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Medikamentöse Therapie:
Chancen und Risiken

Editorial

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Harald Hesse, Feucht

bei einem hohen Knochenbruchrisiko ist
eine medikamentöse Therapie unumgänglich. Was dabei zu beachten ist und über
welche Vor- und Nachteile die verschiedenen
Wirkstoffe verfügen, darüber klärt der ärztliche Direktor des hessischen Zentrums für
Osteologie, Dr. Eugen Gaiser, in unserem
Leitartikel auf.
Wissenswertes zu diesem Thema erfahren
Sie auch auf unserem Patientenkongress in
Offenburg. Hier haben Sie darüber hinaus
Gelegenheit, unseren Referenten – alles
Experten im Fachgebiet Osteoporose – Ihre
Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass viele von
Ihnen sich diese Chance nicht entgehen
lassen, und freue mich, Sie am 15. Oktober
persönlich begrüßen zu dürfen.

Herzlich

Ihre Gisela Klatt
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Titelthema

Medikamentöse
Therapie:
Chancen
und Risiken
Dr. med. Eugen Gaiser

J

ährlich erleiden über 300 000
Menschen osteoporotische
Brüche im Bereich der Hüfte
und der Wirbelsäule. Das Risiko
einer Folgefraktur steigt nach
dem ersten Wirbelbruch um
das Zweieinhalbfache. Nach
dem zweiten Bruch ist das Risiko
zehnmal, nach dem dritten bereits über 20 mal so hoch. Umso
wichtiger ist es, nach der Diagnosestellung der Osteoporose
diese optimal zu therapieren.
Bei Wirbelkörperbrüchen und /
oder Schenkelhalsbrüchen ohne
äußere Krafteinwirkung sollte
sofort mit der medikamentösen Behandlung begonnen
werden.

Bisphosphonate –
die erste Wahl
Zur spezifischen medikamentösen Therapie gehören zunächst
die Bisphosphonate.
Sie hemmen den Knochenabbau, der Wirkungseintritt ist
langsam. 30 Minuten nach
Einnahme des Medikamentes
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Bisphosphonat-Tabletten sollten morgens auf nüchternen Magen geschluckt werden.

sollte man sich aufgrund der
Gefahr von Schleimhautreizungen und Magen-Darm-Störungen nicht hinlegen. Eine
sehr seltene Nebenwirkung
von Bisphosphonaten ist eine
Durchblutungsstörung (bis hin
zum Absterben, „Nekrose“) der
Kiefergelenke. Die Bisphosphonate sollten nicht bei schweren
Nierenfunktionsstörungen eingenommen werden.
Bei den Präparaten gibt es
verschiedene Darreichungsformen. Zunächst gibt es hier
das Alendronat (zum Beispiel

Fosamax), welches als Tablette einmal täglich oder einmal
pro Woche eingenommen
wird. Dann gibt es Ibandronat
(Bonviva), welches als Monatstablette und Dreimonats-Spritze
auf dem Markt ist. Als Darreichungsform der Bisphosphonate ist weiterhin das Risedronat (Actonel) erhältlich, welches
ebenfalls als Tablette einmal
täglich oder als Wochentablette eingenommen werden
kann. Schließlich gibt es auch
noch eine Ein-Jahres-Infusion
(Zoledronat, Aclasta).
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Teriparatid hemmt
und fördert gleichzeitig
Daneben gibt es osteoanabole
Präparate, wie das Teriparatid
„Forsteo“. Diese hemmen den
Knochenabbau, aber fördern
gleichzeitig auch den Knochenaufbau. Die Wirkung setzt sofort ein. Das Teriparatid wird
einmal täglich mit einem speziellen Pen unter die Haut der
Bauchdecke gespritzt (wie beim
Insulin). Das Mittel sollte maximal 24 Monate angewendet
werden, da der Wirkstoff nach
dieser Zeit auch die knochenfressenden Zellen aktiviert
und der therapeutische Effekt
verpufft. Auch sollte es bei
schweren Nieren- und Leberfunktionsstörungen, bestimmten bösartigen Erkrankungen
des Knochens und anderen
Organen nicht zum Einsatz
kommen.
Ein weiteres Präparat bei der
spezifischen medikamentösen
Therapie ist das Strontiumranelat (Protelos). Dies ist ein Granulat, welches in Wasser aufgelöst wird. Hier besteht jedoch
ein leicht erhöhtes Risiko für
Herzinfarkt, Thrombose und
Embolie. Es sollte daher nicht
bei diesen Erkrankungen zum
Einsatz kommen.
Frauenärzte verordnen
häufig Raloxifen und Hormone
Osteoporosepatientinnen bekommen vom Frauenarzt häufig Raloxifen (Evista) verordnet.
Dies wird in Tablettenform
einmal täglich eingenommen.
Auch bei diesem Präparat be-

steht ein leicht erhöhtes Thrombose-/ Lungenembolierisiko,
zudem ein erhöhtes Risiko für
einen Schlaganfall. Es sollte bei
Patientinnen mit diesen Erkrankungen, stark übergewichtigen
und älteren Patientinnen (über
70 Jahren) nicht mehr zum Einsatz kommen.
Der Frauenarzt verschreibt
Osteoporosepatientinnen auch
häufig Hormone (Östrogen-/
Gestagenpräparate), da diese
den Knochenaufbau fördern.
Eine Hormontherapie ist jedoch nur im Ausnahmefall
eine Behandlungsoption, etwa
wenn andere Medikamente zur
Vorbeugung einer Osteoporose nicht vertragen werden. Der
Grund: Sie erhöht das Risiko
für Brustkrebs, Thrombosen
und Embolien.
Denosumab bremst den
Knochenabbau, verringert
jedoch auch seine Elastizität
Auf dem Markt gibt es zudem
das sogenannte Denosumab
(Prolia), ein RANKL-Antikörper, der halbjährlich unter die
Haut der Bauchdecke gespritzt

wird. Denosumab bremst den
Knochenabbau, indem es ein
Eiweiß blockiert, das für die Bildung von knochenfressenden
Zellen (Osteoklasten) notwendig ist. Das Medikament wirkt
auch bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion gut.
Ebenso wie bei den Bisphosphonaten besteht bei Denosumab ein sehr geringes Risiko
für Kiefergelenknekrosen. Eine
weitere Parallele: Die Zahl der
atypischen Oberschenkelbrüche steigt an. Hier liegt die Ursache vermutlich im Verlust der
Knochenelastizität, die mit der
Einnahme dieser Medikamente
einhergeht. Zudem kam es bei
Patienten, die Denosumab einnahmen, häufiger zu schweren
Fällen von Hypokalziämie (verminderter Kalziumspiegel im
Blut) mit einem erhöhten Risiko
von Herzrhythmusstörungen.
Die Kosten für die Therapie
mit fast allen Präparaten liegen
bei monatlich rund 45 Euro. Die
Therapie mit Teriparatid ist allerdings wesentlich teurer: Das
Mittel kostet fast 15 mal so viel,
also rund 670 Euro pro Monat.
Hier bedarf es nach entspre-

Teriparatid
wird einmal
täglich mit
einem
speziellen
Pen unter
die Haut der
Bauchdecke
gespritzt.
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chender Indikationsstellung
der gesonderten Genehmigung
durch die Krankenkassen.

Nach Einleitung einer spezifischen medikamentösen Therapie sollten zu Beginn alle
drei bis sechs Monate, dann
alle sechs bis zwölf Monate
klinische Kontrollen durchgeführt werden. In der Regel
sollte dann eine erneute Knochendichtemessung nach zwei
Jahren erfolgen.
Dabei ist besonders herauszustellen, dass der Nichtanstieg der Knochendichte unter knochenabbauhemmender
Therapie kein Hinweis für eine
verminderte knochenbruchsenkende Wirkung ist. Lediglich
bei deutlichem Abfall der Knochendichte unter knochenabbauhemmender Therapie beziehungsweise beim Auftreten
von zwei oder mehr osteoporotischen Brüchen innerhalb von
drei Jahren sollte die Therapie
überprüft werden.
Die Behandlungsdauer sollte
in der Regel zwischen drei und
fünf Jahren betragen. Es gibt
keinen Hinweis dafür, dass die

Häufig kann die
medikamentöse Therapie
nicht richtig wirken, weil
die Tabletten unregelmäßig eingenommen
werden.
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Anfangs Kontrollen alle
drei bis sechs Monate sinnvoll

Bisphosphonate
können auch
einmal im Jahr
intravenös
verabreicht
werden. Mögliche
Nebenwirkung:
Grippeähnliche
Symptome, die
aber mit schmerzstillenden und
fiebersenkenden
Präparaten wie
Paracetamol gut
behandelbar sind.

bruchsenkende Wirkung durch
eine spezifische medikamentöse Therapie noch langfristig
nach Beendigung der Therapie
anhält.
Medikamente werden
häufig „vergessen“
Ein großes Problem der Osteoporosetherapie stellt die
Patientencompliance dar, das

heißt die Zuverlässigkeit der
regelmäßigen Medikamenteneinnahme durch den Patienten.
Das geringste Risiko einer Therapieunterbrechung zeigt dabei
die monatliche Tablettengabe,
das höchste Risiko die tägliche
Tabletteneinnahme. Grundsätzlich ist hier das Patientenalter
über 80 Jahre und die zusätzliche Einnahme anderer Medikamente ein Risikofaktor zur
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mende Therapie folgen (zum
Beispiel Bisphosphonat oder
Denosumab).
Der Einsatz eines knochenaufbauenden Medikamentes
nach abbauhemmender Therapie sollte generell nicht durchgeführt werden.

Unterbrechung der medikamentösen Osteoporosetherapie.
In der Frage der Langzeittherapie zeigen die Studien keinen
Nutzen der Bisphosphonateinnahme über neun Jahre.
Hier wird eine Therapiepause
nach sechs Jahren empfohlen.
Eine Kombinationstherapie aus
knochenabbauhemmenden
und -aufbauenden (osteoanabolen) Substanzen wird zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
empfohlen. Dennoch ist es bei
gemeinsamer Übereinkunft des
behandelnden Arztes und des
Patienten in besonders schweren Fällen möglich, eine solche
Kombinationstherapie durchzuführen.
Generell sollte einer zweijährigen knochenaufbauenden
Therapie stets eine abbauhem-

Nach fünf- bis sechsjähriger
Einnahme eines Bisphosphonates wird häufig eine Therapiepause empfohlen. Ist eine
knochenabbauhemmende Therapie weiterhin erforderlich, so
wird nach der Bisphosphonattherapie in der Regel für weitere
drei bis vier Jahre eine Therapie
mit Denosumab durchgeführt.
Wie bereits erwähnt, kommt es
unter langfristiger Therapie mit
Bisphosphonaten (aber auch
bei Langzeittherapien mit De-

Die Knochendichtemessung erfolgt in
der Regel alle zwei Jahre.

Foto: Reiner Bartl
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Bisphosphonate: Nach fünf
bis sechs Jahren Therapiepause
empfehlenswert

nosumab) gehäuft zu atypischen Oberschenkelbrüchen.
Auch aus diesem Grund wird
nach rund fünf Jahren generell
eine Therapiepause empfohlen.
Ähnliche Beobachtungen wurden auch unter Bisphosphonattherapie für Ellenbrüche und
Brüche bei liegendem Gelenkersatz (periprothetische Fraktur)
gemacht.
In Zukunft werden weitere
neue Osteoporosemedikamente
auf den Markt kommen.
Hier sind bereits zwei neue
knochenaufbaufördernde Substanzen (Abaloparatid, Romosozumab) in der experimentellen Erprobung. Wie gut sie
Knochenbrüche verhindern,
werden laufende Studien
klären.
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ES STELLT SICH VOR
DAS HESSISCHE ZENTRUM FÜR OSTEOLOGIE
– KLINIK SANKT MARIEN –
Seit über 100 Jahren hat sich die Klinik St.
Marien der Gesundheit verschrieben. Der Pfarrer
Pacificus Schulz entdeckte 1907 den nach ihm
benannten Pacificussprudel. Sein Geist und die
Hingabe für unsere Patienten bestimmen noch
heute die besondere Atmosphäre unseres Hauses, eine Mischung aus Tradition und Moderne.
Das Hessische Zentrum für Osteologie
Seit 2005 beheimatet die Klinik St. Marien das
„Hessische Zentrum für Osteologie“ als Anlaufstelle für Patienten mit Osteoporose.
Durch eine gezielte Untersuchung können der
Chefarzt Dr. med. Eugen Gaiser und sein Team
mittels einer Knochendichtemessung die Diagnose“ Osteoporose“ sichern, um schließlich
eine individuelle Therapie anbieten zu können.
Der Vorteil der stationären Behandlung besteht
in der Ganzheitlichkeit von Diagnostik und den
unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten, angefangen bei Ernährungsberatung und gezielter
Ernährung, medikamentöser Unterstützung und
ggf. spezifischer medikamentöser Therapie mit
den aktuellsten Osteoporosemedikamenten bis
hin zur krankengymnastischen Behandlung in
speziellen Osteoporosegruppen oder an den
modernsten Therapiegeräten.
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Alle zwei Jahre findet in der Klinik St. Marien
in Kooperation mit Selbsthilfegruppen der
„Osteoporosetag Hessen“ statt. Fachvorträge
zum Thema Osteoporose ergänzen einen Tag
der offenen Tür für Patienten, Interessierte und
ärztliche Kollegen.
Rehabilitationsklinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie
Geriatrische Rehabilitation
Hessisches Zentrum für Osteologie
Zentrum für Rehabilitation Amputierter Hessen
Klinik St. Marien
Pacificusstraße 14
63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon +49 6056 738 0
Telefax +49 6056 738 113
Mail: info@stmarien.net
Web: www.stmarien.net
Der Chefarzt Dr. med.
Eugen Gaiser ist Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirotherapeut,
ärztlicher Osteopath,
orthopädischer Rheumatologie und Sportmediziner.
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Osteoporose einfach wegtanzen
Workshop auf dem Patientenkongress in Offenburg
Prof. Michael Weiß

W

ie Bewegung und Knochengesundheit zusammenhängen, ist in der 2014
vom Bundesselbsthilfeverband
für Osteoporose herausgegebenen Broschüre „Osteoporose
und Bewegung” gut beschrieben: „Je mehr Gewicht die
Knochen bewegen, desto stärker werden sie gefordert und
desto mehr bauen sie sich auf,
um dieser Beanspruchung
standhalten zu können.“

Deshalb ist neben Ernährung
und Medikamenten das körperliche Training das dritte
Standbein in der Prävention
und der Therapie von Osteo-

porose. Knochenaufbauende
Bewegungsreize haben besondere Kennzeichen:
• Sie sind dynamisch.
• Sie sind groß.
• Sie kommen mit hohen Nervenimpulsraten.
• Sie sind für das Skelett ein
ungewohnter, aber zu bewältigender Stress.
• Sie werden nach erholsamen Pausen wiederholt.
• Sie werden gesteigert, weil die
Knochenantwort nach wenigen Belastungszyklen sinkt.
• Sie gehen mit der Zunahme
der Muskelkraft einher.
• Sie gehen mit der Verbesserung der Muskelinnervierung einher.

Sturzprophylaxe ist ein Muss
In der Bewegungstherapie sind
vor allem Kräfte wichtig, die
durch Gewicht und Muskelzug auf die Knochen wirken.
Für alle älteren Menschen ist
zudem eine Sturzprophylaxe
sinnvoll – besonders, wenn
durch Osteoporose die Gefahr
eines Knochenbruchs um ein
Mehrfaches steigt.
Zu den häufigsten Ursachen
von Stürzen gehören außer
Stolperfallen und Schwindel:
• Sinnesstörungen
• Gleichgewichtsstörungen
• Unaufmerksamkeit
• abrupte Drehungen
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Tanzen macht
nicht nur Spaß,
auch die
Knochen freuen
sich über so viel
anregende
Impulse!

Osteoporose

Zur Vermeidung von Stürzen
ist es deshalb zum einen notwendig, Sturzquellen wie rutschige Bodenbeläge oder unzureichende Beleuchtung zu
beseitigen. Zum anderen sollte der behandelnde Arzt nach
Ursachen von Gleichgewichtsstörungen und Schwindel suchen und sie gegebenenfalls
bekämpfen. Häufig spielen hier
zu viele oder zu hoch dosierte
Medikamente eine Rolle. Die
Aufgabe der Bewegungs- und
Trainingstherapie liegt in der
Wiederherstellung/Verbesserung von:
• Kraft
• Gang- und Standsicherheit
• Reaktionsfähigkeit (insbesondere Handlungsreaktion)
• Gleichgewichtsfähigkeit,
die in der Koordination von
allen Organen und Sinnen
besteht, die für die Körperbalance verantwortlich sind

Ballett wirkt sich im
Gegensatz zu Paartanz
eher negativ auf die
Knochengesundheit aus.
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• Koordination in all ihren
Ausprägungen wie Zusammenspiel und zeitlicher Ablauf von (Teil-)Bewegungen
und räumliche Orientierung
Droht ein Sturz, kann er oft
noch vermieden oder in seiner Auswirkung abgeschwächt
werden. Voraussetzung: Der
Strauchelnde ist gut trainiert,
so dass er schnell reagieren und

mit geschickten Ausgleichsbewegungen und der notwendigen Kraft sein Körpergewicht
abfangen kann.
Paartanz trainiert alle
Fähigkeiten, die für die
Sturzprophylaxe wichtig sind
Es ist kaum zu glauben, dass
nur eine Sportart all diese Fähigkeiten gleichzeitig trainiert:

Foto: Fotolia

• der Versuch, fallende Gegenstände aufzufangen
• fehlende Kraft, Beweglichkeit und Geschicklichkeit

Osteoporose
der Paartanz. Zudem macht
er auch noch großen Spaß, die
Musik beschwingt und das
Training in der Gemeinschaft
mit anderen motiviert.
Im Tanzen sind alle oben genannten Elemente der Sturzprophylaxe vertreten. Tanzen
ist koordinativ fordernd und
gut für die Gleichgewichtskontrolle, die Stand- und Gangkontrolle. Elementar sind schon vor
dem Erlernen komplizierter
Schrittfolgen die Aufrichtung
des Körpers (gut gegen Rundrücken) und der Aufbau von
Körperspannung.
Nur eine stabile Rumpfkontrolle macht kontrollierte Bewegungen der Extremitäten
möglich, denn deren Muskeln
setzen am Rumpf an. In einem
vorgegebenen Rhythmus (nicht
ausschließlich durch aber mit
Musik motivierender und ansprechender) erfolgen Schrittkombinationen, Drehungen
und Gewichtsverlagerungen.
Tanzen regt vermutlich
den Knochenaufbau an
Ausschließlich der Paar- und
Gesellschaftstanz wirkt sich positiv auf Osteoporose und Sturzprophylaxe aus – bei überschlanken und hoch geforderten Balletttänzerinnen hat man
hingegen häufig Osteoporose
gefunden. Tanzen fördert nachweislich die Koordination von
Bewegungen, Geschicklichkeit
und trägt zur Sturzprophylaxe
bei. Mögliche Einflüsse auf die
Entwicklung und Behandlung

von Osteoporose wurden bisher
kaum untersucht. Es gibt aber
Hinweise, dass die Belastungen
ausreichend sind, um osteogen
zu wirken, also Knochenaufbau
anzuregen.
Der englische Wissenschaftler
James Shippen untersuchte Bewegungsformen aus Tanz und
Ballett auf osteogene Belastungen. Er nahm insbesondere zwei
Übungen unter die Lupe: den
„Star Excursion Balance Test“
(SEBT) und sogenannte „Pliés“.
Der SEBT ist ein Balance-Test
im Einbeinstand, in dem der
freie Fuß sternförmig um den
Körper herum aufgetippt wird.
Unter „Plié“ versteht man eine
Art Kniebeuge mit auswärts gedrehten Beinen. Nach Shippens
Berechnungen werden dabei in
den Muskeln, die über Hüfte
oder Knie ziehen, Kräfte erzeugt, die osteogen sind.
Die tiefen Beugen, Geschwindigkeiten und Reichweiten
der untersuchten Übungen
eignen sich zwar nicht für
ältere Menschen oder solche
mit fortgeschrittener Osteoporose. Trotzdem zeigt Shippens Untersuchung, dass die
Beanspruchung der genannten
Muskeln nicht zu unterschätzen ist. Und bekanntermaßen
korreliert Muskelkraft eng mit
Knochenmineraldichte.
Teilnehmer eines
Seniorentanzprogrammes
profitierten nachweislich
Der österreichische Osteologe
Stefan Kudlacek hat in einer

Studie die Knochendichte von
Teilnehmern eines Seniorentanzprogramms während eines
Jahres gemessen. Je niedriger
der Ausgangswert der Knochenmineralwerte war, desto höher
war der prozentuale Anstieg.
Bei den Teilnehmern, die an
Osteoporose litten, war der Anstieg in der Lendenwirbelsäule
signifikant. Die Werte am Unterarm veränderten sich nicht.
Im Workshop auf dem Kongress zum Weltosteoporosetag
wird Marcus Wegel von der
Tanzschule Wegel Offenburg
zeigen, wie ein Einstieg in Walzer und Tango für Osteoporose- Betroffene oder -Gefährdete
gestaltet werden kann.
Begonnen wird mit dem Aufrichten (Vorbeugung und Behandlung von Rundrücken),
danach wird Körperspannung
hergestellt (Wirbelsäulenstatik,
Standsicherheit), dann erst
tastet man sich vom Gehen in
„einfachen“ Schritten (Gangsicherheit) zu Schrittkombinationen vor (Koordination) – inklusive Gewichtsverlagerungen
und allmählichem Lernen in
die Drehung hinein (Gleichgewicht, Schwindel beherrschen).
Es lohnt sich, mehr darüber zu
erfahren. Machen Sie mit!
Für diesen kostenlosen Workshop ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist
auf höchstens 50 Personen beschränkt. Bitte melden Sie sich
bei Interesse bis zum 7. Oktober
in der Geschäftsstelle des BfO
an. (Tel.: 0211 301314-0)
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Gesundheit

Gelenkersatz:
Versorgungsqualität
ist gut

„Immer mehr Menschen werden nicht nur länger, sondern
auch aktiver mit einem Gelenkersatz leben. Hier bedarf es Anstrengungen, auch künftig die
Versorgungsqualität zu sichern.
Dazu gehört auch, Patienten gut
aufzuklären und ihre Erwartungen mit den Möglichkeiten
der jeweiligen Verfahren abzugleichen“, sagt Heiko Reichel,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und
Unfallchirurgie (DGOU).
Komplikationen sind selten
Die externe Qualitätssicherung
für Krankenhäuser zeigt, dass
Patienten im Bereich Gelenkersatz bundesweit sehr gut versorgt sind. Die chirurgischen
Komplikationen nehmen während des Klinikaufenthaltes
bei Ersteingriffen seit Jahren
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R

und 370 000 Menschen
haben in Deutschland im
Jahr 2014 ein neues Hüftoder Kniegelenk erhalten.
Die Mehrzahl der Patienten
ist mit dem Ergebnis des Eingriffs zufrieden. Doch die Anforderungen an die künstlichen Gelenke steigen, denn
die Patienten werden immer
älter.

Nach OP und Reha fühlen sich die meisten Patienten mit einem neuen Gelenk wie
neugeboren.

ab. Die Quote liegt derzeit bei
nur zwei bis drei Prozent.
Gelenkersatzoperationen
an Hüfte und Knie gehören
zu den häufigen Operationen
in Deutschland. 80 Prozent
der Eingriffe an der Hüfte
und rund 96 Prozent am Knie
gehen auf meist altersbedingten Gelenkverschleiß zurück (Arthrose). Zweithäufigster Grund für Hüftoperationen
sind Oberschenkelhalsbrüche.
Fast die Hälfte aller Patienten
ist beim Eingriff zwischen 70
und 80 Jahre alt.
Weniger Wechseleingriffe
durch Endoprothesenregister?
Ziele des Gelenkersatzes sind,
Schmerzen zu lindern und Patienten wieder Mobilität und
aktive Teilnahme am täglichen
Leben zu ermöglichen. Wie

lange die Endoprothese hält,
hängt von vielen Faktoren ab:
vom Lebensalter der Patienten
beim Eingriff, dem Krankheitsbild, Begleiterkrankungen wie
etwa Osteoporose, von Operationstechniken, aber auch von
der individuellen Beanspruchung oder den Materialien.
Zu den häufigsten Gründen
von Wechseleingriffen gehören
Entzündungen, Verrenkungen
oder Lockerungen der Kunstgelenke.
Genauere Daten dazu soll
das 2011 initiierte Endoprothesenregister Deutschland
(EPRD) liefern. Es soll helfen,
die Zahl der vorzeitigen Wechseleingriffe zu reduzieren und
einen langfristigen Behandlungserfolg zu sichern.
Quelle: Institut für Gesundheits- und
Sozialforschung Berlin (IGES)

Gesundheit

Ärzte sehen informierte Patienten kritisch

P

atienten informieren sich
immer häufiger selbst
über Krankheiten, Behandlungsmöglichkeiten oder Kassenleistungen. Doch das ist
bei vielen Ärzten nicht gerne
gesehen.
Rund die Hälfte der niedergelassenen Ärzte findet informierte Patienten mindestens
problematisch. Denn viele glauben, dass die Selbstinformation
unangemessene Erwartungen
und Ansprüche erzeugt, zudem
häufig eher verwirrt statt Klarheit schafft und das Vertrauen
zum Arzt beeinträchtigt. Einige Ärzte raten Patienten daher
sogar von der eigenständigen
Suche nach Informationen ab.
Dies geht aus einer Online-Umfrage der Bertelsmann Stiftung
und der Krankenkasse Barmer
hervor.

Selbstrecherche medizinischer
Fragen in den vergangenen fünf
Jahren verstärkt hat. Die Hälfte
der Ärzte freut sich über das
Interesse der Patienten. Knapp
zehn Prozent ärgern sich allerdings, dass der Patient sich mit
seiner Frage nicht zuerst an sie
gewandt hat. Die Frage, ob es
auch an ihnen selbst liegen
könnte, dass Patienten sich
auf eigene Faust informieren,
stellen sich nur wenige.
Viele Ärzte sind in Sachen
Patienteninformation überfragt
Nur die Hälfte der Ärzte hat
nach eigenen Angaben vertrauenswürdige Informationsmaterialien in der Praxis ausliegen,
weist ihre Patienten auf gute
Informationsquellen hin oder

sucht selbst nach geeigneten
Informationen für Patienten.
15 Prozent der Ärzte kennen
sich nach eigenen Angaben
nicht gut mit den für Patienten
verfügbaren Informationsangeboten aus.
Gerade einmal ein Fünftel
der Ärzte kennt die Internetseite patienten-information.de des
Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ), dem
Kompetenzzentrum von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung.
Nur ein Drittel dieser Ärzte hält
die Patienteninformationen dieser Internetseite für vertrauenswürdig, während das Vertrauen in Wikipedia mehr als
doppelt so groß ist.
Quelle: Bertelsmann Stiftung

Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung,
glaubt: „Es ist eine unumkehrbare Entwicklung, dass immer
mehr Patienten ihre Krankheitssymptome und Therapiemöglichkeiten im Internet
recherchieren. Daher sollten
Ärzte die Selbstinformation
ihrer Patienten eher als Chance
betrachten und fördern.“
Fast alle niedergelassenen
Ärzte geben der Umfrage zufolge an, dass sich der Trend zur

Foto: Fotolia

Patienten recherchieren
zunehmend im Internet

Was hab ich? Viele befragen zunächst das Internet – und erst dann den Arzt.
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Die Rettung und
Behandlung von
Unfallopfern ist ein
Wettlauf gegen
die Zeit, bei dem
jeder Handgriff
stimmen muss.

Notfalldatensatz rettet Leben
E

in Schwerverletzter muss
schnell operiert werden.
Wenn er blutverdünnende
Medikamente nimmt und der
OP-Arzt davon nichts weiß,
wird’s gefährlich. Der sogenannte Notfalldatensatz, der
ab dem 1. Januar 2018 auf der
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden
kann, soll Abhilfe schaffen.
Vor allem ältere Menschen leiden oft an unterschiedlichen
Vorerkrankungen und nehmen zahlreiche Medikamente ein. Der Notfalldatensatz
(NFD) enthält alle relevanten
medizinischen Informationen
zur Patientengeschichte: Diagnosen, Medikation, Allergien und Unverträglichkeiten.
„Der NFD hilft uns, schnell
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die richtige Entscheidung zu
treffen und einen ungünstigen Krankheitsverlauf infolge
gefährlicher Wechselwirkung
von Medikamenten abzuwenden“, erklärt Michael Johannes
Raschke, Direktor der Klinik
für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am
Universitätsklinikum Münster.
Hausarzt speichert auf Wunsch
relevante Daten
Der Hausarzt kann ab dem
1. Januar 2018 auf Wunsch des
Versicherten den Notfalldatensatz sowie den Datensatz
„Persönliche Erklärungen“ (Angaben zu einer vorhandenen
Patientenverfügung, Organspende-Ausweis, Vorsorgevollmacht) auf der elektronischen

Gesundheitskarte speichern.
Der Patient entscheidet auf
freiwilliger Basis, ob er einen
NFD für sich anlegen lässt.
Im Notfall können Ärzte oder
Notfallsanitäter die lebensrettenden Informationen einlesen.
Noch bis November durchläuft der Notfalldatensatz einen ersten halbjährigen PraxisTest am Universitätsklinikum
Münster. „Wir hoffen auf einen
erfolgreichen Verlauf dieser
Forschungsphase, so dass der
Notfalldatensatz bundesweit
schnell zur Anwendung kommen kann“, sagt Reinhard Hoffmann, Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie (DGU).
Quelle: Deutsche Gesellschaft
für Unfallchirurgie e.V. (DGU)

Gesundheit

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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Nächtliche Toilettengänge
sind häufig ein Alarmsignal

„Fälschlicherweise wird Nykturie in der Bevölkerung vielfach als eine unvermeidbare
Alterserscheinung, vorrangig
des Mannes, abgetan“, sagt Kurt
Miller, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Urologie e.V.
(DGU). Tatsächlich ist die Nykturie die häufigste Ursache
von Schlafstörungen, aus denen
wiederum Risiken für Gesundheit und Lebenserwartung der
Betroffenen resultieren.
Anders als vielfach angenommen, sind Männer und
Frauen gleichermaßen betroffen. Mehr als 60 Prozent aller
Menschen von 70 und mehr
Jahren leiden an einer behandlungsbedürftigen Nykturie, die
die Betroffenen zweimal oder
öfter pro Nacht zum Wasserlassen treibt. Fortgeschrittenes
Alter ist zwar ein wesentlicher
Faktor für Nykturie. Aber auch
in der Altersgruppe der 20- bis
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40-Jährigen ist etwa jeder fünfte
bis sechste betroffen – hier öfter
Frauen als Männer.
Nykturie hat
vielfältige Ursachen
„Nykturie ist keine eigenständige chronische Erkrankung,
sondern Symptom anderer körperlicher Störungen. Unterschiedliche Ursachen kommen
für den Drang zum nächtlichen
Wasserlassen in Betracht“, sagt
Stephan Roth, Direktor der
Klinik für Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum Wuppertal.
Besonders bei älteren Menschen fallen oft mehrere Faktoren zusammen: Dazu gehören
die sinkende Fähigkeit, Urin zu

halten, erhöhte Restharnvolumina, Veränderungen am Detrusormuskel, niedrige Konzentration des Antidiuretischen
Hormons (ADH), chronische
Infekte der unteren Harnwege, überaktive Blase und bei
Männern auch eine vergrößerte
Prostata.
Schlafapnoe und Nykturie
sind eng verbunden
„Es ist notwendig, die Ursachen der erhöhten nächtlichen
Urinproduktion abzuklären“,
so Roth. Infrage kommen beispielsweise eine Herzinsuffizienz, für die ein Übermaß an
auszuscheidendem Gewebewasser ein Indiz wäre, Diabetes, ein erhöhter systolischer

Foto: Fotolia

A

llnächtlich aufzuwachen,
weil die Blase den Gang
zur Toilette fordert, ist ein
verbreitetes Leiden – und ein
gefährliches zugleich: Zum
einen werden die Folgen der
regelmäßigen Unterbrechung
des Nachtschlafes zum Wasserlassen, fachsprachlich Nykturie genannt, unterschätzt.
Zum anderen sind sie häufig
ein Alarmsignal, das auf eine
Erkrankung hinweist.

Nicht nur ältere Männer sind von Nykturie betroffen.

Gesundheit

Folgen der Nykturie
oft gravierend
Die Folgen der Nykturie können
schwerwiegend sein: Schlafstörungen führen oft zu Tagesmüdigkeit, Konzentrationsschwächen, Verminderung der
geistigen Leistung und Kopfschmerzen. In manchen Fällen können Depressionen die
Folge sein. Besonders ältere
Menschen haben erhöhte Risiken für Stürze und Knochenbrüche. Für herzkranke Patienten wird bei gleichzeitiger
Nykturie von einem erhöhten
Mortalitätsrisiko ausgegangen.
„Angesichts des hohen Leidensdrucks, möglicher Komplikationen und der zum Teil
schwerwiegenden ursächlichen
Erkrankungen wird die Notwendigkeit zur gründlichen
medizinischen Abklärung einer
Nykturie deutlich“, resümiert
DGU-Präsident Kurt Miller.
Quelle: Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V.
(DGU)

Die Postleitzahl
entscheidet

Foto: Fotolia

Blutdruck oder Störungen der
Nierenfunktion. Auch Medikamente können sich auf die
Urinproduktion auswirken.
Schnarchen, das mehr als die
Hälfte aller Männer betrifft,
und nächtliche Atemaussetzer (Schlafapnoe) sind eng
verbunden mit der Nykturie,
die sogar als ein Leitsymptom
des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms gilt. Wird diese gefährliche Schlafstörung
effektiv behandelt, so bessert
sich auch der Drang zum nächtlichen Wasserlassen.

ie regionalen Unteschiede
in der medizinischen Versorgung sind in vielen Bereichen groß – zu groß, um sie medizinisch erklären zu können.

D

den Frauen anders behandelt
als Männer? Sie haben eine um
19 Prozent geringere Chance,
mit einem Antidementivum
behandelt zu werden.

08056 – eine Nummernfolge,
die für Menschen mit schwerer Depression mehr ist als eine
Postleitzahl. Der Postbote findet
damit die Stadt Zwickau. Ein
Gesundheitsexperte hingegen
weiß, dass dort nur rund jeder
achte diagnostizierte Patient
eine Therapie nach den nationalen Leitlinien erhält. Besser
versorgt werden Depressive,
die im Postleitzahl-Bereich
48143 (Münster) leben, wo die
Zahl der angemessen Behandelten dreimal so hoch ist.
Die Daten des „Faktencheck
Gesundheit“ der Bertelsmann-Stiftung zeigen, dass
Versorgungsschemata regional tief verankert sein können.
Gewohnheit bestimmt hier das
Versorgungsgeschehen – Leitlinien sind es offenbar nicht.
Natürlich gibt es Versorgungsunterschiede, die gut
erklärbar sind. Überdurchschnittlich viele Demenzkranke im Osten der Republik sind
schlicht demografiebedingt:
Wo die Bevölkerung älter ist,
kommen auch mehr Demenzkranke vor. Aber warum wer-

Starke Abweichungen
auf Kreis- und Landesebene
Zudem gibt es eklatante regionale Unterschiede bei Kaiserschnitten (17 Prozent der
Geburten in Dresden, aber 51
Prozent in Landau/Pfalz), bei
Mandel- und Blinddarmoperationen (manche Kreise nehmen
sie bis zu achtmal häufiger heraus) oder Prostata-Entfernungen. Kniegelenkersatzoperationen sind offenbar eine Frage
der sozioökonomischen Lage
– wohlhabendere Landkreise
haben eine deutlich höhere
Operationsrate.
Die Ursachen für die Ungleichgewichte sind oft ungeklärt. Ein Mehr an Versorgungsforschung ist dringend
notwendig. Denn Versorgungsunterschiede bedeuten nicht
nur, dass es regional Auffälligkeiten gibt. Sie zeigen in
eklatanter Weise Effizienz- und
Qualitätsdefizite – und zwar sowohl in Bezug auf Über- wie
Unterversorgung.
Quelle: www.faktencheck-gesundheit.de/
Bertelsmann-Stiftung
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UV-Strahlung: So schützt man sich richtig
ie UV-Strahlung der Sonne
gehört zu den Gesundheitsrisiken, die stark unterschätzt werden. Davon zeugen eine Reihe von Mythen
und Märchen.

D

dien sprechen von einer Erhöhung des Risikos um bis zu
80 Prozent für diejenigen, die
als Jugendliche fünf oder mehr
schwere Sonnenbrände erlitten
haben.

Basiswissen und ein guter
Schutz vor UV-Strahlung sind
wichtig, wie ein Blick auf die
jährlich steigende Zahl der
Hautkrebserkrankungen verdeutlicht. Alleine in Deutschland verdoppelt sich die Neuerkrankungsrate etwa alle 10 bis
15 Jahre – Tendenz steigend.
Dabei ist UV-Schutz einfach –
vorausgesetzt, man beachtet
einige Grundregeln und sitzt
keinem Märchen auf:

Märchen Nr. 2: Die gesunde,
braune Haut
Falsch. Die Rede von „gesunder“ brauner Haut ist ein Mythos. Die Bräunung der Haut ist
nichts anderes als ein Schutzmechanismus, eine Reaktion
auf Schäden, die die UV-Strahlung bereits in der Haut bewirkt
hat. Die Haut bildet dann den
dunklen Farbstoff Melanin, der
sich schützend um den Zellkern legt. UV-Strahlung schädigt bereits in geringer Dosis
das Erbgut in den Hautzellen.
Wird mehr geschädigt als die
zelleigenen Reparaturmechanismen wieder beseitigen können, bleibt der Erbgutschaden
bestehen. Bei der Zellteilung
wird er an alle Tochterzellen
weitergegeben – daher der
Spruch „Die Haut vergisst
nichts.“ So entsteht Hautkrebs.
Foto: Fotolia

Märchen Nr. 1: Sonnenbrand
ist die Vorstufe zu einer
goldbraunen Haut
Falsch. Ein Sonnenbrand hat
nichts mit Bräunung zu tun.
Die Rötung ist eine akute Hautschädigung. Sonnenbrände, vor
allem in der Kindheit, sind ein
nachgewiesener Risikofaktor
für Hautkrebs. Neueste Stu-

Märchen Nr. 3: Solange ich
eingecremt bin, bin ich vor
Sonnenbrand geschützt
Falsch. Grundsätzlich ist es bei
praller Mittagssonne am besten, der UV-Strahlung aus dem
Weg zu gehen. Die richtige Kleidung, das richtige Schuhwerk
sowie eine Kopfbedeckung mit
Nackenschutz und eine gute
Sonnenbrille schützen. Sonnencreme ist ein Hilfsmittel für
die Hautpartien, die unbedeckt
bleiben.
Die Schutzdauer von Sonnencreme ist abhängig vom Hauttyp, dem Lichtschutzfaktor und
davon, ob ausreichend Creme
verwendet wurde. Personen
mit empfindlicher Haut können bei hohen UV-Intensitäten
schon etwa nach zehn Minuten
einen Sonnenbrand bekommen.
Wer Lichtschutzfaktor 20 wählt,
muss die zehn Minuten mit 20
multiplizieren und erhält so einen groben Richtwert für die
Schutzdauer, in diesem Fall 200
Minuten, das heißt rund drei
Stunden. Die Schutzdauer ist
natürlich dann beeinträchtigt,
wenn mit der Sonnencreme
gespart und nicht regelmäßig
nachgecremt wird. Als Faustformel gilt: Ein Erwachsener
benötigt pro Eincremen etwa drei bis vier Esslöffel voll
Sonnencreme für den ganzen
Körper.
Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt für Kinder
Mit der UV-Strahlung
ist nicht zu spaßen.
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mindestens den Lichtschutzfaktor 30, bei Erwachsenen 20.
Nachgecremt werden sollte
mindestens alle zwei Stunden.
Auch nach dem Baden und dem
Abtrocknen ist Nachcremen
Pflicht. Aber Achtung: Das
Nachcremen verlängert nicht
die Schutzwirkung, es erhält
sie nur.
Märchen Nr. 4: Ausführliches
Sonnenbaden ist gut für den
Vitamin-D-Haushalt
Richtig ist, dass die UV-BStrahlung der Sonne bewirkt,
dass sich körpereigenes Vitamin D bildet. Doch dafür sind
keine langen Sonnenbäder notwendig. Es reichen maßvolle
Aufenthalte in der Sonne.
Konkret bedeutet das: Für
den körpereigenen VitaminD-Haushalt ist es ausreichend,
Gesicht, Hände und Arme
unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei- bis dreimal pro
Woche der Sonne auszusetzen,
und zwar die Hälfte der Zeit,
in der man sonst ungeschützt
einen Sonnenbrand bekommen
würde. Letzteres ist dabei immer individuell zu betrachten,
je nach Hauttyp und Hautdicke.
Märchen Nr. 5: Wer Sonnencreme mit einem hohen
Lichtschutzfaktor benutzt,
wird nicht braun
Falsch. Auch mit Sonnencreme
wird die Haut braun, allerdings
langsamer, was kein Nachteil
ist: So kann sich die Haut besser
an die UV-Strahlung gewöhnen.
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz

Unter Hypnose sank
der Augeninnendruck
von vielen GlaukomPatienten deutlich.

Entspannungsübungen
helfen bei Grünem Star

R

und 2,2 Millionen Menschen leiden am Grünen Star – eine
unheilbare Augenkrankheit, die vor allem Senioren betrifft.
Autogenes Training, Hypnose oder Musiktherapie können helfen, den zunehmenden Sehverlust zu bremsen.
Als bedeutendster Risikofaktor für den Grünen Star oder
Glaukom, wie Mediziner sagen,
gilt ein erhöhter Augeninnendruck, der den Sehnerv schädigt. „Medikamente, die den
Augeninnendruck senken, sind
darum der erste Behandlungsschritt“, erklärt Norbert Pfeiffer
von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG).
Zudem sollten GlaukomPatienten Stress vermeiden,
da der Augeninnendruck
dann steigt. „Das ist ähnlich wie beim Blut hochdruck“, erläutert Pfeiffer. Studien zufolge reagieren zwei
Drittel aller Glaukom-Patienten empfindlicher auf Stress
als gesunde Menschen: Schon
kurzfristig erhöhte Stresslevel
treiben ihren Augeninnendruck in die Höhe.
Das Fortschreiten der Erkrankung sorgt für zusätzlichen
Stress. Denn der Patient sieht
zunehmend schlechter, verliert
seine Selbstständigkeit und hat
Angst zu erblinden.

Entspannungsmethoden können helfen, Stress und Ängste
abzubauen und so auch den Augeninnendruck zu reduzieren.
Autogenes Training senkte in
Studien den Augeninnendruck
von Glaukom-Patienten merklich. Hypnose erwies sich sogar
als noch effektiver. „Diese Methoden sind allerdings nicht für
alle Patienten geeignet.“
Eine Alternative bietet die
Musiktherapie. Marburger
Augenärzte haben ein musiktherapeutisches Programm
speziell für Glaukom-Patienten zusammengestellt, eine
Kombination aus Musik, Naturgeräuschen, und gesprochenen Texten, die Entspannungsübungen aus dem autogenem Training anleiten. „Keinesfalls ersetzen die Übungen
aber die konventionelle ärztliche Therapie“, betont Pfeiffer.
„Regelmäßige Kontrollen beim
Augenarzt und Medikamente
sind für eine angemessene Behandlung immer nötig.“
Quelle: Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)
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Pilze: Vorsicht vor giftigen Doppelgängern

Der Knollenblätterpilz ist einer
der giftigsten Pilze in Europa
und für die meisten tödlichen
Pilzvergiftungen verantwortlich. Im Unterschied zum
Wiesenchampignon kommt
er nicht auf Wiesen, sondern
nur in Wäldern vor, trägt einen
Ring um den Stiel und riecht
unangenehm. Für die lebensbedrohliche Wirkung des
Knollenblätterpilzes sind
sogenannte Amatoxine verantwortlich, vor allem das
alpha-Amanitin. Schon
ein einzelner verspeister
Pilz kann tödlich sein. Der
Knollenblätterpilz ist deshalb so gefährlich, weil in
den ersten Stunden nach
dem Verzehr keine Beschwerden auftreten. Wenn
das Gift Wirkung zeigt, hat
es sich bereits im ganzen Körper verteilt.

Der Knollenblätterpilz wächst
von August bis Oktober in
Laub- und Mischwäldern.
Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten Pilzsammler
gefundene Pilze vor dem Verzehr von einem Pilzsachverständigen bestimmen lassen.
Einen Sachverständigen in
Wohnortnähe findet man auf
der Homepage der Deutschen
Gesellschaft für Mykologie:
http://www.dgfm-ev.de.

Behandlung mit Silibinin
und Dialyse-Verfahren

Wildpilze von einem
Fachmann kontrollieren lassen
Die Beschwerden setzen nach
etwa sechs bis 20 Stunden mit
Übelkeit, Erbrechen, krampfartigen Bauchschmerzen und
Durchfall ein. Rasch kann sich
ein Leber- und Nierenversagen
entwickeln.
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ten wichtig. „Deshalb sollte jede
Person, die nach dem Verzehr
wilder Pilze Symptome einer
Vergiftung zeigt, umgehend
einen Notarzt rufen“, mahnt
Hartmut Schmidt, Direktor
der Klinik für Transplantationsmedizin des Universitätsklinikums Münster. Um die
Diagnose zu erleichtern, sollten die Pilzreste und das Erbrochene aufgehoben und an den
Arzt weitergegeben werden.

Giftige Knollenblätterpilze sehen den
schmackhaften Wiesenchampignons
zum Verwechseln ähnlich.

Bei Pilzvergiftungen sind eine
frühe Diagnose und ein unverzüglicher Beginn der Behandlung für die Heilungsaussich-

Bei günstigem Therapieverlauf zeigt sich nach sieben bis
zehn Tagen ein kompletter
Rückgang der Symptome.
Zur Behandlung gehören
die intravenöse Gabe von
Flüssigkeit und Silibinin.
Das Silibinin hemmt die
Aufnahme des Giftes
in die Leberzellen. Eine
weitere Behandlungsmaßnahme ist der frühzeitige
Einsatz von speziellen Dialyse-Verfahren. Wenn das
Leberversagen jedoch extrem schnell verläuft, ist die
Lebertransplantation die einzig verbleibende Behandlungsmöglichkeit. „Aufgrund der
Schwere der Vergiftung kann
eine Transplantation die letzte
Chance sein“, erklärt Schmidt.
„Aber eine Spenderleber steht
nicht immer zur Verfügung.
Deshalb kann eine Pilzvergiftung tödlich enden.“
Quelle: Deutsche Leberstiftung

Foto: Fotolia

H

erbstzeit ist Pilzzeit. Viele
essbare Arten haben jedoch gefährliche Doppelgänger. Dazu gehört der Wiesenchampignon, der häufig mit
dem giftigen Knollenblätterpilz verwechselt wird.

Foto: Fotolia
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Kaffee: Bisher kein Beleg
für krebserregende Wirkung

D

as Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt:
Kaffee und andere Lebensmittel sind viel zu komplexe Gemische, um allgemeine Aussagen über ihr krebserregendes
Potential treffen zu können.
Kaffee enthält Inhaltsstoffe, die
isoliert beim Menschen krebserregende Wirkungen haben
können. Dazu zählen unter anderem Furan, Acrylamid und
Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK). Darüber hinaus kann Koffein gesundheitlich schädliche Wirkungen haben. Allerdings lässt
sich wissenschaftlich bisher
kein krebserregendes Potential
von Kaffee belegen.

Wie auch bei anderen Lebensmitteln kann es zwei Ursachen
für die unterschiedliche Wirkung der isolierten Inhaltsstoffe
und des gesamten Lebensmittels geben. Zum einen ist es
möglich, dass innerhalb des
Lebensmittels einige Substanzen die potentiell schädlichen
Wirkungen von anderen Substanzen mildern oder neutralisieren. Zum anderen kann
der Gehalt an unerwünschten
Stoffen so niedrig sein, dass
bei üblichem Konsum keine
schädlichen Wirkungen zu
beobachten sind.
Unabhängig von der Einschätzung des krebserregenden Potentials bei Kaffee hat
das Bundesinstitut für Risiko-

bewertung auf das gesundheitliche Risiko durch Koffein
hingewiesen. Koffein kann bei
Erwachsenen zu Nervosität,
Schlaflosigkeit, Herzrhythmusstörungen, erhöhtem Blutdruck
und Magen-Darm-Beschwerden führen. Für Erwachsene gilt
die Aufnahme von bis zu 200
Milligramm Koffein innerhalb
kurzer Zeit als gesundheitlich
unbedenklich. Dies entspricht
etwa zwei Bechern Filterkaffee.
Über den Tag verteilt können
Erwachsene etwa das Doppelte
trinken. Schwangere und Stillende sollten über den Tag verteilt nicht mehr als zwei Becher
Kaffee trinken, Kinder sollten
Kaffee meiden.
Individuelle Dosis ist eine
Frage der Empfindlichkeit
Die Empfindlichkeit gegenüber
Koffein kann individuell sehr
verschieden sein. So führt bei
manchen Personen schon eine
Tasse Kaffee zu Schlafstörungen. Empfindliche Personen
sollten auf den Konsum von
Koffein, insbesondere in höheren Dosen, verzichten.
Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
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Reise

Die Mosel
Steillagen und Burgenromantik

B

ereits die Römer erkannten,
dass die milden Täler der
Mosel mit ihren mineralreichen
Schieferhängen für den Weinbau ideal waren. In spektakulären Kurven windet sich der
Fluss, der in den französischen
Vogesen entspringt, rund 550
Kilometer lang durch das Rheinische Schiefergebirge bis er bei
Koblenz in den Rhein mündet.
Die Römer nutzen ihn seit et-
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wa 50 vor Christus als wichtige
Wasserstraße, die es ihnen ermöglichte, Truppen, Wein und
Waren weit in den Norden zu
transportieren. Für sie hatte die
Mosel auch eine große strategische Bedeutung: Der Fluss
war eine sichere Grenze zu
den noch nicht eroberten germanischen Gebieten. Entlang
der gesamten Mosel findet man
die Reste römischer Landgü-

ter, Tempelanlagen, Raststätten,
Kastelle und natürlich zahlreiche Kelteranlagen.
Die größte SteillagenAnbauregion der Welt
Mit derzeit rund 9 000 Hektar
bestockter Rebfläche ist die
Mosel das fünftgrößte der 13
deutschen Weinanbaugebiete.
Rund die Hälfte der Rebfläche

Burg Eltz, einsam in
einem Seitental der
Mosel gelegen und
nur zu Fuß erreichbar,
gilt als Inbegriff der
Burgenromantik.

Foto: Mosellandtouristik, H.Waldmann

Reise

Einer der steilsten Weinberge der Welt: der Calmont.

Nach einer Rad- oder
Wandertour schmeckt ein Glas
Riesling besonders gut.

denn mit Maschinen kommt
man bei diesen extremen Bedingungen nicht weiter.
Die steilen Berge mit optimaler Sonneneinstrahlung,
die gehaltvollen Böden und
eine lange Vegetationsperiode
bis weit in den Herbst – diese
Bedingungen machen das Moseltal zum idealen Anbaugebiet
für die Rebsorte Riesling. Fast
60 Prozent der Weinberge sind
mit Riesling bestockt, der dank

Foto: Mosellandtouristik, C. Arnoldi

Foto: Mosellandtouristik

hat eine Steigung von mehr als
30 Prozent. Mit rund 65 Grad
Neigung fordern der Berg Calmont, aber auch andere Weinberge, alpines Klettern von den
Mosel-Winzern. Vieles muss in
Handarbeit erledigt werden,
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Fotos (3): Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V., Nada Quenzel

Foto: Rheinland Pfalz Tourismus GmbH, D. Ketz

Reise

Riesling ist mit rund 60 Prozent die wichtigste Rebsorte der Region.
Die Trauben werden bis in den November geerntet.

der sehr späten Lese – bis in den
November ernten Spitzenwinzer ihre Trauben – seine Stärken voll ausspielen kann. Das
Ergebnis sind Weine von einzigartiger Finesse, Komplexität
und langem Nachhall.

Wandern bietet der Moselsteig,
einer der schönsten Fernwanderwege Deutschlands. Auf 365
Kilometern verbindet der Moselsteig unzählige landschaftliche und kulturelle Highlights miteinander. Grandiose
Aussichtspunkte auf den 24

Etappen geben immer wieder
Einblicke in den kulturellen
Reichtum der Moselregion.
Auch zum Radfahren sind
die Uferwege beiderseits des
Flusses bestens geeignet: 275
km lang ist der Moselradweg,
der bis nach Frankreich führt.

„Wir soffen uns langsam den
Fluss hinunter“, notierte Kurt
Tucholsky 1930 auf seiner Moselreise von Trier nach Koblenz.
Angesichts der Fülle von Weingütern ist dies wahrlich nicht
schwer. Das ganze Jahr über
stehen die Türen der Weingüter,
Vinotheken und Straußwirtschaften offen. Hier kann man
sich nach einer Radtour, einer
Schifffahrt oder einer Wanderung ein Glas des köstlichen
Rebensaftes schmecken lassen.
Ideale Voraussetzung zum
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Foto: Mosellandtouristik, A.Kordel

Der Moselsteig bietet
spektakuläre Ausblicke

Eines der zahlreichen Relikte der römischen Besatzer: die Villa Urbana in Longuich.

Reise
links: Im Moselörtchen Winningen
wird eines der
ältesten Winzerfeste Deutschlands
gefeiert.

Foto: Touristik Winningen

Foto: Mosellandtourismus, T. Stuermer

unten: Vom
Calmont aus hat
man einen
grandiosen Blick
auf die Moselschleife mit der
Klosterruine
Stuben.

Romantische Burgen
und Burgruinen
wohin das Auge blickt

INFO
Mosellandtouristik GmbH
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531 97330
info@mosellandtouristik.de

Foto: Rheinland Pfalz Touristik GmbH

Eine Vielzahl von Burgen faszinieren entlang des Flusses,
darunter die berühmte Burg
Eltz. Sie entstanden größtenteils
im 14. Jahrhundert unter Kurfürst und Erzbischof Balduin
von Luxemburg, der während
seiner 50-jährigen Regierungszeit den Moselraum maßgeblich
prägte. Selbst als Ruinen sind
die Burgen heute noch bemerkenswert und krönen malerische, mittelalterliche Städte wie Bernkastel-Kues oder
Traben-Trarbach.
Ob bei einer Ausflugsfahrt
mit der Weißen Flotte, per Motorboot oder ganz aktiv auf der
Wasserwanderroute Mosel – es
lohnt sich, das Moselland vom
Wasser aus zu erleben. Terrassierte Weinlagen, dichte Wälder

und Fachwerkbauten gleiten
langsam vorbei. Die Schifffahrtsgesellschaften steuern
mehr als vierzig Anlegestellen
in Städten und Weindörfern
an. Fahrräder dürfen zumeist
gegen einen kleinen Aufpreis
mitgenommen werden.
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Rezepte

Gemüsecurry
(für Veganer geeignet), Zutaten für 4 Personen:
750 g Gemüse (z. B. Möhren, Lauch,
Zucchini, Wirsing, Bohnen, braune
Champignons, Broccoli)
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
2 Chilischoten
250 g Reis
6 EL Olivenöl
2 TL Curry
1/2 TL Zimt
2 EL Sojasauce
200 ml Kokosnussmilch
2 TL Gemüsebrühe (Instantpulver)
Pfeffer
Salz
1 TL Zucker
Koriander
Das Gemüse putzen, waschen und
in mundgerechte Stücke schneiden.
Zwiebeln und Knoblauchzehen abziehen, grob würfeln. Die Chilis halbieren, die Kerne entfernen und in
kleine Stücke schneiden. Den Reis
nach Packungsanweisung zubereiten. In einem Wok 6 EL Olivenöl
erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und
Chilis darin andünsten, bis sich die
Zwiebeln leicht bräunen. Curry, Zimt und das
Gemüse zugeben und bei starker Hitze kurz andünsten. Die Temperatur zurücknehmen, mit Sojasauce und Kokosnussmilch angießen und mit
Gemüsebrühe, Pfeffer, Salz, Zucker und Koriander kräftig würzen. 15 Minuten köcheln lassen,
eventuell etwas Wasser nachgießen. Gemüsecurry mit Reis anrichten. Dazu schmeckt IngwerLemon-Kräutertee.
Pro Person: 491 kcal (2055 kJ), 10,6 g Eiweiß, 22,6 g Fett,
61,3 g Kohlenhydrate 115,1 mg Calcium, kein Vitamin D
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Rezepte

Fischragout
Zutaten für 4 Personen:

Fischfilets unter kaltem Wasser abbrausen, mit
Küchenkrepp trocken tupfen und in mundgerechte Stücke
schneiden. Kartoffeln schälen, waschen, vierteln und in Salzwasser 10-15 Minuten vorkochen. Gemüse putzen und waschen.
Den Lauch in Ringe, die Frühlingszwiebeln in 2 cm lange Stücke, die Möhre in Stifte schneiden. Schalotten abziehen und
vierteln, Knoblauchzehe abziehen und fein würfeln. Gemüse
und Knoblauch in 2 EL heißem Öl einige Minuten dünsten. Das
Mehl mit der kalten Brühe in einem kleinen Topf glatt rühren.
Eigelbe und Senf unterziehen und die Sauce im heißen Wasserbad bis zum Eindicken mit dem Rührbesen schlagen. Nach
und nach das Öl unterrühren und die Sauce mit Salz, Pfeffer,
einer Prise Muskat und reichlich Estragon würzen. Sahne unterrühren und mit Zitronensaft und Wein abschmecken. Den
Fisch mit dem Gemüse und den Kartoffeln in eine große feuerfeste Form geben, die Sauce darüber gießen und das Ganze
im vorgeheizten Ofen bei 190 °C 20-25 Minuten überbacken.

Fotos: Wirths PR

1 kg Fischfilet (am besten jeweils 250 g
Lachs, Seelachs, Kabeljau, Rotbarsch)
600 g Kartoffeln
1/2 Stange Lauch
2 Frühlingszwiebeln
1 Möhre
2 Schalotten
1 Knoblauchzehe
2 EL Sonnenblumenöl
50 g Weizenmehl
400 ml Gemüsebrühe
5 Eigelb
1 geh. EL mittelscharfer Senf
100 ml Sonnenblumenöl
1/2 TL Salz
Pfeffer, Muskat, Estragon
100 ml Sahne
1/2 Zitrone
1 Schuss Wein

Artischocke
hilft beim Verdauen
Es heißt zwar immer wieder, Fisch
sei fettarm, aber über die Zubereitung, Sahne, Käse und die Beilagen
kommen trotzdem größere Mengen
Fett auf uns zu. Und das kann ganz
schön auf den Magen schlagen.
Hier hilft ein Verdauungscocktail
aus 200 ml Tomatensaft und 2 EL
Artischocken-Presssaft aus dem
Reformhaus. Die Wirkstoffe der
Artischocke verbessern die Fettverdauung und regen den Gallenfluss
an. Da Artischocken-Presssaft etwas bitter schmeckt, am besten mit
Obst- oder Gemüsesaft mischen.

Pro Person: 905 kcal (3786 kJ), 56,9 g Eiweiß, 57,9 g Fett,
36,5 g Kohlenhydrate, 125,9 mg Calcium, 26,9 µg Vitamin D
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Unterhaltung

Übungsschwerpunkt: Visuelles Vorstellungsvermögen

Falsch gespiegelt
Die links abgebildeten Symbole sind auf der rechten Seite auf den Kopf
gestellt abgebildet. Ein Symbol davon ist jeweils nicht richtig umgedreht.
Finden Sie in jeder Reihe das falsche Kästchen heraus.

Heft 2
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GEISTIG FIT Heft 2016-2

Lösung: a3, b4, c2, d3, e4, f2

Lösung ☛ am Ende des Heftes

Seite
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Unterhaltung

Hier können Sie was für die geistige Fitness tun .........

Wörter bilden
O S

T

E

O

P

O

R

O

S

E

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Welche Wörter ergeben sich aus den Buchstaben mit den folgenden
Ziffern?

a. 1-2-3

= .................................... d.

4-8-2-3-11 = .........................................

b. 8-9-10-11 = ..................................... e. 3-4-11-8

= .........................................

c. 6-1-2-3

= .........................................

= ..................................... f.

6-4-3-11-8

Bilden Sie selber noch möglichst viele Wörter. Pro Wort darf jeder der 11 Buchstaben aber nur
einmal verwendet werden! Möglich sind mehr als 45 Wörter!

Lösung: a) OST, b) ROSE c) POST d) ERSTE, e) TEER, f) PETER
Insgesamt 57 Wörter: Epos, Er, Eros, Erst, Erste, ES, Espe, Esse, Ester, Oere, Oper, Ort, Orte, Osser, Ost, Peer, Pep, Peso,
Pest, Pesto, Poet, Pore, Poroes, Port, Porto, Pose, Posse, Post, Poster, Pro, Prost, Rest, Reste, Roete, Rose, Ross, Rosse,
Roste, Rot, See, Set, Sorte, Sport, Step, Ster, Stereo, Stoer, Stoere, Stop, Tee, Teer, Top, Tor, Tore, Torso, Tross, Trosse

Lösung: a) OST, b) ROSE c) POST d) ERSTE, e) TEER, f) PETER
Foto F. Sturm

Mehr Aufgaben gibt es in GEISTIG FIT, dem Magazin der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. www.gfg-online.de

GEISTIG FIT Probe-Abo:
nächsten
2 Ausgaben
für Ewww.gfg-online.de
10.- incl. Porto und Versand.
Quelle:Die
Zeitschrift
GEISTIG
FIT 2016;
bestellen
beiEder
85555 Ebersberg
oder unter
2 HefteZu
zum
Preis von
10,-GfG,
incl.Postfach
Porto als1420,
Probe-Abonnement
erhältlich
bei derwww.gfg-online.de
GfG, Postfach 1420, 85555 Ebersberg
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Unterhaltung
Asiatische Weisheit
Autor unbekannt

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln
hatte, die von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren
Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die
andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am
Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die
andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll.
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: die alte Frau brachte immer nur
anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel
war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit
dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie
nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach
die Schüssel zu der alten Frau: „Ich schäme mich so wegen meines
Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft.“
Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des
Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht?“
„Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir
deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach
Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen
pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso
wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser
Haus beehren.“
Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind
die Macken und Sprünge, die unser Leben so interessant und
lohnenswert machen. Man sollte jede Person einfach so nehmen,
wie sie ist und das Gute in ihr sehen.
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Anzeige

Ernährung gehört zum
knochenfreundlichen Lifestyle
Kalifornische Trockenpflaumen sind erneut offizieller
Partner des Weltosteoporosetags
Zum zweiten Mal unterstützen Sunsweet Growers, Hersteller der in Deutschland erhältlichen Amazin Prunes |
Kalifornische Trockenpflaumen, die International Osteoporosis Foundation (IOF) bei ihrem Aufruf zu mehr
Bewusstsein für Osteoporose. Das Unternehmen, das
auch das Kuratorium Knochengesundheit als Fördermitglied unterstützt, engagiert sich für Knochengesundheit,
da der Verzehr von Trockenpflaumen eine positive Rolle
beim Schutz der Knochen spielt. Unter dem Motto „Love
Your Bones: Protect Your Future“ (Liebe deine Knochen:
schütze deine Zukunft) ruft der Weltosteoporosetag
(WOT) am 20. Oktober 2016 dazu auf, rechtzeitig Maßnahmen für den Erhalt starker Knochen und Muskeln zu
ergreifen.

Was ist eine
Trockenpflaume?
Sonnengereifte Pflaumen, schonend getrocknet: In
Kalifornien wird den frischen Früchten gleich nach der
Ernte ein Großteil des Wassers entzogen und der Stein
vorsichtig entfernt. Die kalifornische Qualität ist leicht
an der typisch runden Form mit der Delle in der Mitte zu
erkennen. Die Trockenfrüchte sind saftig, lecker und angenehm süß. Als Snack oder Zutat in der Küche tragen
sie zu einer ausgewogenen Ernährung bei.

Im Februar 2016 veröffentlichte die Fachzeitschrift
Osteoporosis International eine Studie zum Einfluss von
Trockenpflaumen auf den Erhalt der Knochen. Die unter der Leitung von Shirin Hooshmand, PhD, Assistenzprofessorin für Ernährung an der San Diego State University, durchgeführte klinische Untersuchung zeigte, dass
bereits der tägliche Verzehr von 50 g Trockenpflaumen
den Knochenabbau bei Frauen nach der Menopause mit
hohem Osteoporoserisiko nachweislich vermindert.
Die Früchte enthalten eine Vielzahl an Nährstoffen, die
Knochenbildung, -struktur, -erhalt oder -abbau beeinflussen. Sie enthalten viele Ballaststoffe sowie Kalium
und sind eine Quelle für Vitamin B6 und Kupfer. Trockenpflaumen sind eine sehr gute Quelle für Vitamin K und
enthalten Mangan. So gehört der Verzehr von 4 bis 5
Trockenpflaumen pro Tage zu dem Lifestyle, für den der
WOT alljährlich wirbt.

... und damit nicht genug:
Trockenpflaumen leisten
auch in anderer Hinsicht
einen wichtigen Beitrag zu
einer abwechslungsreichen
und ausgewogenen
Ernährung. So unterstützten 100 g täglich die
normale Verdauungsfunktion. Abwechslungsreiche
Rezepte und weitere nützliche Tipps gibt’s unter
www.kalifornischetrockenpflaumen.de.

Ve r b a n d s - u n d Pa r t n e r f o r u m

Tag der Selbsthilfegruppen in Darmstadt

D

ie SHG Darmstadt präsentierte sich am 11. Juni auf
dem „Tag der Selbsthilfegruppen“, der jedes Jahr vom Selbsthilfebüro Darmstadt veranstaltet wird. Gruppenmitglieder
informierten die zahlreichen
Besucher über Osteoporose,
die Gruppentreffen und Funktionstraining und verteilten
Broschüren.

Die begleitende Wanderausstellung „Mein rechter Platz
ist frei – Selbsthilfe ist für
Dich da!“ soll in öffentlichen
Gebäuden, Kliniken und Museen auf künstlerische Weise
auf die Selbsthilfe aufmerksam machen. Stühle, die von
den Gruppen selbst gestaltet
wurden, stehen kreisförmig
zusammen.

Die SHG Darmstadt beteiligt sich
mit einem selbst gestalteten Stuhl
an der Wanderausstellung
„Mein rechter Platz ist frei“.

Nachruf Monika Friedrich
Am 2. Mai haben wir die traurige Nachricht erhalten, dass unser ehemaliges
Vorstandsmitglied, Monika Friedrich
aus Bad Königshofen, im Alter von 73
Jahren nach längerer Krankheit verstorben ist. Monika Friedrich war seit
dem 1. Januar 2001 als Mitglied der
Selbsthilfegruppe Bad Königshofen im
BfO aktiv und übernahm dort am 21.
Januar 2005 die Gruppenleitung. In ihrer aktiven Zeit wurde die Selbsthilfegruppe Bad Königshofen zu einer der zahlenmäßig
größten Gruppen in Bayern mit weit mehr als 100
Mitgliedern. Aber Monika Friedrich engagierte sich
nicht nur auf lokaler, sondern auch auf Bundesebene: Auf der Bundesdelegiertenversammlung am

32

31. Mai 2008 in Nürnberg wurde sie
als Beisitzerin in den Vorstand des
BfO gewählt. Dort war sie insbesondere für die Umsetzung des Präventionsprojektes „Osteolino“ zuständig,
nahm aber auch Aufgaben im Bereich
„Messen und Veranstaltungsorganisation“ wahr. Nach sieben Jahren als
Leiterin der SHG Bad Königshofen und
vier Jahren als Beisitzerin im Bundesvorstand musste Monika Friedrich im
Frühjahr 2012 aus gesundheitlichen Gründen beide
Ämter in andere Hände geben.
Wir danken Monika Friedrich für ihr großes Engagement um die Osteoporose-Selbsthilfe und
werden ihr Andenken in Ehren halten.

Ve r b a n d s - u n d Pa r t n e r f o r u m

Nachruf Gerhard Brendel
Wir haben die traurige Pflicht, über den
plötzlichen Tod des
Vorsitzenden des Gremiums der Landesverbände und des Landesverbandes Hessen,
Gerhard Brendel, zu
informieren. Nach kurzer schwerer Krankheit
verstarb Gerhard Brendel am 7. Juni 2016 im Alter von 67
Jahren.
Er war seit seinem Eintritt in den
BfO am 1. Juli 2011 mit ganzer Kraft
in unserem Verband aktiv und hat
sich dort große Verdienste in verschiedensten Bereichen der Osteoporose-Selbsthilfe erworben. Mit
Verbandseintritt im Jahr 2011 übernahm er die Leitung der damals
neu gegründeten Selbsthilfegruppe
Ginsheim-Gustavsburg und baute
diese trotz einiger Hindernisse in
den Folgejahren weiter aus. Doch
die Leitung einer örtlichen Selbsthilfegruppe füllte ihn schon nach
kurzer Zeit nicht mehr aus und so
dehnte er sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement auf den
Landesverband Hessen aus. Dort
arbeitete er zunächst im Vorstand
mit und wurde schließlich im August 2014 zu dessen Vorsitzenden
gewählt.
Zur gleichen Zeit engagierte er sich
vor Ort im Rhein-Main-Gebiet für
die Gründung der ersten Osteoporose-Selbsthilfegruppe für Betroffene mit Migrationshintergrund,

insbesondere muslimischen Glaubens. Auch
diese Aufgabe nahm
Gerhard Brendel mit
großem Enthusiasmus
in Angriff und konnte tatsächlich im Jahr
2014 in Rüsselsheim
eine erste Gruppengründung vermelden.
Dies sprach sich im
Kreis der gesundheitlichen Selbsthilfe schnell herum und so wurde
Gerhard Brendel ein gefragter Ansprechpartner für Fragen rund um
den Themenkomplex Selbsthilfe
und Migration.
Schon ein Jahr zuvor war Gerhard
Brendel zum Vorsitzenden des
Gremiums der Landesverbände
gewählt worden. Neben der Gremienarbeit engagierte er sich auch
in diversen Projekten.
Leider ist es ihm versagt, sein bisher größtes und aufwendigstes
Projekt, das Osteolino-Präventionsprojekt, bis zum Ende zu begleiten.
Wir verlieren mit Gerhard Brendel
einen kompetenten Kämpfer für die
Interessen der Osteoporose-Betroffenen, dessen Engagement weit
über das übliche Maß hinausging.
Wir danken Gerhard Brendel für
sein vielseitiges Engagement im
BfO. Er wird eine große Lücke hinterlassen. Wir möchten die von ihm
begonnenen Aktivitäten für die Osteoporose-Patienten gerne in seinem Sinne fortführen und werden
sein Andenken in Ehren halten.
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Foto: Fotolia

Ve r b a n d s - u n d Pa r t n e r f o r u m

„Auf Rädern zum Essen“
statt „Essen auf Rädern“

D

ie Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) veranstaltet in der Zeit vom 10. bis 15.
Oktober 2016 die IN FORM-Mittagstisch-Startwoche. In ganz
Deutschland sollen, organisiert
von Einrichtungen oder Vereinen, Mittagstische für ältere
Menschen angeboten werden.
Das Projekt wird finanziell unterstützt von IN FORM, einer
Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ziel

des Mittagstisches ist es, auf
die Bedeutung einer gesunden
Ernährung und Bewegung im
Alter aufmerksam zu machen
und die Einbindung älterer, oft
allein lebender Menschen in die
Gesellschaft zu fördern.
Die Verbesserung der Angebotssituation von Mittagstischen für
ältere Menschen leistet dazu
einen wichtigen Beitrag. Insbesondere in Regionen mit einem unzureichenden Angebot
sollen neue, regelmäßige Mittagstischangebote für ältere
Menschen entstehen.

Umfangreiche Informationen
zur Planung und Gestaltung
eines Mittagstisch-Angebotes sowie zu den Fördermöglichkeiten im Rahmen der IN
FORM Mittagstisch-Startwoche
sind auf der Internetseite des
BAGSO zu finden:
http://projekte.bagso.de/fit-imalter/mittagstisch-startwoche

Kontakt
BAGSO – IN FORM-Projekt
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Tel: 0228 24 99 93 22
E-Mail: inform@bagso.de
BAGSO-Pressereferat
Ursula Lenz
Tel: 0228 24 99 93 18
E-Mail: lenz@bagso.de
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Aktiv mit Osteoporose

Foto: www.medi.de
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Rückenorthesen bei Wirbelkörperfrakturen

D

iagnose: Wirbelbruch bei Osteoporose – was
tun? Jetzt heißt es aktiv werden, um Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit zu fördern und weiteren Brüchen vorzubeugen.
Der Welt-Osteoporosetag am 20. Oktober 2016
ruft das Volksleiden in das Bewusstsein der Bevölkerung. Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. veranstaltet am Samstag, den 15. Oktober
2016 einen Patientenkongress in der Oberrheinhalle
Offenburg. Alle Besucher sind herzlich eingeladen,
sich am Stand von medi über die Osteoporose-Therapie mit Rückenorthesen zu informieren.

Lebensqualität steigern bei Osteoporose
Um die Knochen zu festigen, die Haltung zu verbessern
und Schmerzen zu lindern, kombiniert die leitliniengerechte Osteoporose-Therapie1 moderne Medikamente,
Bewegungskonzepte und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthesen wie Spinomed von medi. Der Arzt kann
sie bei Notwendigkeit nach einem Wirbelbruch verordnen, der Orthopädietechniker passt sie individuell an.
Dr. med. Michael Pfeifer vom Institut für Klinische Osteologie in Bad
Pyrmont: „Durch die kontinuierliche
Anpassung der Tragedauer gelingt es
den meisten Patienten, ihre bei Osteoporose zumeist schwach ausgebildete Rückenmuskulatur zu einem

körpereigenen Muskelkorsett aufzubauen. Die Kraftzunahme erhöht auch die Leistungsfähigkeit im Alltag.
Dies ist dann auch verknüpft mit einer Schmerzreduktion. Darüber hinaus kann im Verlauf einer Tragezeit
von sechs bis zwölf Monaten durch eine Kräftigung der
Rückenstrecker eine aufrechtere Haltung mit verbessertem Standgleichgewicht erreicht werden.“2
Osteoporose-Therapie –
so können Rückenorthesen helfen
Der Patient legt die Spinomed Rückenorthese wie einen
Rucksack an. Das Gurtsystem und die Rückenschiene üben
spürbare Zugkräfte am Rücken aus und erinnern den Patienten immer an die richtige Körperhaltung. Die Rückenorthese wirkt ähnlich einem Trainingsgerät, sie stärkt die
Muskeln und kann Schmerzen lindern. Schwankneigung
und Sturzgefahr mit möglichen Folgefrakturen können
gesenkt werden. Die muskelstärkende Wirkung wurde in
zwei klinischen, randomisierten Studien bestätigt.3
Der Ratgeber und die DVD zur aktiven OsteoporoseTherapie mit den Spinomed Rückenorthesen kann bei
medi angefordert werden: Telefon 0921 912-750, E-Mail
Verbraucherservice@medi.de, www.medi.de (mit Händlerfinder).
Handlungsempfehlung für Ärzte des Dachverbandes Osteologie,
www.dv-osteologie.org
2
The role of back orthoses in the treatment of vertebral fractures due to
osteoporosis, Osteologie 2015; 24:11-16.
3
Pfeifer, M. et al., in: Am J Phys Med Rehabil, 2011, 90, S. 805-815 und
2004, 83, S. 177-186
1
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Selbsthilfegruppe Rüdenhausen
zu Gast bei medi

W

ie wirken Rückenorthesen bei Osteoporose? Wie
häufig sollten sie getragen werden? Diese und weitere Fragen
beantworteten Mitarbeiter der
Firma medi den Mitgliedern
der unterfränkischen Selbsthilfegruppe Rüdenhausen.
Die Gruppe besuchte den Hilfsmittel-Hersteller medi in Bayreuth und warf einen Blick
hinter die Kulissen. Daniel
Schwanengrug, Produktmarketing Manager Orthopädie, präsentierte in einem Vortrag die
Historie und das Produktangebot von medi. Im Anschluss
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ging Felix Pötzschner, Junior
Produktmanager Orthopädie,
näher auf das Krankheitsbild
Osteoporose ein.
Pötzschner stellte die Spinomed
Rückenorthese vor, die medi
speziell zur Anwendung nach
Wirbelkörperfrakturen entwickelt hat. Sie stärkt die Muskulatur und richtet den Oberkörper auf. Und sie überzeugte die
Mitglieder der Selbsthilfegruppe, die sie an diesem Tag selbst
einmal anprobieren durften:
„Sie ist wirklich leicht, einfach
anzulegen und ich merke sofort, dass ich eine aufrechte

Haltung einnehme“, so Gruppenleiter Udo Laxa begeistert.
Ein abschließendes Highlight
des Besuchs war die Führung
durch die Produktion.
Informationsmaterial und die
DVD zur aktiven OsteoporoseTherapie und den Spinomed
Ausführungen (Gurtvariante,
Body) kann bei medi angefordert werden:
Telefon 0921 912-750
E-Mail: verbraucherservice@
medi.de
www.medi.com
(mit Händlerfinder)
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Jubiläen der Selbsthilfegruppen
SHG Nr.

Ort

Gruppenleiterinnen

Datum

Wendelstein

Gisela Klatt

01.10.1991

25-jähriges

7

25-jähriges

39

Aschaffenburg

Ingrid Jörrn

01.10.1991

20-jähriges
25-jähriges

69
19

Hagen
Windeck-Rosbach

Nadja Altvater
Birgit
Stach

01.04.1996
01.11.1991

25-jähriges

34

Windeck-Dattenfeld

Elisabeth Schäfer

16.12.1991

20-jähriges 170

Berlin I

Christa Kaltais

01.10.1996

20-jähriges 192

Lahntal

Anneliese Preuß

01.10.1996

20-jähriges 199

Winkelhaid

Marianne Degenhart

01.12.1996

15-jähriges 305

Sulzbach-Rosenberg

Andrea Bielesch

20.11.2001

5-jähriges

Oberhaid

Edgar Schmitt

01.10.2011
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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, Frankfurt a. d. Oder (Orthopädie, Unfallchirurgie)
Dr. med. Gerwin M. Lingg, Bad Kreuznach (Radiologie)
Prof. Dr. med. Johannes Pfeilschifter, Bochum (Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie)
Dr. med. Dieter Schöffel, Mannheim (Innere Medizin, Rheumatologie, Schmerztherapie)
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Schubert-Zsilavecz, Frankfurt a. M. (Pharmakologie)
Prof. em. Dr. med. Michael Weiß, Paderborn (Pathophysiologie, Sportmedizin)
Prof. Dr. oec. troph. Armin Zittermann, Bad Oeynhausen (Ernährungswissenschaften)

37

Ve r b a n d s - u n d Pa r t n e r f o r u m

25 Jahre
SHG Augsburg
Die SHG Augsburg, der mittlerweile rund 120 Mitglieder angehören, feierte am 29. Juni ihr
25-jähriges Jubiläum. Die Gründungsmitglieder und die ehemaligen Leiterinnen wurden
mit einem kleinen Blumengruß
geehrt. Eine original bayerische
Kabarettistin erfreute mit ihrer
Darbietung rund 80 Mitglieder
und Gäste.

Am 25. April eröffnete die
scheidende Gruppenleiterin Ingeborg Best die Festwoche anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der SHG Frielendorf
(Hessen). Sie begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter auch
BfO-Präsidentin Gisela Klatt,
und gab einen Überblick über
die vergangenen 20 Jahre, in denen die Gruppe von 13 auf über
100 Mitglieder gewachsen war.

20 Jahre SHG Frielendorf

15 Jahre
SHG Würselen I
Die SHG Würselen I feierte am
31. Mai mit 52 Mitgliedern ihr
15-jähriges Jubiläum. Die langjährigen Mitglieder wurden
geehrt. Leider ging der wunderschöne Tag viel zu schnell
zu Ende.
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Prominenter Besuch
bei der SHG Gemünden
Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Gemünden erhielt kürzlich prominente Verstärkung:
Der Retzbacher Bundestagsabgeordnete Alexander Hoffmann und der Gemündener
Bürgermeister Jürgen Lippert
trainierten mit den Mitgliedern.
„Für die Fälle, in denen die
Kassen das Funktionstraining

nicht als Vorsorgemaßnahme
finanzieren oder bezuschussen
wollen, möchte ich Ihnen allen
gerne meine Unterstützung
anbieten“, sicherte Hoffmann
zu, nachdem Gruppenleiterin
Elfriede Többe ihm von immer
wieder auftauchenden Schwierigkeiten mit den Krankenkassen berichtet hatte.

Das Osteoporose Magazin erscheint vierteljährlich jeweils am Monatsende im
März, Juni, September und Dezember.
Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Für unverlangt eingesandte Berichte,
Fotos und Manuskripte wird keine Haftung
übernommen.
Redaktionsschluss ist der 15. Februar, 15.
Mai, 15. August, 15. November.
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
Einzugsermächtigung bestellen.
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Ärzte-Hotline bis Dezember 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
Oktober

Fachrichtung

Prof. Dr. med. Peyman Hadji Osteoonkologe

Datum, Uhrzeit
Dienstag 11.10.16, 16-18

November PD Dr. Helmut Franck

Rheumatologe, Endokrinologe Montag 28.11.16, 16-18

Dezember Dr. med. Thomas Maurer

Orthopäde

Mittwoch 14.12.16, 16-18

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