewicht. Ob sie etwas bewirken,
liegt am Nutzer und seiner
Bereitschaft, eine Wirkung
zuzulassen. Doch dann sind
sie zweifellos nützliche Werkzeuge für die Gesundheit und
das Wohlergehen.

Auch für andere Gesundheitswerte gibt es mittlerweile vernetzte Geräte. Sie überprüfen
Gewicht, Körperfettanteil,
Blutdruck oder Blutzucker.
Die Messergebnisse werden
automatisch gespeichert, das
Führen von Tagebüchern entfällt und langsame Veränderungen wie eine schleichende

Quelle: OFFIS – Institut für Informatik

Ratgeber

Gesundheits-App: Digitale
Hausapotheke mit Medikationsplan

W

er weiß schon immer
genau, welche Medikamente er zu Hause hat und
wie diese einzunehmen sind.
Mit der neuen kostenlosen
App „Digitale Hausapotheke
mit Medikationsplan“ sind
diese und viele andere Informationen rund um die Arzneimittel jederzeit und an jedem Ort verfügbar.
Nach dem Scannen der Arzneimittelpackung und dem
Eingeben des individuellen
Einnahmeplans generiert
die App beispielsweise
automatisch einen Medikationsplan. Ob beim Besuch des Arztes oder der
Apotheke: Der Medikationsplan ist stets griffbereit und eine wichtige
Hilfe, um die Therapie
zu optimieren, eventu-

elle Unverträglichkeiten oder
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln zu erkennen
und zu vermeiden.
Selbstverständlich kann sich
der Nutzer an die Arzneimitteleinnahme erinnern und auf
den Verbrauch der Arzneimittelpackung hinweisen lassen.
Außerdem sind die Basistexte
(Beipackzettel) nahezu aller

Arzneimittel abrufbar. Darüber hinaus werden regelmäßig
neue Informationen aus den Bereichen Medizin und Therapie
zur Verfügung gestellt.
Zukünftig wird die App unterschiedlichste Informationen zu
einzelnen Medikamenten – von
Einnahmehinweisen bis hin zu
Anwendungsvideos und Tipps
zum Umgang mit der Erkrankung bieten.
Die App „Digitale Hausapotheke mit Medikationsplan“ ist sowohl für
iOS als auch Android
verfügbar und kann hier
heruntergeladen werden:
www.digitale-hausapotheke.de.
Weitere Informationen zum
Medikationsplan auf www.
mein-medikationsplan.de
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Ratgeber
Vor allem Abführ-,
Beruhigungs-, Schlafund Schmerzmittel
können süchtig machen.

Foto: Fotolia

Wenn Arzneimittel
krank machen

M

edikamente sollen gesund machen oder Beschwerden lindern. Manchmal
jedoch werden sie selbst zum
Problem: weil man nicht mehr
ohne sie auskommt. Mehr
als 1,5 Millionen Deutsche
sind abhängig von Arzneimitteln. Nach dem Rauchen ist
das die zweithäufigste Sucht.
Göran Donner, Vizepräsident
und Pressesprecher der Sächsischen Landesapothekerkammer, warnt vor den Gefahren
eines falschen Umgangs mit
Medikamenten.
Herr Donner, bei
welchen Medikamenten
besteht Suchtgefahr?
Etwa vier bis fünf Prozent aller
verschreibungspflichtigen Medikamente können abhängig machen. Neben Abführmitteln und
opiathaltigen
Schmerzmitteln
sind das vor allem Schlaf- und
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Beruhigungsmittel, die Benzodiazepine oder die so genannten
Z-Substanzen Zolpidem, Zopiclon und Zaleplon. Doch auch
bei rezeptfreien Arzneimitteln
können sich Gewöhnungseffekte
einstellen, etwa bei Nasensprays.
Wer ein Mittel aus den genannten Gruppen verwendet, sollte
sich daher immer in der Apotheke über den richtigen Gebrauch
aufklären lassen.
Wer ist denn vor allem betroffen? Gibt es Risikogruppen,
die besonders gefährdet sind?
Generell sind ältere Menschen
stärker betroffen, vor allem Frauen
mit zwei Drittel aller Arzneimittelabhängigen. Aber auch Menschen, die in Beruf oder Freizeitsport mehr leisten wollen, tappen
leicht in die Falle der Abhängigkeit. Sie betrachten Arzneimittel
fälschlich als Konsumgut und
Problemlöser im Alltag.

Und woran erkennt man,
dass man von einem
Medikament abhängig ist?
Auch eine Arzneimittelabhängigkeit zeigt sich in den
klassischen
Suchtsymptomen:
zwanghaftes Verlangen nach der
Substanz, allmähliche Dosissteigerung, Weitermachen trotz besseren Wissens, Verlust der Kontrolle über den Konsum und natürlich Entzugserscheinungen.
Das können Konzentrationsoder Schlafstörungen, Gereiztheit, Unruhe, Gliederschmerzen
oder Stimmungsschwankungen
sein. Oft wird die Abhängigkeit
nur durch Zufall entdeckt – etwa,
wenn im Urlaub ein gewohntes
Mittel nicht verfügbar ist und es
zu den genannten Beschwerden
kommt. Betroffene finden in der
Apotheke ein stets verfügbares,
niedrigschwelliges, dazu individuelles und auf Wunsch auch
anonymes Beratungsangebot.

Ratgeber
Wie kommt es überhaupt
zu einer Abhängigkeit?
Am Anfang steht stets ein Gewöhnungseffekt. Der Körper reagiert nach längerer Einnahme mit dem Gegenteil der gewünschten Wirkung, so dass die
Dosis erhöht werden muss. Im
nächsten Schritt entwickelt sich
eine Niedrigdosisabhängigkeit –
bei den meisten Betroffenen
bleibt es dabei. In dieser Phase
sind sich die Patienten ihres Problems häufig gar nicht bewusst.
Weil die Dosis gleich bleibt oder
nur geringfügig erhöht wird,
glauben sie, alles unter Kontrolle
zu haben. Nur wenige erreichen

das Stadium der „echten“ Sucht,
in dem die Dosis selbstständig in
kurzer Zeit deutlich erhöht wird.
Einen Sonderfall stellen Abführmittel dar. Anders als Schlaf- und
Schmerzmittel wirken sie zwar
nicht auf die Psyche, machen aber
bei langfristiger Anwendung den
Darm träge – und damit ebenfalls
immer mehr Nachschub nötig
Und wie kann man sich aus
der Abhängigkeit befreien?
Zu erkennen, dass man ein Problem hat, ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg aus
der Abhängigkeit. Der Entzug
selbst sollte stets unter ärztlicher

Überwachung erfolgen. In der
Regel wird die Dosis schrittweise reduziert, in Einzelfällen ist
auch ein sofortiges vollständiges
Absetzen des Medikaments möglich. Welche Vorgehensweise die
richtige ist, entscheidet der Arzt.
Und parallel zur Entwöhnung
muss immer auch die Ursache
des Medikamentenproblems bekämpft werden. Nur wenn das
Problem, das zur Anwendung
des Präparats geführt hat, gelöst
wird, kann der Entzug dauerhaft
gelingen.

Quelle: Sächsische Landesapothekerkammer
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Spinomed®: Das Original
Nachgewiesene Wirksamkeit bei Osteoporose*
Spinomed Rückenorthesen stärken Ihre Bauch- und
Rückenmuskulatur, verbessern Ihre Körperhaltung und
geben Ihnen Sicherheit. Für spürbar mehr Lebensqualität.
* Pfeifer, M. et al., in: Am J Phys Med, Rehabil, 2011,
S.805-815 und 2004, 83, S. 177-186
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Reise
Die Kreidefelsen Møns Klint
bestehen überwiegend
aus den Überresten der
Kalkschalen mikroskopisch
kleiner Algen, die das urzeitliche Meer bevölkerten.

Die Dänische
Natur pur & wilde Wikinger

V

om feinsten Bornholmer
Sandstrand bis zu den
hügeligen Eiszeitlandschaften
in Odsherred: Die dänische
Natur hält viele schöne Überraschungen bereit. Besonders
an der Ostseeküste. Denn hier
findet man felsige Inseln und
blühende Heiden, verlassene
Wikingerburgen und lebhafte Hafenstädte. Die Vielfalt
ist erstaunlich hoch, und die
Erklärung dafür einfach: Aufgrund der vielen Inseln gibt es
insgesamt unglaubliche 6600
Kilometer Ostseeküste zu entdecken.
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Das Tolle an den Stränden der
Ostsee ist, dass das Wasser äußerst ruhig und an den meisten Stellen schwach abfallend
ist. Das bedeutet: Man kann
sehr weit rausgehen, bevor es
tief wird — gerade für Kinder
und Nichtschwimmer ist dies
ideal. Wer sich gerne am Wasser fortbewegt, findet entlang
der Ostseeküste zahlreiche
Wander- und Radstrecken.
Besonders hervorzuheben sind
dabei die offiziellen nationalen
Panoramarouten. Zehn thematisch geordnete Strecken an der
Ostsee führen in die schönsten

Ecken des Landes. Sie sind zwischen 16 und 44 Kilometer lang
und auch für weniger geübte
Radfahrer zu genießen.
Ein Natur-Highlight, das man
in jedem Fall gesehen haben
muss, ist die Insel Møn. Die
128 Meter hohen Kreidefelsen „Møns Klint“ über der
türkisblauen Ostsee gehören
zum UNESCO-Weltnaturerbe.
Hier lohnt sich ein Abstecher
zum Schloss Liselund, einem
klassizistischen Landhaus in
einem wunderschönen englischen Landschaftsgarten. Es ist

Reise

Aarhus ist Europäische
Kulturhauptstadt 2017

Südjütland hat rund 3000 Kilometer
Radweg, zudem zahlreiche Wanderwege wie den geschichtsträchtigen
Gendarmstien längs der Küste.
Unten: Dänemark ist das historische
und geistige Zuhause der Wikinger.

An der dänischen Ostseeküste
kann man auf eine einzigartige
Zeitreise gehen: Von über 700
Jahre alten Handelsstädten mit
Fachwerkhäusern in charmanFotos (3): VisitDenmark

Ostsee

Außenstandort des Dänischen
Nationalmuseums, das die
Kulturgeschichte Dänemarks
präsentiert.
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Reise

An der nördlichsten Spitze Dänemarks liegt Skagen,
umrahmt von Nord- und Ostsee, die hier aufeinander treffen.

Ein Strandbesuch ist immer kostenlos –
überall und jederzeit, denn in
Dänemark ist Kurtaxe ein Fremdwort.

Fotos (3): VisitDenmark

ten Gässchen bis zu futuristischer Architektur in Dänemarks
zweitgrößter Stadt Aarhus. Von
Wasser, Wäldern und Stränden
ist man in der Universitätsstadt
nie weit entfernt. Aarhus feiert im Jahr 2017 ihre offizielle

Auszeichnung als „Europäische
Kulturhauptstadt“ mit vielen
Veranstaltungen, Ausstellungen und Installationen – von
der Steinzeitausstellung im
Moesgaard Museum bis zum
ARoS Kunstmuseum. Von dort
aus sind es nur fünf Minuten zu
Fuß bis zum Freilichtmuseum
„Den Gamle By“, in dem man
wahlweise in die Jahre 1974,
1927 oder gar ins 18. Jahrhundert zurückversetzt wird.

Slagelse, Dänemarks größter
Wikingerburg. Die mächtige
Ringburg Harald Blauzahns
aus dem Ende des 10. Jahrhunderts ist die am besten erhaltene
ihrer Art. Zusammen mit dem
dazugehörigen Museum und
mit den vielen Aktivitäten, die
während des Sommerhalbjahres angeboten werden, gibt sie
einen intensiven Einblick in das
Leben vor 1000 Jahren, die Zeit
der wilden nordischen Krieger
und ihrer Welt voller Mysterien.

Wikinger hautnah erleben
Noch weiter zurück geht die
Zeitreise in der Trelleborg bei

INFO
VisitDenmark
Dänemarks offizielle
Tourismuszentrale
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Tel. +49 (0)1805 326463
daninfo@visitdenmark.com
www.visitdenmark.de

Zum ARoS Kunstmuseum in Aarhus
gehören fünf Galerien mit Sonderausstellungen dänischer und internationaler Künstler.
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Reise

Reisen für alle –
Bahn fahren ohne Barrieren!

© multivisualart_2015

Mobilitätsservice-Zentrale: 0180 6 512 512*
Der kompetente Partner für barrierefreies Reisen.

Die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn bietet Reisenden mit
körperlichen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen umfangreiche Services
und spezielle Angebote. Auch die Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie
Reiseziele in Deutschland“ hat sich auf die besonderen Bedürfnisse dieser
Kundengruppe eingestellt (www.barrierefreie-reiseziele.de).
In einer gemeinsamen Kooperation wurden individuelle Mobilitätspakete
entwickelt, die die Wünsche und Bedürfnisse von Urlaubern mit Behinderungen, Familien oder Senioren bei An- und Abreise inkl. Anschlussmobilität,
Hotelwahl und Rahmenprogramm in den Mittelpunkt stellen.
Seit März 2015 besteht eine solche Kooperation auch mit barrierefreien
Reisezielen in Österreich (www.barrierefrei-austria.at).
Aktuelle Informationen unter www.bahn.de/reiseziele-barrierefrei
* 20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf
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Rezepte

Zanderfilet
auf Linsengemüse
Zutaten für 4 Personen:
4 Zanderfilets à 200 g
2 Limetten (oder Zitronen)
Salz
Pfeffer
80 g Butter
3 Schalotten
2 Frühlingszwiebeln
375 ml Gemüsebrühe
250 g Rote Linsen
250 g Reis mit Wildreis
1 haselnussgroßes Stück Ingwerwurzel
Weinessig
Melissenblätter

Tipp
Rote Linsen eignen sich
hervorragend für Salate,
Suppen, als Beilage für
Fleisch- und Geflügelgerichte, Pürees und Pfannengerichte sowie zur
Zubereitung vegetarischer
Brotaufstriche.

Die Zanderfilets abwaschen, trocken
tupfen. Eine Limette entsaften, die
zweite in Scheiben schneiden. Die
Zanderfilets mit etwas Limettensaft
beträufeln, mit Pfeffer und Salz
würzen und für 10 Minuten in den
Kühlschrank stellen. Die Schalotten
abziehen und in Würfel, die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und in 20 g
Butter andünsten. Anschließend die Brühe angießen, die Roten
Linsen zugeben und ca. 10 Minuten kochen lassen. In einem
weiteren Topf den Reis nach Packungsanweisung zubereiten.
Den Ingwer schälen, fein würfeln und mit 1 EL Limettensaft und
der restlichen Butter vermengen. Die Ingwer-Limetten-Butter in
einer ausreichend großen Pfanne erhitzen und die Zanderfilets
darin von beiden Seiten je 3-4 Minuten braten. Die Roten Linsen
mit Pfeffer und Salz nachwürzen und mit etwas Weinessig
abschmecken. Das Linsengemüse auf Tellern anrichten, die
Zanderfilets darauf legen, mit etwas Ingwer-Limetten-Butter
begießen und mit Melissenblättern garnieren. Dazu schmeckt
Wildreis. Mehr Rezepte gibt’s auf www.1000rezepte.de.
Pro Person: 478 kcal (2001 kJ), 21,4 g Eiweiß, 15,5 g Fett, 64,9 g Kohlenhydrate, 187,4 mg Kalzium, 0,8 µg Vitamin D
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BohnenTomatensalat
mit Schafskäse
Zutaten für 4 Personen:
1 kleine Dose weiße
Bohnen (425 ml Inhalt)
100 g schwarze Oliven
4 Tomaten
1 kleine rote Chilischote
einige Blätter Lollo Bianco
200 g Schafskäse (45 % Fett i. Tr.)
1/2 Knoblauchzehe
Salz
Pfeffer
2 EL Weinessig
4 EL Olivenöl
Petersilie

Salate sind ideal für die schlanke Linie
Salate sind reich an wichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen. Sie sind äußerst figurfreundlich,
denn sie enthalten wenig Kalorien und kaum Fett.
Das ist besonders im Frühling wichtig, wenn wir
noch ein paar Pfund Winterspeck verlieren wollen.
Auch stecken reichlich sättigende Ballaststoffe in
frischem Salat, die zugleich die Verdauung anregen.

Pro Person: 315 kcal (1319 kJ), 13,3 g Eiweiß, 23,0 g
Fett, 12,1 g Kohlenhydrate , 286 mg Kalzium

Fotos: Wirths PR

Die Bohnen und Oliven abtropfen lassen,
die Tomaten in Scheiben, die Chilischote
in feine Ringe schneiden, dabei die Trennwände entfernen. Die Salatblätter putzen,
waschen und mundgerecht zerkleinern.
Die Salatzutaten vorsichtig mischen und
auf Tellern anrichten. Den Schafskäse etwas zerbröckeln und darüber geben. Die
Knoblauchzehe schälen und durch die
Presse drücken. Salz, Pfeffer und Knoblauch mit Weinessig und Olivenöl verrühren und die Sauce über den Bohnensalat
träufeln. Etwas Petersilie fein hacken und
über den Salat streuen. Mehr Rezepte gibt‘s
unter www.1000rezepte.de.
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Unterhaltung
Übungsschwerpunkt: Konzentration

Konzentriert lesen
Bei dieser Sufi-Geschichte eines unbekannten Verfassers fehlen alle
Satzzeichen und Wortzwischenräume. Das macht das Lesen schon
mühsam. Am besten Sie sprechen beim Lesen laut mit und ziehen dabei
mit einem Bleistift nach jedem Wort einen senkrechten Strich. Unten
finden Sie dann den unverfälschten Text .

Heft 1

e i n w a n d e r e r is t a u f z i m m e r s u c h e i n e i n e r n e u e n
stadterbefragtdenweisendesorteswiesinddie
m e n s c h e ni n d i e s e r s t a d t d e r m e i s t e r s t e l l t i h m e i ne
g e g e n f r a g e w i e s i n dd i e m e n s c h e n i n d e r s t a d t
ausderdugezogenkommstohdortwarenallegesind
eltagediebeundhungerleiderderweiserätdemfrem
denfreundzieheweiterdiestädterhiersindauch
s o s t u n d e n s p ä t e r e r s c h e i n t e r n e u t e i n m a n na u f w o h n
ungssuchebeidemweisenumihnzufragenmeisterwie
s i n d d i e m e n s c h e n i n d i e s e r s t a d t d e r w e i s e e
n t g e g n e t e n u n w i e s i n d d i e m e n s c h e n d o r t
w o d u b i sh e r g e l e b t h a s t d e r w a n d e r e r a n t w o r t e t e o h
i c h b i n u n g e r n w e g g e z o g e n w e i l a l l e s o f r e u n d
lichhilfsbereitherzensgutundzuvorkommendsindd
ermeisterrätihmfreundbleibehierwirsindebenso
Ein Wanderer ist auf Zimmersuche in einer neuen Stadt. Er befragt den Weisen des Ortes:
"Wie sind die Menschen in dieser Stadt?"Der Meister stellt ihm eine Gegenfrage: "Wie sind
die Menschen in der Stadt, aus der du gezogen kommst?" "Oh, dort waren alle Gesindel,
Tagediebe und Hungerleider." Der Weise rät dem Fremden: "Freund, ziehe weiter. Die
Städter hier sind auch so." Stunden später erscheint erneut ein Mann auf Wohnungssuche
bei dem Weisen, um ihn zu fragen: "Meister, wie sind die Menschen in dieser Stadt?"
Der Weise entgegnete: "Nun wie sind die Menschen dort, wo du bisher gelebt hast?"
Der Wanderer antwortete: "Oh, ich bin ungern weggezogen, weil alle so freundlich,
hilfsbereit, herzensgut und zuvorkommend sind". Der Meister rät ihm: "Freund, bleibe hier.
Wir sind ebenso!"
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Unterhaltung
Übungsschwerpunkt: Geistige Flexibilität

Handy-Nachricht entschlüsseln
So wie man üblicherweise auf dem Handy Texte mit Ziffern eingibt, ist hier ein Sprichwort aus
Madagaskar niedergeschrieben.
2 = ABC 3 = DEF 4 = GHI 5 = JKL 6 = MNO 7 = PQRS 8 = TUV 9 = WXYZ
Die Ziffern gelten für 3 oder 4 Buchstaben. 2 kann also A oder B oder C sein ........ u.s.w.
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GEISTIG FIT 2017 Aufgaben im Textteil

Übungsschwerpunkt: Geistige Flexibilität
Aus GEISTIG FIT Heft 2017-1 Magazin der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. www.gfg-online.de

Beim VLESS Verlag, Valentingasse 7-9, 85560 Ebersberg oder bei www.gehirnjogger-zentrale.de

Handy-Nachricht entschlüsseln

GEISTIG FIT Probe-Abo: Die nächsten 2 Ausgaben für E 10.- incl. Porto und Versand.

So wie man üblicherweise auf dem Handy Texte mit Ziffern eingibt, ist hier ein Sprichwort aus
Madagaskar niedergeschrieben.
2 = ABC 3 = DEF 4 = GHI 5 = JKL 6 = MNO 7 = PQRS 8 = TUV 9 = WXYZ
Die Ziffern gelten für 3 oder 4 Buchstaben. 2 kann also A oder B oder C sein ........ u.s.w.
Lösung: WAHRHEIT IST WIE ZUCKERROHR - SELBST WENN DU LANGE DARAUF
HERUMKAUST, SCHMECKT ES NOCH SUESS.
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Lösung: WAHRHEIT IST WIE ZUCKERROHR - SELBST WENN DU LANGE DARAUF
HERUMKAUST, SCHMECKT ES NOCH SUESS.
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GEISTIG FIT Probe-Abo: Die nächsten 2 Ausgaben für E 10.- incl. Porto und Versand.
Beim VLESS Verlag, Valentingasse 7-9, 85560 Ebersberg oder bei www.gehirnjogger-zentrale.de

Aus GEISTIG FIT Heft 2017-1 Magazin der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. www.gfg-online.de
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Das Fitness-Training
für den Kopf !

GEISTIG FIT
Aufgabensammlung 2017
Wer sein geistiges Leistungsvermögen erhalten und vielleicht sogar noch ausbauen möchte,
muss etwas dafür tun. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns hängt davon ab, ob es im richtigen
Maße gefordert beziehungsweise trainiert wird. Wie sollte ein solches Training sein, um optimale
Wirkung zu erzielen? Darauf kann die Wissenschaft hilfreiche Antworten geben. Aufbauend auf
eben diesen Erkenntnissen wurde das Mentale Aktivierungs Training MAT entwickelt.
Mit der GEISTIG FIT Aufgabensammlung 2017 haben Sie das wissenschaftlich fundierte und in
der Praxis erprobte Trainingsprogramm der Gesellschaft für Gehirntraining e.V.(www.gfg-online.de)
in der Hand. Sie trainieren damit erwiesenermaßen ganz gezielt die zentralen Grundfunktionen der
geistigen Leistungsfähigkeit.
Schon 5 bis 10 Minuten täglichesTraining genügen, um die Synapsen in Schwung zu bringen.
Das allerdings konsequent, jeden Tag, auch am Wochenende und im Urlaub.

Friederike Sturm, GEISTIG FIT Aufgabensammlung 2017
160 Seiten, ISBN: 978-3-88562-119-5, E19.95, VLESS Verlag 2017, 85560 Ebersberg
Sie können ein Besprechungsexemplar anfordern:

Fax-Nummer: 08092-864949 oder per mail redaktion-geistig-fit@vless.de
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Verlag, Redaktion
❍ Herr ❍ Frau Vorname, Name

AS 2017 PR.1

...........................................................................................................................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
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So ernähren Sie sich

knochenbewusst

„Kalziumreich essen und viel bewegen!“ So lautet
die Devise, wenn es darum geht, die Knochen
zu stärken. Wer sich knochenbewusst ernähren
möchte, kann sogar noch mehr tun: Saftig süße
Trockenpflaumen sind ein großartiger Snack für
zwischendurch!

Guter Rat

Foto: Fotolia

Die köstlichen Früchte, die nur natürlichen Zucker
enthalten, sind reich an Vitamin K. Dieser Mikro
nährstoff unterstützt die Knochenstabilität und
trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei. Zudem
liefern sie Mangan, das zum Erhalt der Knochen
beiträgt und die Bildung von Bindegewebe fördert.

An einem Sommermorgen
da nimm den Wanderstab,
es fallen deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitre Bläue
lacht dir ins Herz hinein
und schließt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe
und Halme von Segen schwer,
dir ist, als zöge die Liebe
des Weges nebenher.
So heimisch alles klinget
als wie im Vaterhaus,
und über die Lerchen schwinget
die Seele sich hinaus.
Theodor Fontane

Ein knochenfreundlicher Start ge
lingt mit einem Müsli mit Trocken
pflaumen und dem Kalziumliefe
ranten Milch. Die Früchte lassen
sich in allen Mahlzeiten sehr kreativ
einsetzen: So passen sie zu grünen
Gemüsesorten, Nüssen, Geflügel,
Käse oder in
Smoothies.

Knochenstarke
Rezepte finden Sie
in unserer Broschüre
„Mobil im Alltag“, die dieser
Ausgabe beiliegt, oder unter

www.kalifornischetrockenpflaumen.de.
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Foto: privat

„Man wächst
mit seinen Aufgaben“

M

argarete Tews ist seit 20
Jahren Kassiererin der
SHG Bad Kissingen und seit
sieben Jahren Kassiererin des
LfO Bayern. Warum man vor
den Aufgaben einer Kassiererin nicht Reißaus nehmen muss
und wie das Ehrenamt ihr Leben bereichert, erklärt sie im
Interview mit OSTEOPOROSE.

men und Ausgaben in seinem Leben, mit denen er planen muss.
Das ist in einer Selbsthilfegruppe
auch nichts anderes. Außerdem
wird man eingearbeitet und es
gibt spezielle Schulungen. In
Bayern bin ich seit einigen Jahren für diese Schulungen zuständig. Man wächst mit seinen Aufgaben.

Mussten Sie lange überredet
werden, sich für das Amt der
Kassiererin zur Verfügung zu
stellen?
Nein. Es war ein Freundschaftsdienst für meine erste Gruppenleiterin. Ich habe nicht gezögert,
sie zu unterstützen. Mit Buchhaltung und Kassenabrechnungen
kenne ich mich allerdings auch
aus, weil ich lange Zeit als Arzthelferin gearbeitet habe.

Manchem sind diese Aufgaben aber doch zu viel und
zu zeitaufwendig.
Aber dann kann man sie ja
splitten und auf zwei Schultern
verteilen. Eine kann beispielsweise die Überweisungen übernehmen, die andere die Buchhaltung. Es gibt einige Gruppen, die
das erfolgreich so handhaben.

Das war natürlich ein Glücksfall. Kann man diesen Posten
auch übernehmen, wenn man
in diesem Bereich noch keine
Erfahrungen gesammelt hat?
Ja, das ist auf jeden Fall zu
schaffen. Jeder hat doch Einnah-
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Die Buchhaltung und die
Abrechnungen mit den Kassen
werden mit Hilfe von Computerprogrammen erledigt.
Viele haben hier keine oder
nur wenig Kenntnisse.
Das macht nichts. Ich hatte
vorher mit Computern auch nichts
am Hut. Das habe ich alles in den

Schulungen schnell gelernt. Es
war nicht schwer und ich profitiere von diesen Kenntnissen jetzt
auch privat.
Haben Sie es je bereut, dass
Sie sich für das Ehrenamt entschieden haben?
Nein, nie. Ich habe viel gelernt
und meinen Horizont medizinisch und menschlich erheblich
erweitert. Es macht mir Spaß
und hält mich auch geistig fit.
Gibt es etwas, das Sie neuen
Kassiererinnen mit auf den
Weg geben wollen?
Stellt Förderanträge! Das wird
noch viel zu wenig gemacht.
Die größten Geldgeber sind die
Krankenkassen. Wenn die Gelder nicht abgerufen werden, werden sie bald nicht mehr zur Verfügung stehen mit der Begründung, es gebe keinen Bedarf. Die
Landesverbände und der Bundesverband beraten und unterstützen hier gerne. Es lohnt sich!

Das Interview führte Sonja Endres.

Ve r b a n d s - u n d Pa r t n e r f o r u m
Der Vorstand des LfO Bayern hatte
das Fest mit viel Sorgfalt geplant.

D

er Landesverband für Osteoporose (LfO) Bayern
feierte am 4. März 2017 sein
25-jähriges Bestehen. Unter
dem Motto „Selbsthilfe ist:
An sich selbst zu glauben und
positiv mit der Erkrankung
umgehen“ versammelten sich
rund 180 geladene Gäste in
einer Festhalle der Stadt Würzburg. Barbara Ettinger, Vorsitzende des LfO Bayern, resümierte in ihrer Festrede: „Wir
haben viel erreicht in den
letzten 25 Jahren, aber wir
wissen, dass auch in Zukunft
wichtige Aufgaben auf uns
warten. Wir nehmen diese
Herausforderung gerne an.“
Zu der Feier kamen auch zahlreiche prominente Gäste wie
die Schirmherrin und Präsidentin des bayerischen Landtages Barbara Stamm. Sie wies
in ihrem Grußwort darauf hin,

25 Jahre
Landesverband Bayern
dass Selbsthilfegruppen vom
Land Bayern aufgrund ihrer
großen Bedeutung besonders
gefördert werden. Marion
Schäfer-Blake, Bürgermeisterin
der Stadt Würzburg, betonte
in ihrer Rede, sie sei stolz darauf, dass Würzburg bei der
Erfolgsgeschichte der Osteoporose-Selbsthilfe eine große
Rolle spielte. Bereits 1989 entstand hier die erste bayerische
Osteoporose-Selbsthilfegruppe;
heute gibt es in Würzburg zwei
aktive Gruppen. „Wir wissen:
Selbsthilfe ist für die Betroffenen und für unsere Gesellschaft
von unschätzbarem Wert.“
Auch BfO-Präsidentin Gisela Klatt gratulierte herzlich:
„Der Landesverband Bayern
trägt seit 25 Jahren sehr engagiert und erfolgreich dazu bei,
dass immer mehr Leute über
Selbsthilfe und Osteoporose
informiert sind.“
Gekonnt führte Christiane
Landgraf, zweite Vorsitzende

Prof. Dr. Franz Jakob gratulierte
dem LfO Bayern herzlich.

des LfO Bayern, durch das Festprogramm. Dazu gehörte neben den Grußworten auch ein
fachlicher Vortrag von Prof. Dr.
Franz Jakob, der dem LfO seit
Jahren eng verbunden ist.

Am Rande des großen Geschehens gab
es viel Gelegenheit zum Austausch.

Die Band Mosaik sorgte für
Stimmung. Seit fünf Jahren stehen die Musiker zusammen auf
der Bühne, um dem Publikum
zu zeigen, dass auch Menschen
mit einer Behinderung „etwas
drauf“ haben. Zahlreiche Gäste schwangen zu Schlagern der
1980er und 1990er Jahre das
Tanzbein und bedankten sich
für die rundum gelungene Veranstaltung.
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Jubiläen der Selbsthilfegruppen
SHG Nr.

Ort

Gruppenleiterinnen

Datum

30-jähriges

1

Stolberg

Erika Breuer

03.09.1987

30-jähriges

3

Düsseldorf

Eva-Maria Caprini

03.09.1987

25-jähriges
20-jähriges

86
19

Herbolzheim
Hagen

Brigitte
Walzer-Hammersdorf
Nadja Stach

11.07.1992
01.04.1996

25-jähriges

90

Heinsberg

Marlies Houben

17.08.19922

25-jähriges

91

Goch

Johanna Locke

18.08.1992

20-jähriges 200

Alfeld I

Irmgard Langhammer

01.07.1997

20-jähriges 209

Alfeld

Kriemhild Steitzer

06.08.1997

20-jähriges 210

Seesen

Sabine Gärtner

03.09.1997

20-jähriges 211

Nörten-Hardenberg

Gudrun Jung

24.09.1997

5-jähriges

Bad Mergentheim

Dagmar Gastrop

01.07.2012

391

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, Asklepiosklinik Birkenwerder (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)
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Osteoporose – das Gesundheitsmagazin des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose e.V.

Weltosteoporosetag:
Termin und Ort stehen fest

Unser Patientenkongress anlässlich des Weltosteoporosetages findet dieses Jahr am Samstag, den 21. Oktober in Berlin
statt. Tagungspräsident ist Prof.

Dr. med. Andreas Kurth, erster
Vorsitzender des Dachverbandes Osteologie e.V. (DVO) und
Mitglied unseres Wissenschaftlichen Beirats.
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Kreuzbund trifft SHG Kitzingen
Mitglieder des Kreuzbundes
Kitzingen, einer Selbsthilfe für
Suchtkranke und Angehörige,
und die SHG Kitzingen trafen
sich am 20. Oktober 2016, um
sich auszutauschen, miteinander zu vernetzen und so ihren
Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
Bald merkten sie, dass sie trotz
verschiedener Krankheiten sehr
viel verbindet: Die Selbsthilfegruppen sind ein freiwilliger
Zusammenschluss von Menschen mit einer gemeinsamen
Erkrankung. Alle Mitglieder

sind gleichberechtigt und
gleich verantwortlich. In der
Gemeinschaft werden große
Probleme ein wenig kleiner
und die eigene Bürde eine geringere Last.
Die Veranstaltung führte
dazu, dass zwei Teilnehmer in
die Osteoporose-Gruppe eingetreten sind, eine Teilnehmerin
in den Kreuzbund – Mission
erfüllt. Vielleicht gibt es Nachahmer? Das wäre schön.
Barbara Ettinger
Vorsitzende des LfO Bayern
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Preis des Einzelheftes: 2,50. Für Mitglieder des Bundesselbsthilfeverbandes für
Osteoporose e.V. ist der Bezugspreis im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder können die Zeitschrift zum Abonnementpreis von 8,- jährlich gegen eine
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Ärzte-Hotline bis September 2017
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		

Datum, Uhrzeit

Juli

Prof. Dr. med. Klaus M. Peters

Osteologe

Mittwoch

05.07.17, 16-18

August

Prof. Dr. med. Andreas A. Kurth Orthopäde

Mittwoch

23.08.17, 16-18

Mittwoch

13.09.17, 16-18

September Prof. Dr. med. Michael Weiß

Sportmediziner

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
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