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Medikamente im Alter:  
Ganz sachte und sorgfältig

Gesundheit | Antibiotika  
gegen Rückenschmerzen
Ratgeber | Reisekrankheit:  
was hilft
Reise | Das Ahrtal – dem  
Rotwein auf der Spur
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Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser,

der alte Organismus reagiert auf Arznei- 
mittel anders als der junge. Das ist zwar  
lange bekannt, trotzdem wird es bei der 
Verordnung von Medikamenten zu wenig 
berücksichtigt. Unerwünschte Nebenwir-
kungen von Tabletten, Tinkturen oder Salben 
werden häufig als „Alterserscheinungen“ 
abgetan. Hier lohnt es sich, genauer hinzu-
schauen. Davon ist Prof. Dr. Dieter Lüttje 
überzeugt, der seit kurzem unserem Wissen-
schaftlichen Beirat angehört. Der erfahrene 
Geriater klärt in unserem Leitartikel darüber 
auf, welche Präparate im Alter nur mit Vor-
sicht zu genießen sind und was ältere Men-
schen generell bei der Medikamentenein- 
nahme beachten sollten.

Die Vorbereitungen für unseren Patienten-
kongress in Berlin sind bereits weit voran-
geschritten. Über das attraktive Programm 
können Sie sich in dieser Ausgabe von  
OSTEOPOROSE informieren. Ich freue mich 
darauf, Sie im Langenbeck-Virchow-Haus 
persönlich zu begrüßen!

Herzlich Ihre

Gisela Klatt
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Medikamente im Alter:
Ganz sachte und sorgfältig

Prof. Dr. Dieter Lüttje

Je mehr Medikamente, desto mehr 
Wechselwirkungen gibt es. Deshalb 
ist es sinnvoll, die eigene Medikations-
liste gemeinsam mit einem Arzt oder 
Apotheker kritisch zu überprüfen.

Vieles in unserem Organismus ändert 
sich im Alter: der Hormonstatus, die Or-

ganfunktionen, das Immunsystem oder die 
Speicherung und Verteilung von Wirkstoffen 
im Körper. Diese gravierenden Veränderun-
gen werden bei der Medikation häufig zu 
wenig beachtet und Behandlungsleitlinien 
für 50-Jährige unkritisch auf 80-Jährige über-
tragen. Studiendaten für 90-Jährige und Äl-
tere fehlen völlig. Eine gute Kenntnis der Pa-
tienten, eine sorgfältige Untersuchung und 
Kontrolle, ärztliche Erfahrung und ein pro-
fundes Wissen über Veränderungen im Alter 
sind deswegen unverzichtbar. 

Laut Weltgesundheitsorganisation gelten Men-
schen ab 65 Jahren als „älter“, ab 75 als „alt“ und 
ab 90 als „sehr alt“. Mit dem Alter steigt die Zahl 
der Menschen, die wegen chronischer Erkran-
kungen Medikamente einnehmen. 56 Prozent 
aller 70-Jährigen und Älteren nehmen regelmäßig 
fünf oder mehr Medikamente ein – allerdings 
nur 23 Prozent davon ärztlich verordnet. Viele 
Arzneimittel und pflanzliche Präparate sind in 
Apotheken frei verkäuflich. Die Selbstmedikation 
ist ein großes Problem, mögliche unerwünschte 
Wechsel- und Nebenwirkungen werden in der 
Regel nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem 
wird das Wechselwirkungsgeflecht mit steigen-
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der Medikamentenzahl zunehmend unübersicht-
licher. Bei sieben Medikamenten müssen allein 
21 Interaktionspaare überprüft werden. 

Typische unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen im Alter, die häufig fälschlicherweise als 
„Alterserscheinungen“ eingestuft werden, sind:

• Übelkeit, Appetitlosigkeit, Mundtrocken-
heit, Schluckbeschwerden, Magenschmerz, 
Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Flüssig-
keitsmangel

• Juckreiz, Hautrötung
• Schwindel, Parkinsonoid, Halluzinationen, 

Urin-und Stuhlinkontinenz
• Beinschwellung, Husten, Belastungsein-

schränkung, Luftnot 
• vermehrte Stürze, Immobilität, Depression, 

Delir 

Oft hilft es, sich zu überlegen, ob bestimmte 
Probleme schon länger bestehen oder ob sie re-
lativ plötzlich, etwa nach einer Umstellung der 
Medikamente, aufgetreten sind. Dann sollte der 
Sache auf den Grund gegangen werden. 

Korrekte Einnahme wird erschwert

Die steigende Zahl an Medikamenten im Alter 
hat zudem ungünstige Auswirkungen auf die 
Einnahmetreue, die sogenannte „Compliance“. 
Die Patienten müssen sehr diszipliniert darauf 
achten, alle ihre zahlreichen Pillen und Tropfen 
zur richtigen Zeit und in der verordneten Menge 
einzunehmen. Zusätzlich erschwert wird dies 
älteren Patienten durch seniorenunfreundliche 
Verpackungen und kleingedruckte Medikamen-
teninformationen.  

Bei der steigenden Zahl 
an Medikamenten ist es 
schwierig, den Überblick  

zu behalten. 

Man kann nicht pauschal davon sprechen, dass 
alte Patienten zu viel Medikamente erhalten, ganz 
im Gegenteil: Bei Schmerzen und Osteoporose 
gibt es häufig eine Unter- oder Fehlmedikation. 
So erhalten beispielsweise Patienten, die älter als 
80 Jahre alt sind, nach einer Schenkelhalsfraktur 
um ein Drittel weniger Opiate als jüngere.

Einige Medikamente können im Alter spezielle 
Probleme machen, dazu gehören unter anderem 
Medikamente gegen zu hohen Blutdruck, gegen 
Herzerkrankungen, gegen Depressionen oder 
Schmerzen. 

Sturzrisiko steigt

So sind manche Bluthochdruckpräparate des-
wegen problematisch, weil sie den Blutdruck zu 
schnell und zu stark senken wie beispielswei-
se Nifedipin. Das führt zu Kreislaufproblemen 
bis hin zu Stürzen. Einige Medikamente gegen 
Herzrhythmusstörungen bewirken, dass sich 
Natrium- und Kaliumkonzentrationen in den 
Geweben ändern. Im Alter kann es gehäuft zu 
Nebenwirkungen an Gehirn und Nervensystem 
kommen, weil diese Gewebe bei alten Menschen 
empfindlicher sind als bei jüngeren. 

Viele Arzneimittel  
verursachen Schwindel und 
Benommenheit. Die Folge: 
Das Sturzrisiko steigt.
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Auch bei Medikamenten gegen Depression sollte 
man vorsichtig sein. Sie wirken direkt auf die Bo-
tenstoffe im Gehirn, die alle in unterschiedlichem 
Umfang unsere Stimmung, Motorik oder unser 
Denken steuern. Arzneimittel, die die Wirkung 
bestimmter Botenstoffe des Gehirns verändern, 
beeinflussen daher häufig nicht nur die Stim-
mung, sondern auch andere Hirnfunktionen. 
Besonders problematisch sind im Alter Neben-
wirkungen wie Schwindel und Benommenheit, 
weil dadurch das Sturzrisiko steigt. Auch viele 
Schmerzmittel wirken auf Botenstoffe im Ge-
hirn. Diese Präparate können daher ebenfalls 
zu Benommenheit führen und die geistigen 
Fähigkeiten beeinträchtigen.

Alternativen sind möglich

Da viele ältere Menschen an zu hohem Blut-
druck, Herzerkrankungen, Depressionen und/ 
oder Schmerzen leiden, gibt es jedoch glückli-
cherweise auch eine relativ große Auswahl an 
Arzneimitteln gegen diese Leiden. So lassen sich 
gute Alternativen finden, die auch im Alter ge-
eignet sind und das Risiko von unerwünschten 
Nebenwirkungen senken. 

Bei allen Medikamenten gilt: Mit geringer Do-
sis sachte beginnen und dann langsam steigern. 
Nebenwirkungen sollten intensiv beobachtet wer-

den, vor allem im Hinblick auf die Kognition, 
Mobilität, Haut und Verdauung / den Magen-
Darm-Trakt. Denn hier zeigen sich Nebenwir-
kungen am häufigsten. Die altersentsprechende 
Physiologie muss in jedem Fall berücksichtigt 
werden. 

Die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medika-
mente ist in der Geriatrie zwar ein notwendiges 
Übel, denn die meisten alten Patienten leiden an 
mehreren Krankheiten. Zehn und mehr Medi-
kamente sind jedoch fast immer zu viel, weil die 
Wechselwirkungen unüberschaubar werden. 
Bei einer Verschlechterung des Allgemeinzu-
standes sollte immer zunächst überlegt werden, 
welches Präparat abgesetzt werden kann, statt 
ein neues hinzuzunehmen. Beim Absetzen von 
Medikamenten gilt, genau wie bei einer neuen 
Verordnung, dies sorgfältig zu beobachten, um 
mögliche unerwünschte Folgen frühzeitig zu 
erkennen.
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Medikamente gegen  
Depression, aber auch 

gegen Schmerzen, zu hohen 
Blutdruck oder Herzerkran-

kungen, können im Alter 
Probleme machen.

Neu im Wissen- 
schaftlichen Beirat 
des BfO: Geriater 
Prof. Dr. Dieter Lüttje.
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OSTEOMED ACUTE
Osteoporose-Orthese  
in neuem PROMASTER Design, noch besser in Handling 
und Anpassung in bewährter Universalgröße.

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH · Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel · Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177 · www.thuasne.de · info@thuasne.de
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Deutschlands Bevölkerung  
ist sportlich aktiver als  

der europäische Durchschnitt.
Weniger gut steht Deutsch- 
land jedoch in anderen Berei-
chen des Gesundheitsverhal-
tens da: Beim Rauschtrinken 
ist der Anteil hierzulande 
überdurchschnittlich hoch. 

„Zu wenig Bewegung, Fehler-
nährung, Rauchen und gesund-
heitsriskanter Alkoholkonsum 
gehören zu den wichtigsten 
Gründen für nichtübertragbare, 
chronische Krankheiten“, be-
tont Lothar Wieler, Präsident 
des Robert Koch-Instituts (RKI).

Mit der Studie „Gesundheit 
in Deutschland aktuell“ (GE-
DA 2014/2015-EHIS) des Ro-
bert Koch-Instituts ist es erst-
mals möglich, Informationen 
zur Gesundheitssituation und 
zum Gesundheitsverhalten mit 
einheitlichen Methoden euro-
paweit zu erheben und mit-
einander zu vergleichen. Aus 
den Ergebnissen lassen sich 
Hinweise auf die Wirkung ge-
sundheitspolitischer Maßnah-

men ableiten und Ansätze zur 
Gesundheitsförderung iden-
tifizieren. Zum Beispiel sind 
in Deutschland mehr verhält-
nis- und verhaltenspräventive 
Maßnahmen notwendig, um 
gesundheitsschädlichen Al-
koholkonsum zu verringern.

Rauschtrinken  
ist besonders riskant

Als Rauschtrinken wird ein 
mindestens einmal im Mo-
nat stattfindender Konsum 
von sechs Standardgläsern 
alkoholischer Getränke be-
zeichnet, die jeweils etwa 10 
Gramm Reinalkohol enthal-
ten. Gesundheitsschädlicher 
Alkoholkonsum wird als 
mitverursachend für über 
200 Krankheiten angesehen. 
Rauschtrinken ist ein besonders 
riskantes Trinkmuster, welches 
akute Schäden wie Alkoholver-
giftung und Verletzungen so-
wie Gewalt verursachen kann. 
Rund 25 Prozent aller Frauen 
und 45 Prozent aller Männer 
in Deutschland praktizieren 

Fo
to

: F
ot

ol
ia

Gesundheitsverhalten in Europa –  
wie schneidet Deutschland ab?

Vor allem 
Jugendliche 

und junge 
Erwachse-

ne schauen 
häufig zu 

tief ins Glas.

mindestens einmal im Monat 
dieses exzessive Trinken. Vor 
allem in der Altersgruppe der 
18- bis 29-Jährigen ist es stark 
verbreitet (Frauen: 36 Prozent, 
Männer: 54 Prozent). Die Kam-
pagne „Kenn dein Limit“ der 
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) richtet 
sich daher gezielt an die Alters-
gruppe der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. 

Deutsche sind  
verhältnismäßig fit

Im Gegensatz zum Alkohol-
konsum schneidet Deutschland 
bei der körperlichen Aktivität 
im europäischen Vergleich gut 
ab. Die Weltgesundheitsorgani-
sation empfiehlt mindestens 150 
Minuten mäßig anstrengende 
Ausdaueraktivität pro Woche. 
Im EU-Durchschnitt erreichen 
rund ein Viertel der Frauen und 
ein Drittel der Männer diese 
Empfehlung. In Deutschland 
schaffen knapp die Hälfte der 
Frauen und etwas mehr als die 
Hälfte der Männer das Ausdau-
erziel. 

Die GEDA-Studie mit ihren 
mehr als 20 000 Teilnehmern 
ist Teil des Gesundheitsmoni-
torings, mit dem das RKI konti-
nuierlich Daten zur Gesundheit 
der Bevölkerung erhebt und 
analysiert. 

Weitere Informationen: www.
rki.de/journalhealthmonitoring
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Anzeige

ZUTATEN (für 6 Portionen)

2 Mangos 

50 g kalifornische Trockenpflaumen 

1 Vanilleschote 

300 ml frisch gepresster Orangensaft 

200 g griechischer Joghurt 

80 g Instant Haferflocken

ZUBEREITUNG

Mangos schälen, Fruchtfleisch vom Kern lösen und in 

Würfel schneiden. Trockenpflaumen klein hacken. 

Vanilleschote halbieren und das Mark herauskratzen.

Orangensaft,  Joghurt,  Mango und Vanille in eine 

Schüssel geben und fein mixen. Die Pflaumen und 

Haferflocken dazugeben und 10 Sekunden pürieren. 

Smoothie in Gläser füllen und servieren.

In jüngerer Zeit verdichten sich nun die Erkenntnisse, 

dass auf einen knochengesunden Speiseplan eine tägli-

che Portion Trockenpflaumen gehört. Warum das so ist? 

Eine wissenschaftliche Erklärung ist der durch die Trock-

nung der Pflaumen konzentrierte Gehalt an Nährstoffen. 

So enthalten Trockenpflaumen viel Vitamin K und liefern 

außerdem Mangan – zwei lebenswichtige Stoffe, die für 

stabile Knochen wichtig sind.

Wie aber gelingt es, jeden Tag 50 Gramm Trocken-

pflaumen zu essen – das sind etwa vier bis fünf Stück 

– ohne dass es langweilig wird? Die Zauberformel lautet 

Abwechslung. Denn Trockenpflaumen sind nicht nur pur 

ein idealer Snack, sondern auch ausgesprochen wand-

lungsfähig. Fast 200 Rezepte befinden sich derzeit auf 

www.kalifornischetrockenpflaumen.de und laufend

kommen neue hinzu. Noch mehr Ideen gibt es mit Trocken-

pflaumensaft und natürlich hat jeder die Möglichkeit, 

selber kreativ zu werden 

– für mehr natürlichen Ge-

nuss und stabile Knochen. 

ein idealer Snack, sondern auch ausgesprochen wand-

lungsfähig. Fast 200 Rezepte befinden sich derzeit auf 

Trockenpflaumen 
vielseitig genießen
Schon lange ist bekannt, dass eine 
ausgewogene Ernährung und reich-
lich Bewegung zur Vor beugung von 
Osteoporose beitragen können.

Knochengesunder Start in den Tag:

Mango-Vanille Smoothie
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Antibiotika gegen Rückenschmerzen 

Chronische Schmerzen im 
unteren Rücken sind häu-

fig auf eine bakterielle In-
fektion zurückzuführen und 
können mit Antibiotika er-
folgreich behandelt werden. 
Für diese Entdeckung wurde 
die dänische Medizinerin Dr. 
Hanne Albert jetzt mit dem 
Deutschen Schmerzpreis aus-
gezeichnet. 

Ungefähr die Hälfte der Pati-
enten mit chronischen Schmer-
zen im unteren Rücken weisen 
bei Untersuchungen im MRT 
Ödeme im Knochenmark, so-
genannte „modic changes“, 
auf. Bei ersten Untersuchungen 
konnte Albert in dem nach ei-

nem Bandscheibenvorfall ent-
nommenen Gewebe bei mehr 
als der Hälfte der Patienten 
Bakterien nachweisen. 

Zu einem Großteil war das 
Gewebe mit Propionibacte-
rium acnes infiziert. Dieses 
Bakterium, das zur natürli-
chen Mundflora gehört, gelangt 
beispielsweise über kleine Ver-
letzungen, die beim Zähneput-

zen entstehen, ins Blut. Über 
neu gebildete Kapillaren an 
dem ausgetretenen Gewebe 
der Bandscheibe gelangen 
die Bakterien schließlich ins 
Innere der Bandscheibe. Dort 
verbleiben sie auch nach der 
Ausheilung eines Bandschei-

benvorfalls und verursachen 
Entzündung, Knochenödem 
und Schmerzen.

Erste Effekte nach  
sechs bis acht Wochen

So entstand die Idee, in einer 
Pilotstudie zu testen, ob Anti-
biotika gegen den Bakterien-
befall und damit auch gegen 
die Rückenschmerzen der 
Patienten wirken können. Be-
reits diese erste Studie zeigte 
signifikante Ergebnisse in der 
Verbesserung der Schmerzsym-
ptome und der funktionellen 
Beschwerden der Patienten. 
Weitere Studien bestätigen das 
Ergebnis. Die Patienten erhiel-
ten über einen Zeitraum von 
100 Tagen dreimal täglich 1 000 
Milligramm Amoxicillin. Erste 
Effekte zeigten sich nach sechs 
bis acht Wochen.

Auf die Frage, ob nun alle 
Patienten mit Schmerzen im 
unteren Rücken mit Antibio-
tika behandelt werden sollen, 
sagt Albert: „Nein, aber die-
jenigen mit „modic changes“ 
bei denen Bakterien eine Rolle 
spielen, profitieren enorm.“ Ein 
revolutionärer Ansatz in der 
Schmerzmedizin, der nicht 
nur das Leiden von Millionen 
von Patienten lindern, sondern 
auch enorme Kosten aufgrund 
von Arbeitsunfähigkeiten und 
Frühverrentungen einsparen 
könnte. 
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin 

e.V. (DGS)

Mehr als die Hälfte aller Patienten mit Bandscheibenvorfall haben Bakterien im 
Inneren ihrer Bandscheibe.

G e s u n d h e i t
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Wissenschaftlern ist es gelungen, 
Gehirntumore mit einem neuen 

MRT-Verfahren sichtbar zu machen. 
Statt der üblichen Kontrastmittel, die 
für den Körper belastend sein können, 
nutzen sie eine einfache Zuckerlösung. 

Bei einer Magnetresonanzto-
mografie (MRT) verbessern 
Kontrastmittel die bildliche 
Darstellung der Gewebestruk-
turen. Sie verstärken die Signa-
le in den Blutgefäßen und im 
Raum zwischen den Zellen, ge-
langen jedoch nicht ins Zellin-
nere. Glukose (Traubenzucker) 
hingegen wird in die Körper-
zellen aufgenommen und dort 
abgebaut. Besonders Tumorzel-
len sind süchtig nach Zucker, 
um ihren hohen Energiebedarf 
zu decken. Die Beobachtung 
der Zucker-Stoffwechselakti-
vität könnte daher Krebsherde 
oder sogar besonders aggres-
siv wachsende Tumorareale 
identifizieren. Radiologen und 
Physikern aus dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum ist 
diese neue Art der Bildgebung 
nun gelungen.

Voraussetzung  
ist ein starkes Signal

Die klassische MRT beruht auf 
der Messung der Signale von 
Protonen im Wasser. Da der 
Körper zu über 60 Prozent 

aus Wasser besteht, entsteht 
so ein deutliches Bild. Um 
den viel geringer konzentrier-
ten Traubenzucker sichtbar zu 
machen, benutzen die Forscher 
einen Hochfeld-Tomographen 
mit einer Magnetfeldstärke von 
sieben Tesla und eine speziel-
le Methode, um das Glukose- 
Signal zu verstärken. Damit 
lässt sich eine ausreichende 
Signalstärke erzielen, die es er-
möglicht, die Änderungen der 
Zuckerkonzentration im Hirn-
gewebe sichtbar zu machen. 

Das der Methode zu Grunde 
liegende physikalische Prin-
zip ist der „Magnetisierungs-
transfer-Effekt“. Dieser ist seit 
Jahrzehnten bekannt, konnte 
bislang aber noch nicht für 
die Glukose-Bildgebung beim 
Menschen genutzt werden. 
Beim Magnetisierungstrans-
fer wird das Signal der Glu-
kose-Protonen auf das kör-
pereigene Wasser übertragen. 
Der Effekt ist proportional zur 
lokalen Glukosekonzentration 
und bildet daher die regionale 
Veränderung der Zuckerkon-
zentration ab. Die für die Glu-

kose-Messung benötigte Menge 
an Traubenzucker entspricht 
etwa fünf Stück Würfelzucker.

Messen ohne  
Strahlenbelastung 

Der Physiker Patrick Schünke 
und der Arzt und Physiker 
Daniel Paech konnten in ihrer 
aktuellen Arbeit sowohl die Än-
derung des Glukosesignals von 
gesunden Hirnarealen als auch 
die krankhafte Änderung in 
Hirntumoren beim Menschen 
beobachten.

Zwar nutzt ein anderes Mess-
verfahren, die sogenannte Posi-
tronenemissions-Tomographie 
(PET), bereits seit Jahren den 
erhöhten Zuckerverbrauch von 
Tumoren. Allerdings muss man 
für dieses Messverfahren die 
Zuckermoleküle radioaktiv 
markieren. „Unsere Glukose- 
MRT kommt dagegen ohne jeg-
liche Radioaktivität und somit 
ohne eine Strahlenbelastung 
für den Patienten aus“, sagt 
Paech. 

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum

MRT:  
mit Zucker statt  
Kontrastmittel

Fünf Stück Würfel- 
zucker reichen aus, 

um Tumore zu i 
dentifizieren.
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Umstritten waren sie schon 
lange – mit dem Arznei-

mittelversorgungsstärkungs-
gesetz (AMVSG) wurden die 
Rabattverträge für Impfstoffe 
nun gestrichen. Ersatzlos. Ärz-
te können wieder den Impf- 
stoff ihrer Wahl verordnen. 

Die Rabattverträge funktionier- 
ten so: Eine Krankenkasse (oder 
eine Gruppe von Krankenkas-
sen) definiert den Bedarf in ih-
rer Region („Wie viele Dosen 
brauche ich für die Versor-
gung der Bevölkerung?“) und 
schreibt sie öffentlich aus. Her-
steller können in der Folge ein 
Angebot abgeben. Einziges Kri-
terium ist meist der niedrigste 
Preis. Der oder die Gewinner 
der Ausschreibung durften 
dann für den Ausschreibungs-
zeitraum die jeweilige Region 
versorgen – alle anderen sind 
raus. Es ist ein in Deutschland 
gängiges Instrument für die 
Kostenkontrolle bei Arzneimit-
teln. Im Bereich der Impfstof-
fe waren sie lange umstritten. 
Denn Impfstoffe sind anders.

Impfstoffe sind biophar-
mazeutische Produkte, deren 
Herstellung auf biologischen 

Prozessen beruht, entsprechend 
lange Vorlaufzeiten braucht 
und äußerst komplex ist. Des-
halb ist die Anzahl der Impf-
stoffhersteller verhältnismäßig 
überschaubar. Vor allem aber 
gilt: Kurzfristige und kurzzei-
tige Lieferausfälle können nicht 
von anderen Herstellern aufge-
fangen werden. Bei manchen 
Indikationen, wie Grippe, sind 
Impfstoffe nur in der Saison 
aktuell, für die sie hergestellt 
sind, denn Influenzaviren sind 
Verwandlungskünstler; sie ver-
ändern sich ständig. Einen Vor-
rat von Impfstoffen anzulegen 
macht hier keinen Sinn. 

Rabattverträge verhindern 
breites Angebot

Deshalb ist es für eine nach-
haltige Versorgung mit Impf-
stoffen wichtig, dass ein mög-
lichst breites Angebot besteht. 
Rabattverträge aber wirken 
dem entgegen. Bereits 2012 
sollten sie deshalb abgeschafft 
werden. Doch damals konnte 

Rabatt- 
verträge für 
Impfstoffe: 

Abschied 
auf Raten

Besonders Grippeviren verändern sich schnell und stark. Dann kann es zu sogenann-
ten „Mismatches“ kommen: Die Abweichungen sind so groß, dass der hergestellte 
Impfstoff zwar noch wirkt, aber eben nicht mehr so wirksam ist.

G e s u n d h e i t

sich die Bundesregierung nicht 
zu einem kompletten Verbot 
durchringen und beschloss le-
diglich ein Mehranbietermodell 
für die Rabattverträge. Künftig 
sollten die gesetzlichen Kran-
kenkassen mit mindestens zwei 
Herstellern die Versorgung in 
einer Region verabreden.

Aber auch das neue Modell 
mit mindestens zwei Herstel-
lern funktionierte nicht, denn 
die Ausschreibungen führten 
dazu, dass über zwei Drittel 
der Patienten in Deutschland 
mit dem Impfstoff nur eines 
Herstellers versorgt werden 
mussten. So blieb das Problem 
der exklusiven Verträge de facto 
ungelöst. Deshalb wurden jetzt 
die entsprechenden Passagen 
im Sozialgesetzbuch ersatzlos 
gestrichen. Ärzte dürfen nun 
wieder den Impfstoff ihrer 
Wahl verabreichen. Die Er-
wartung: Künftig soll wieder 
ein breiteres Angebot an Impf-
stoffen zur Verfügung stehen.
Quelle: Patienteninformationsseiten GlaxoSmith-

Kline GmbH & Co. KG (GSK)
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Osteoporose ist eine Stoffwechselkrankheit: Ein 
niedriger Mineralsalzgehalt und eine geringe 

Knochendichte führen zu porösen Knochen. Schon 
kleine Krafteinwirkungen können dann Brüche 
verursachen. Die gute Nachricht: Rückenorthesen 
können hier vorbeugend wirken. Sie stabilisieren 
und unterstützen die Rückenmuskulatur und ge-
ben Anwendern ein Stück Sicherheit und Lebens-
qualität zurück.

Aktive Osteoporose-Therapie  
Um Knochen zu festigen, die Haltung zu verbessern und 
Schmerzen zu lindern, kombiniert die leitliniengerechte 
Osteoporose-Therapie1 Medikamente, Bewegungskon-
zepte und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthesen 
wie die Spinomed von medi. Der Arzt kann sie bei Not-
wendigkeit verordnen, zum Beispiel um Patienten mehr 
Sicherheit zu geben und die Sturzgefahr zu senken oder 
nach einem Wirbelbruch. Der Orthopädietechniker 
passt sie individuell an den Patienten an.

Dr. med. Michael Pfeifer vom Institut für Klinische 
Osteologie in Bad Pyrmont: „Durch die kontinuierli-
che Anpassung der Tragedauer gelingt es den meisten 
Patienten, ihre bei Osteoporose zumeist schwach aus-
gebildete Rückenmuskulatur zu einem körpereigenen 
Muskelkorsett aufzubauen. Die Kraftzunahme erhöht 

auch die Leistungsfähigkeit im Alltag. 
Dies ist dann auch verknüpft mit ei-
ner 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

Aufrecht durchs Leben – 20 Jahre Spinomed
medi steht unter anderem für 20 Jahre Kompetenz in 
der Therapie von osteoporotischen Wirbelkörperfrak-
turen. Studien belegen: Spinomed Rückenorthesen 
wirken.3 Das Hilfsmittel wird einfach wie ein Rucksack 
angelegt. Das Gurtsystem und die Rückenschiene üben 
spürbare Zugkräfte am Rücken aus und erinnern an die 
richtige Körperhaltung. So trainieren Patienten täglich 
„nebenbei“ die Muskulatur und steigern ihre Beweg-
lichkeit. Schwankneigung und Sturzgefahr mit mögli-
chen Folgefrakturen sinken. Die Vorteile der Spinomed 
Rückenorthese auf einen Blick: 
• Richtet den Oberkörper auf 
• Kann die Sturzgefahr verringern und Schmerzen lindern 

Weitere Informationen und Videos zur aktiven Osteoporose- 
Therapie mit den Spinomed Rückenorthesen gibt es online  
unter www.medi.biz/osteo, telefonisch unter 0921 912-750  
oder per E-Mail an verbraucherservice@medi.de. 
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1 Handlungsempfehlung für Ärzte des Dachverbandes Osteologie,  
www.dv-osteologie.org (letzter Zugriff am 11.07.2017).
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. Die Wirkungen einer neu entwickelten Rückenorthese 
auf Körperhaltung, Rumpfmuskelkraft und Lebensqualität bei Frauen mit 
postmenopausaler Osteoporose: eine randomisierte Studie, in: Am J Phys 
Med Rehabil 2011;90:805-815 und Am J Phys Med Rehabil 2004;83:177-186. 

Mehr Lebensqualität mit Rückenorthesen 
Aktiv trotz Osteoporose 

Anlässlich des Welt-Osteoporose-Tags veranstaltet  
der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e. V.  
am Samstag, 21. Oktober 2017, einen Patienten- 
kongress im Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin- 
Mitte. medi informiert vor Ort über die Osteoporose- 
Therapie mit Rückenorthesen. 
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Die wohltuende Wirkung  
von kurzen Sätzen

Der Alltag fordert uns alle her-
aus. Vielerlei Aufgaben fordern 
unsere Zeit und Aufmerksam-
keit. Das ist so, und die Um-
stände lassen sich oft nicht 
so einfach ändern. Je-
doch können wir 
an der Sprache an-
setzen. Sie hilft uns 
dabei, uns Entlastung 
zu schaffen. 

Ich empfehle Ihnen kur-
ze, vollständige Sätze. Es ist 
einfach, kurze Sätze zu bilden. 
Die meisten Menschen sind es 

gewohnt, an jeden Satz ein oder 
zwei Nebensätze zu hängen. 
Dem entsprechend sind sie es 
auch gewöhnt, in ihrem Alltag 
eine Aufgabe an die andere zu 
hängen und dazwischen kaum 
zur Ruhe zu kommen. Dann 
klingen Sätze beispielsweise so: 

„Ich muss noch meine 
Tochter anrufen, 

weil ich ihr sagen 
will, dass sie 

mich morgen zum Arzt bringt, 
weil ich kurzfristig einen Ter-
min bekommen habe.“

Erlauben Sie sich Sätze oh-
ne Nebensätze. So beginnen 
Sie, Informationen in kleinere 
Portionen zu verteilen. Danach 
bilden sie einen neuen Satz und 
wieder einen neuen Satz. Das 
geht mit einem Umdenken ein-
her. Dies wird sich auf Ihr Den-
ken und auch auf Ihr Handeln 
auswirken. 

Entlastung beginnt spürbar 
und wirksam beim Satzbau. 
Wir sprechen vom Komma- 
Fasten. Machen Sie nach je-
dem Satz eine minimale Pau-

se. Diese entspricht dem 
Punkt beim Lesen und 

Schreiben. So kommen 
Sie auf den Punkt! 
Dies gilt auch im 

Es gibt eine Wechselwir-
kung zwischen der Spra-

che, die ein Mensch spricht, 
und dem, was er in seinem 
Leben erlebt. Hierin liegt ei-
ne große Chance. Mechthild 
von Scheurl-Defersdorf hat 
in den neunziger Jahren das 
Lingva Eterna Sprach- und 
Kommunikationskonzept be- 
gründet und dann gemein-
sam mit dem Arzt und 
Neurowissenschaftler Dr. 
Theodor von Stockert wei-
terentwickelt.

Sie machen die heilsame Kraft 
der Sprache bewusst und leiten 
an, diese Kraft zu erkennen und 
achtsam für sich in Anspruch 
zu nehmen. Der Schlüssel dazu 
ist die Struktur der Sprache mit 
dem Wortschatz, dem Satzbau 
und der Grammatik.

Kurze, klare Sätze entlasten und vereinfachen die Kommunikation.
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Ballast abwerfen – wie die Sprache dabei hilft
R a t g e b e r
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übertragenen Sinn. Das spart 
Zeit und Kraft.

Es genügt, wenn Sie sich 
zweimal am Tag für eine hal-
be Stunde auf die kurzen Sätze 
achten. Erleben Sie die wohl-
tuende Wirkung. Ansonsten 
sprechen Sie bitte so, wie Sie 
es gewöhnt sind. Erleben Sie 
auch hier die Wirkung. 

Mit den Füllwörtern  
Ballast hinter sich lassen

Auch Füllwörter sind ein inter-
essantes Thema in Hinblick auf 
Belastung und Entlastung. Der 
gewohnheitsmäßige Gebrauch 
von Füllwörtern entspricht dem 
Ballast, den wir mit uns her-
umtragen. Das sind Dinge und 
auch Verhaltensweisen, die uns 
früher einmal gedient haben 
und die wir jetzt getrost hinter 
uns lassen dürfen. Wenn wir 
sie loslassen, dann wird das 
Leben spürbar leichter. 

Zu den Füllwörtern gehören 
zahlreiche Wörter: „eigentlich“, 
„vielleicht“, „irgendwie“, „halt“, 
„quasi“ und andere. Ich grei-
fe eines davon heraus, das 
„eigentlich“. Viele Menschen 
gebrauchen es gewohnheitsmä-
ßig. Sie sagen: „Eigentlich geht 
es mir gut.“, „Unsere Wohn-
gegend ist eigentlich recht ru-
hig.“, „Hast du eigentlich schon 
eingekauft?“ usw. Viel klarer 
sind die Sätze ohne das „eigent-
lich“: „Es geht mir gut.“, Unsere 

Wohngegend ist recht ruhig.“, 
„Hast du schon eingekauft?“

Auf diese Weise gewinnen 
die Sätze an Klarheit – und 
auch der Sprecher gewinnt an 
Klarheit. Wer seine Sprache 
um Füllwörter bereinigt, der 
bereinigt damit noch mehr: der 
Ballast im Leben wird wie von 
alleine weniger.

Sobald Sie beginnen, auf den 
Gebrauch der Füllwörter zu 
achten, werden Sie erkennen, 
wie häufig sie vorkommen. 
Damit haben sie bereits den 
ersten wichtigen Schritt getan. 
Als Nächstes geht es darum, 
dass Sie bei sich auf ein erstes 
Füllwort achten und für Sät-
ze mit diesem einen Füllwort 
sprachliche Alternativen aus-
probieren. Sobald Sie Lust ha-

80 Karten für 
den alltäglichen 
Sprachgebrauch

LINGVA ETERNA®

Mechthild R. von 
Scheurl-Defersdorf

Die Kraft der Sprache

Die Kraft der Sprache
EAN 4 260198 990156, 20 €

Das LINGVA ETERNA Sprach- und

Kommunikationskonzept befasst 

sich mit der differenzierten Wirkung 

von Sprache. Es macht deutlich, 

wie die eigene Sprache auf die

Kommunikation und auf das 

eigene Denken und Handeln wirkt 

und damit die Entwicklung unserer

Persönlichkeit beeinflusst.

www.LINGVA-ETERNA.deinfo@LINGVA-ETERNA.de

Konzept für Sprache
und Kommunikation
Lingva Eterna Verlag GmbH

Telefon: 09131·57161

Anderlohrstraße 42a  91054 Erlangen

Kr
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Ach, 
der war 

ganz billig!

(auf das 

Kompliment 

„Du hast einen 

schönen Pullover an!“)

Dankeschön! 
Ich mag ihn 
auch gern!

Viele Menschen 
haben den Drang, 
das Schöne an sich selbst
klein zu machen. 
Wer ein Kompliment 
freudig annehmen kann, 
lädt Freude und Schönes 
in sein Leben ein. 

Kartensatz
LINGVA ETERNA®

I N  D E R S P R A C H E
L I E G T  D I E K R A F T

Ballast abwerfen – wie die Sprache dabei hilft
R a t g e b e r
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Soll ich die Tabletten vor oder nach dem Essen einnehmen? 
Gibt es Lebensmittel, mit denen sich mein Arzneimittel 
nicht verträgt? Gibt es Wechselwirkungen mit anderen Arz-
neimitteln? Ein neuer Service auf dem vfa-Patientenportal 
hilft bei der Suche nach Ansprechpartnern für Ihre Fragen.
https://www.vfa-patientenportal.de/patienten-und-versorgung/ 
qualitaet-sichern/informationen-zu-arzneimitteln-aus-erster- 
hand.html

Infos zu Arzneimitteln aus erster Hand

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 mei-
nen 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 ge-
bürtige Erlangerin hat das LINGVA ETERNA Sprach- 
und 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.

ben, können Sie auf ein zweites 
Füllwort achten und auch hier-
für Alternativen ausprobieren. 

Das Zusammenspiel von 
kurzen Sätzen und einer klaren 
Sprache mit nur wenigen oder 
keinen Füllwörtern wird Ihnen 
spürbar Entlastung bringen. 

Ich wünsche Ihnen Freu-
de und beglückende 

Erfahrungen beim 
Wandeln Ihrer 

Sprache. Jedes 
Wort wirkt! 

Lese-
tipp:

M e c h t -
hild R. von  

Scheurl-Defers-
dorf, In der Spra-

che liegt die Kraft. 
Klar reden, besser leben,  

Herder 2016. 
Das Buch und die Karten 

können auf dem WOT in Ber-
lin am Stand des BfO käuflich 
erworben werden.

Kontakt:  
info@lingva-eterna.de
Telefon: 0913 57161
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einer Intensivstation werden 
erläutert. Zudem gibt es Infor-
mationen rund um Themen wie 
Narkose, Sepsis, Schmerzthe-
rapie, Hirntoddiagnostik und 
Patientenverfügung.

Der Mensch im Mittelpunkt

„In der modernen Intensiv-
medizin begleiten Ärzte und 
Pflegekräfte mithilfe von tech-
nischen Innovationen, durch 
ihre Fachkenntnisse und durch  
ein hohes persönliches En-
gagement den Patienten mit 
kritischen und lebensbedroh-
lichen Erkrankungen auf dem 
Weg zurück ins Leben“, ergänzt 
Prof. Dr. Hugo Van Aken, kom-
missarischer Direktor der Kli-
nik für Anästhesiologie, ope-
rative Intensivmedizin und 

Schmerztherapie am Univer-
sitätsklinikum Münster. Dass 
sich auch zunächst ausweg- 
los erscheinende Situationen 
zum Positiven wenden können, 
zeigen Erfahrungsberichte von 
Menschen, die ihren Weg nach 
einer schweren Erkrankung, die 
einen Aufenthalt auf der Inten-
sivstation erforderlich gemacht 
hat, erfolgreich gemeistert ha-
ben. „Diese Berichte sollen An-
gehörigen und Patienten zeigen, 
dass auch in der hochtechni-
sierten Intensivmedizin der 
Mensch im Mittelpunkt steht 
und nicht zuletzt wegen der 
Intensivmedizin eine Chance 
auf Genesung besteht“, betont 
Van Aken.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie 

und lntensivmedizin e. V. (DGAI) 

Intensivmedizin  
den Schrecken nehmen

Die Intensivmedizin wird dann tätig, wenn das Leben des Menschen akut gefährdet 
ist. Komplexe medizinische Geräte machen bei zahlreichen schwerkranken Patienten 
den Erfolg erst möglich.

Pro Jahr werden in 
Deutschland mehr als 

zwei Millionen Menschen 
auf Intensivstationen be-
handelt. Rund ein Fünftel 
der Patienten wird wäh-
rend des Aufenthalts auf 
der Station beatmet, die 
durchschnittliche Verweil-
dauer beträgt etwa zehn 
Tage. Betroffene und ihre 
Angehörigen befinden sich 
in einer Ausnahmesituati-
on. Die neue Internetplatt-
form www.zurueck-ins-leben.de  
will über Intensivmedizin 
informieren und Ängste 
nehmen.

„Es ist uns ein wichtiges Anlie-
gen, den Betroffenen die Gren-
zen, Möglichkeiten, aber auch 
die Menschlichkeit der mo-
dernen, patientenfokussierten 
Intensivmedizin näherzubrin-
gen und diese Informationen 
zugleich auch verständlich zu 
vermitteln“, erklärt Prof. Dr. 
Bernhard Zwißler, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensiv-
medizin e.V. (DGAI). 

Unter www.zurueck-ins-leben.de 
finden Betroffene und Angehö-
rige Antworten auf fachliche 
Fragen wie: Was sieht man auf 
einem Überwachungsmonitor? 
Oder: Was misst ein Pulsoxi-
meter mit Lichtsensor? Medizi-
nische Geräte und Abläufe auf 
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Wer empfindlich auf die 
Bewegung bei Reisen 

mit Auto oder Bus, im Flie-
ger oder auch bei Bahnrei-
sen reagiert, kann mit einfa-
chen Mitteln entgegenwirken. 
Wird die Übelkeit zu groß, 
können spezielle Arzneimit-
tel helfen, auch solche mit 
pflanzlichen Wirkstoffen.

„Auslöser für eine Reisekrank-
heit ist immer, dass das Ge-
hirn unterschiedliche Signale 
erhält“, erklärt Dr. Detlef Wei-
demann, Vorsitzender des Hes-
sischen Apothekerverbandes. 
„Wer im Zug oder im Auto sitzt 
und dabei liest, dem kann es 
leicht schlecht werden. Das Le-
sen vermittelt über die Augen 
dem Gehirn Stabilität. Unser 
Körper spürt aber die Bewe-
gung. Diese widersprüchlichen 
Informationen springen dann 

auf das sogenannte vegetative 
Nervensystem über, das unsere 
Organe mit steuert.“

Vorne sitzen ist besser

Der Körper reagiert dann mit 
den bekannten Reisekrank-
heits-Symptomen wie Blässe, 
Hitze oder kaltem Schweiß, 
Übelkeit oder auch Kopf-
schmerzen. Eine ausführliche 
Pause und Bewegung, mög-
lichst an der frischen Luft, hilft. 
Im Flieger oder bei Busreisen 
sollte man relativ weit vorne 
und am Mittelgang sitzen, auf 
einem Schiff möglichst den un-
bewegten Horizont anschauen.

Wer empfindlich auf Bewe-
gung auf Reisen reagiert, sollte 
auf leichte Mahlzeiten achten 
und Alkohol oder Milchpro-
dukte eher meiden. Weide-
mann: „Ein ganz leerer Magen 

ist aber ebenso wenig hilfreich 
wie ein zu voller.“

Gut helfen rezeptfreie Arz-
neimittel: „In Apotheken gibt 
es Tabletten, Kaugummis oder 
auch Zäpfchen, die der Reise-
übelkeit vorbeugen oder rasch 
Besserung bringen. Sie können 
aber müde machen. Deshalb 
sollte man sie nicht nehmen, 
wenn man selbst fahren will, 
zum Beispiel auch einen Miet-
wagen am Ankunftsort. Hier 
kann man auf pflanzliche Arz-
neimittel ausweichen. 

Bei starker Reisekrankheit 
gibt es noch verschreibungs-
pflichtige Pflaster, die mehrere 
Stunden vor der Reise hinter 
dem Ohr aufgeklebt werden. 
Sie eignen sich bei mehrtägi-
gen Reisen wie beispielsweise 
einer Kreuzfahrt“, empfiehlt 
Weidemann.
Quelle: Hessischer Apothekerverband e.V.

Wer nicht 
seefest ist, 
kann auch 
mit pflanzli-
chen Mitteln 
wie Ingwer 
vorbeugen. 
Die scharfe 
Knolle dien-
te Seeleuten 
über Jahr-
hunderte als 
Hilfsmittel 
bei aufkom-
mender See-
krankheit.

Reisekrankheit: was hilft
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Großeltern aus Norddeutschland, die ihre Enkel 
in Bayern besuchen möchten, Reisende aus Süd-

deutschland, die zur einer kulturellen Veranstaltung 
oder mal eine Hafenrundfahrt erleben wollen – sie 
alle bringt die Deutsche Bahn sicher und komforta-
bel ans Ziel. Besonders in der Ferienzeit ist eine Zug-
fahrt mit Abstand die stressfreiere Alternative: Die 
Landschaft fliegt vor dem Fenster vorbei, während 
man bequem einen Kaffee trinkt oder zwischen-
durch mal einen Blick in die Zeitung wirft.

Menschen mit Behinderungen scheuen oft längere Fahr-
ten. Um ihnen das Reisen zu erleichtern, hat die Deutsche 
Bahn die Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) eingerichtet, 
die Fahrgäste mit Behinderungen bei ihrer Reiseplanung 
kompetent unterstützt – von der Fahrkartenbuchung über 
die Reservierung von Sitzplätzen bzw. Rollstuhlstellplät-
zen bis zur Hilfe beim Ein- und Aussteigen. Damit sich die 
Mitarbeiter auf den Reisenden einstellen können, wird 
empfohlen, dass Reisende ihren Wunsch nach Hilfestel-
lung bis 20:00 Uhr des Vortages der Reise bei der MSZ 
anmelden.

Für die Deutsche Bahn gewinnt die Herstellung von Bar-
rierefreiheit zunehmend an Bedeutung. Menschen mit Be-
hinderungen stellen eine wichtige Kundengruppe dar, die 
gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung weiter wachsen wird. Ziel ist es, Reisenden mit 
Behinderungen eine selbstbestimmte Mobilität zu ermög-
lichen – sukzessive werden Bahnhöfe modernisiert, neue  
Züge und Busse angeschafft, die barrierefrei nutzbar sind.

Lassen Sie sich fahren! 
Mit der Bahn überall gut ankommen:

Mobil bleiben auch 
mit Einschränkungen

Barrierefreie Reiseziele: Für die schönste Zeit im Jahr! 
Die Deutsche Bahn hat in einer Kooperation mit der Ar-
beitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutsch-
land“ und dem Projekt „Barrierefrei Austria“ individuelle 
Mobilitätspakete entwickelt, die die Wünsche und Bedürf-
nisse mobilitätseingeschränkter Urlauber in den Mittel-
punkt stellt. Diese beinhalten neben der Unterbringung 
am Urlaubsort auch ein mögliches Ausflugs- und Kultur-
programm. Auch die An- und Abreise mit einer möglichen 
Ein-, Um- und Ausstiegshilfe sowie die Anschlussmobilität 
am Urlaubsort können vorab gebucht werden.

Die Reiseangebote richten sich vorwiegend an Rollstuhl-
fahrer sowie an seh- und hörbehinderte Personen, aber  
auch an ältere Menschen sowie Familien mit kleinen Kin-
dern. Mit diesem Serviceangebot sind Reiseerlebnisse für 
den Tagestrip, den Kurz- und den Jahresurlaub buchbar.

Egal, ob Natur, Kultur, aktive Erholung oder Entspan-
nung gewünscht wird, auf der Internetseite www.bahn.de/
reiseziele-barrierefrei werden umfassende Informationen  
gegeben und alle Serviceleistungen und Ansprechpart-
ner genannt. Alle Angebote für die Reise können über die  
Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) gebucht werden.

Telefon 0180 6 512 512* (tgl. von 06:00 bis 22:00 Uhr) 
Fax: 0180 5 159 357**
Email: msz@deutschebahn.com  
oder über www.bahn.de/barrierefrei
Infos zum Gepäckservice auf www.bahn.de/gepaeckservice  
und über die MSZ
*Vom Festnetz 20 ct/Anruf und mobil maximal 60 ct/
Anruf • **14 ct/Minute aus dem Festnetz

MOBILITÄTSSERVICE-ZENTRALE (MSZ)
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Der Dichter Ernst Moritz 
Arndt erklärte in den 

1840er Jahren die Ahr „zum 
romantischsten Fluss von al-
len, welche ihre Wasser in den 
Rhein gießen“. Er hatte ihn von 
der Quelle in Blankenheim in 
der Eifel bis zur Mündung bei 
Sinzig erwandert. Schon da-
mals war das Ahrtal rund 60 
Kilometer südlich von Köln 
kein Geheimtipp mehr. 

Die vielfach ausgezeichneten 
Ahrweine gehören ebenso 
zum Ahrtal wie romantische 

Die Ahr gilt als 
„Rotweinparadies“ 
Deutschlands. 

Weindörfer, das Erbe der alten 
Römer und Wanderwege mit 
spektakulären Aussichtspunk-
ten. Besonders schön ist der 
Rotweinwanderweg, der sich 
35 Kilometer lang zwischen 
Weinbergen und Felsklippen 
über die Höhen des Ahrtals 
von Bad Bodendorf bis Alte-
nahr schlängelt.

Auf dem mit roter Traube auf 
weißem Grund markierten Weg 
gibt es häufig Gelegenheit, den 
berühmten Ahrwein zu kosten. 
Die Strausswirtschaften sind 

Dem Rotwein auf der Spur

aus dem gastronomischen An-
gebot entlang des Rotweinwan-
derweges nicht wegzudenken. 
Sie sind von Winzern saisonal 
geöffneter Gastbetriebe, in de-
nen diese ihren selbsterzeugten 
Wein direkt vermarkten. Mal 

Das Ahrtal 
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Die Spitzenweine der 
Ahr können an den  
Steilhängen nur mit 
großen Mühen erzeugt 
werden. Doch eine hohe 
Qualität belohnt die 
beschwerliche Arbeit.

sitzt man im privaten Wohn-
zimmer des Winzers, mal in 
wunderschönen Hinterhöfen 
auf Strohballen. Die urigen 
Einkehrmöglichkeiten gehören 
zu einem Aufenthalt im Ahrtal 
und haben ihren Ursprung in 
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einem Erlass Karls des Gro-
ßen von 791. In diesem wurde 
den Winzern der Betrieb von 
„Kranzwirtschaften“ erlaubt, 
die durch einen ausgehängten 
Kranz aus Reben oder Efeu 
kenntlich gemacht wurden. 
So erstaunt es nicht, dass viele 
Wanderer weinselig ans Ziel 
kommen. 

Ein Relikt aus der Zeit 
des Kalten Krieges

Auf ihrem Weg passieren sie 
nicht nur die Ruine der Burg 
Are oberhalb von Altenahr, 

sondern auch die Klosterrui-
ne mit dem Weingut Mariental 
und den Regierungsbunker, ein 
Relikt aus den Zeiten des Kal-
ten Krieges. Der Bunker wurde 
2008 für Besucher geöffnet. Er 
war das geheimste Bauwerk 
in der Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland und 
sollte bei einem Atomangriff 
der Regierung Schutz bieten. 
Seine Planung reicht bis ins 
Jahr 1950 zurück, 1971 wurde 
die Bunkeranlage fertiggestellt. 
Sie erstreckte sich auf rund 17 
Kilometer und umfasste 936 

Seit den 1950er Jahren 
nutzte das Land Rhein-

land-Pfalz die Rebhänge 
des ehemaligen Klosters 
Marienthal als Lehr- und 

Versuchsanstalt und 
züchtete hier neue Reb-
sorten. 2004 wurde das 

Anwesen an mehrere 
Winzer verkauft. Heute 
kann man im früheren 

Klostergarten Wein und 
Leckereien genießen. 

Am Fuße des Silberbergs wurden in 
Ahrweiler Reste einer herrschaftlichen 

römischen Villa entdeckt.

Hauptattraktion von  
Ahrweiler ist die vollständig 

erhaltene Stadtmauer,  
die sich kreisförmig  

um die Innenstadt zieht.
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Der Regierungsbunker entstand unter großer Geheimhaltung in den Jahren 1960 
bis 1971 in zwei alten Tunneln einer Eisenbahnstrecke, die nie fertiggestellt wurde.
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Ahrtal-Tourismus  
Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. 
Hauptstr. 80 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Tel. 02641 91710
Fax 02641 917151
info@ahrtaltourismus.de
www.ahrtal.de

INFO

Schlaf- sowie 897 Büroräume. 
Nach dem Rückbau zwischen 
2001 und 2006 sind 200 Meter 
der ehemaligen Anlage als Do-
kumentationsstätte erhalten ge-
blieben und können besichtigt 
werden. 

Die kulturelle Vielfalt des 
Ahrtals lässt sich besonders 
gut an der unterschiedlichen 
Architektur der Stadtteile Bad 
Neuenahr und Ahrweiler er-
kennen. Während sich in Bad 
Neuenahr prachtvolle Bauten 
der Kaiserzeit, wunderschöne 
Gärten und Parks, die Spiel-
bank und die Ahr-Thermen 
erheben, überzeugt Ahrweiler 
mit seinem rustikalen Charme, 
historischen Stadtmauern und 
alten Fachwerkhäusern.

Die Flussmündung der Ahr be-
findet sich in Kripp bei Sinzig. 
Von den 42 Nebenflüssen des 
Rheines ist die Ahrmündung 
als einzige in einem weitgehend 
naturnahen Zustand. Die Bar-
barossa Stadt Sinzig wurde be-
reits 1250 erstmalig urkundlich 
erwähnt und ist der Ausgangs-
punkt zahlreicher Attraktionen 
wie zum Beispiel dem Ahr-Rad-
weg und dem AhrSteig. 
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Gemischter Salat  
mit Fenchel, Eiern 
und Tomaten 
Zutaten für 4 Personen:

2 Fenchelknollen (350 g)
1 Möhre (50 g)
4 Frühlingszwiebeln (100 g) 
4 Stängel Staudensellerie (80 g)
4 hart gekochte Eier (Gew. Kl. M)
150 g Kirschtomaten
2 EL Avocadoöl
1 EL Balsamico Essig 
weißer Pfeffer
Salz
Petersilie (20 g)
Fenchelgrün
Selleriegrün oder Koriander
3 EL Weinessig
1 EL Blütenhonig (20 g)
5 EL Avocadoöl

Das Gemüse putzen und wa-
schen. Fenchelknollen achteln. 
Möhre mit einem Sparschäler 

in dünne Streifen, Frühlingszwiebeln in 
dünne Ringe, Staudensellerie in Scheib-
chen, die Eier in Scheiben schneiden. 2 EL 
Avocadoöl erhitzen und den Fenchel darin 
leicht anbraten, pfeffern und mit Balsa-
mico Essig löschen. Den Fenchel mit dem 
restlichen Gemüse, den Tomaten und den 
Eiern auf Tellern anrichten. Die Kräuter 
abbrausen, gut abtropfen lassen und fein 
hacken. Für die Sauce Essig mit Salz, Pfef-
fer, Honig und den Kräutern verrühren, 
das Öl darunter schlagen und die Sauce 
über den Salat geben. 

Pro Person: 290 kcal (1214 kJ), 9,6 g Eiweiß, 23,8 g 
Fett, 8,3 g Kohlenhydrate, 107 mg Kalzium

Tipp

Über den Salat 50 g 
Parmesan hobeln. Dann 
erhöht sich der Kalzium- 
Gehalt von 107 mg auf  
254 mg pro Person!
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Gemüselasagne
Zutaten für 4 Personen:

250 g Lasagneblätter
2 Möhren (100 g)
1/4 Sellerieknolle (75 g)
1/2 Stange Lauch (75 g)
2 Zucchini (200 g)
3 Fleischtomaten (510 g)
1/2 Bund Petersilie (50 g)
2 Zwiebeln (80 g)
2 Knoblauchzehen (10 g)
2 EL Rapsöl
125 ml Gemüsebrühe
1 Glas Weißwein (150 g)
Paprikapulver
Pfeffer
Salz
Muskat
150 g Crème fraîche
200 g Emmentaler

Lasagneblätter bissfest 
vorkochen. Gemüse 
putzen und waschen. 
Möhren und Sellerie-
knolle schälen, in Stifte 
schneiden oder grob raspeln. Lauch in 
Streifen schneiden. Zucchini längs halbieren und in Scheiben schnei-
den. Fleischtomaten mit kochendem Wasser überbrühen, die Haut abziehen 
und würfeln. Petersilie fein hacken. Zwiebeln und Knoblauchzehen abziehen, 
fein würfeln und in heißem Rapsöl andünsten. Petersilie und das restliche 
Gemüse zugeben. Gemüsebrühe und Wein angießen, mit Paprikapulver, 
Pfeffer, Salz und etwas Muskat kräftig würzen und das Ganze 12-15 Mi-
nuten kochen. Zum Schluss die Crème fraîche unterheben und nochmals 
kräftig abschmecken. Den Käse reiben. Vier Lasagneformen oder ausrei-
chend große Auflaufformen mit Öl ausstreichen. In die Form abwechselnd 
die Gemüsemischung, etwas Reibekäse und Lasagneblätter schichten. Auf 
die oberste Gemüseschicht etwas mehr Käse streuen und die Lasagne im 
vorgeheizten Ofen bei 190 °C 35-40 Minuten backen. Mehr Rezepte gibt‘s 
unter www.1000rezepte.de.

Pro Person: 644 kcal (2696 kJ), 28,3 g Eiweiß, 34,9 g Fett, 55,2 g Kohlenhydrate, 662 mg Kalzium
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GEISTIG FIT Heft 2017-2 Seite 31

Übungsschwerpunkt:

Heft  2

 A 6 + 4 - 6  + 1 = 15

B 10 - 4 x 2 + 3 = 15

C 7 + 8 + 15 : 2 = 15

 D 12 x 2 - 4 - 5 = 15

 E 6 x 3 + 5 - 8 = 15

F 5 x 5 + 20 : 3 = 15

G 17 + 9 : 2 + 2 = 15

Verschwundene Rechenzeichen

Bei den folgenden 7 Rechenaufgaben steht am Ende immer die 15. Leider

sind alle Rechenzeichen verlorengegangen. Setzen Sie die fehlenden

Operationszeichen (+, -, x oder :) so ein, dass am Ende jeder Zeile die 15

als Ergebnis stimmt.

  Die Regel Punkt vor Strich gilt hier ausnahmsweise nicht!
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?  ? ?
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..... ..... .....

?  ? ?

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

?  ? ?

Kombinationsvermögen, Ausdauer

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

?  ? ?

Lösung:
A) 6+4+6-1=15
B) (10-4)x2+3=15
C) (7+8+15):2=15
D) 12x2-4-5=15
E) 6x3+5-8=15
F) (5x5+20):3=15
G) (17+9):2+2=15
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GEISTIG FIT Heft 2017-2 Seite 27

Übungsschwerpunkt:

Heft  2

Lösung � am  Ende des Heftes

Beispiel:

Auf dem Feld D5  ➟ ist ein D

Schach-MAT(T)

Hier sind Buchstaben auf einem Schachbrett angeordnet. Suchen Sie der

Reihe nach die unten angegebenen Positionen und tragen Sie Buchstabe

für Buchstabe in die leeren Kästchen ein. So erhalten Sie einen Satz

vonThornton Wilder. Der erste Buchstabe steht schon da.

Mentale Ausdauer

Sie können den Schwierigkeitsgrad

der Übung merklich steigern, wenn

Sie zum Suchen diese  Seite auf den

Kopf stellen.

Lösung: Der ewige Jammer mit den Weltverbesserern ist, dass sie nie bei sich selbst anfangen.
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Wir übersetzen die 
Sprache des Lebens in 
lebendige Medizin
Wir von Amgen forschen, um therapeutische Lücken zu 
schließen. Unser vorrangiger Anspruch ist, Menschen mit bis-
her schwer behandelbaren Krankheiten zu helfen und die 
Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Als Pioniere der 
Biotechnologie nutzen wir unseren Wissensvorsprung, um 
neue Therapien zu entwickeln.  

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

www.amgen.de
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Sie erinnerte besonders an 
Prof. Elmar Keck, den geisti-
gen Vater des Verbandes. In ei-
ner Informationssendung des 
WDR-Fernsehens hatte er im 
Frühjahr 1987 Osteoporose-Pa-
tienten dazu aufgerufen, sich in 
Selbsthilfegruppen zusammen-
zuschließen – und traf auf eine 
überwältigende Resonanz. Am 
22. August 1987 wurde der BfO 
in Düsseldorf offiziell gegrün-
det, schnell schossen zahlreiche 
Selbsthilfegruppen aus dem 
Boden. Erste Landesverbände 
in NRW, Hessen und Bayern 
entstanden, um die Geschäfts-
stelle in Düsseldorf zu entlasten 
und eine bessere Unterstützung 
der Selbsthilfegruppen vor Ort 
zu ermöglichen. Die wachsen-
de Mitgliederzahl gab dem 
Verband auch politisch mehr 
Gewicht, so dass die Interessen 
der Osteoporose-Patienten mit 
Nachdruck vertreten werden 
konnten. Der BfO vernetzte sich 

mit anderen Selbsthilfeverbän-
den und Gesundheitsorgani-
sationen. 

2001 veranstaltete der BfO 
erstmals einen Patientenkon-
gress anlässlich des Weltos-
teoporosetages, der von der 
Weltgesundheitsorganisation 
auf den 20. Oktober festgesetzt 
worden war. Seitdem wird die-
ses Event jedes Jahr mit großem 
Erfolg begangen. 

Interessenvertretung im  
Gemeinsamen Bundesausschuss

Die Interessenvertretung in 
politischen Gremien wurde 
konsequent ausgebaut. Seit 2006 
ist der BfO auch im Gemeinsa-
men Bundesausschuss vertre-
ten, dem obersten Beschluss-
gremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung der Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Kranken-
kassen in Deutschland. Der 

Mit Schifferklavier, Shanty- 
Chor und viel norddeut-

schem Charme feierte der BfO 
am 19. Mai in Bremen sein 30- 
jähriges Jubiläum. Rund 170 
Delegierte waren angereist, 
um zu gratulieren und sich in 
der anschließenden Delegier-
tenversammlung über ge-
sundheitspolitische Entwick-
lungen, Förderanträge und 
vieles mehr auszutauschen.

„Wir können stolz sein auf das, 
was wir in den letzten Jahr-
zehnten geschaffen haben. Der 
BfO hat sich von einer kleinen 
Selbsthilfeorganisation mit we-
nigen hundert Mitgliedern zur 
weltweit größten Patientenor-
ganisation für Osteoporose mit 
rund 15 000 Mitgliedern und 
300 Selbsthilfegruppen ent-
wickelt“, betonte Gisela Klatt 
in ihrer Eröffnungsrede zur 
Festveranstaltung im Congress 
Centrum des Maritim Hotels. 

30 Jahre BfO und  
Delegiertenversammlung in Bremen

Ve r b a n d s -  u n d  Pa r t n e r f o r u m
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Der Shanty-Chor und die Folklore- 
Gesangs- und Tanzgruppe „Goldene 

Brücke“, beide aus Rotenburg  
(Wümme), sorgten für Stimmung.

Verband richtete sich stärker 
international aus, engagierte 
sich in der International Osteo-
porosis Foundation (IOF) und 
vernetzte sich mit Patientenor-
ganisationen anderer Länder. 

Die Professionalisierung der 
internen und externen Kom-
munikation schritt mit großen 
Schritten voran: Der Vorstand 
beschloss die Optimierung des 
Webauftritts, der eine neue Ad-
resse erhielt. Aus dem kleinen 
Verbandsblatt „Die Aktuelle“ 
im DINA 5-Format wurde 2011 
„OSTEPOROSE – Das Gesund-
heitsmagazin“. Um das Layout 
kümmerte sich fortan eine 
professionelle Graphikerin, 
die Redaktion übernahm eine 
ausgebildete Redakteurin. Der 
Verband begann damit, seine 
Informationsbroschüren und 

Patientenratgeber in Zusam-
menarbeit mit medizinischen 
Experten neu zu erstellen. 
Dieser Prozess wurde 2015 
erfolgreich abgeschlossen, so 
dass allen Mitgliedern und 
allen Interessierten insgesamt 
zehn neue Broschüren auf dem 
aktuellen Forschungsstand zur 
Verfügung gestellt werden kön-
nen. 

Im Mai 2014 wurde Gisela 
Klatt zur BfO-Präsidentin ge-
wählt. Zur Seite steht ihr ein 
starkes Vorstandsteam beste-
hend aus Gisela Flake (Vize-
präsidentin), Bernd Herder 
(Schatzmeister), Katy Rosen-
kranz (Beisitzerin) und Dieter 
Debus (Beisitzer). Gemeinsam 
ist es ihnen gelungen, mit der 
Politik, den Krankenkassen und 

den Medizinern noch intensiver 
ins Gespräch zu kommen und 
die Interessen der Osteoporo-
se-Betroffenen erfolgreich zu 
vertreten. 

Patientenkongress  
am 21. Oktober in Berlin

Prof. Dr. Andreas Kurth, Vor-
stand des Dachverbandes für 
Osteologie, der Geriater und 
Palliativmediziner Prof. Dr. 
Dieter Lüttje und Dr. Martin 
Runge, bekannt für sein Osteo-
porose- Bewegungsprogramm 
„Die fünf Esslinger“, waren zur 
Festveranstaltung nach Bremen 
gekommen, um dem BfO zu 30 
Jahren erfolgreicher Arbeit zu 
gratulieren. Sie sei in ihrem 
Wert gar nicht zu überschätzen. 

Der Vorstand stellte sich den Fragen 
der Delegierten.
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Kurth betonte: „Die Patienten 
sind nicht nur Nebensache. Sie 
stehen im Zentrum unserer 
Arbeit! Manche scheinen das 
leider zu vergessen.“

Er nutzte die Gelegenheit, um 
die Mitglieder des BfO und wei-
tere Interessierte herzlich zum 
Patientenkongress am 21. Okto-
ber in Berlin einzuladen. „Als 
Tagungspräsident kann ich 
Ihnen versprechen: Wir haben 
ein attraktives Programm zu-
sammengestellt. Die Reise lohnt 
sich!“ Auf dem Kongress will er 
unter anderem zwei neue Medi-
kamente für den Knochenauf-
bau vorstellen, die bald auch in 
Deutschland zugelassen wer-
den sollen. 

Bei dem anschließenden festli-
chen Abendprogramm sorgte 
ein Shanty-Chor mit Seemanns-
liedern und Schifferklavier für 
Stimmung und schunkelnde 
Delegierte. 

Mehr Geld für die Selbsthilfe

Auch auf der Delegiertenver-
sammlung am nächsten Tag 
gab es Grund für gute Laune: 
„Die Krankenkassen stellen 
dieses Jahr erneut mehr Geld 
für die Selbsthilfe zur Verfü-
gung“, erklärte Gisela Klatt. 
„Endlich haben die Kassen 
erkannt, dass die Selbsthilfe 
nicht nur im Hinblick auf die 
Prävention wertvolle Arbeit 
leistet, sondern auch die The-
rapie wirkungsvoll ergänzt und 
unterstützt.“ Eine Möglichkeit, 
die zusätzlichen finanziellen 
Mittel zu verwenden, sei die 
Überarbeitung beziehungswei-
se Erstellung von Homepages 
als einem wichtigen Instrument 
der Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitgliedergewinnung. „Denn 
schließlich sollen möglichst 
viele Betroffene von uns und 
den Vorteilen der Selbsthilfe 
erfahren.“

Klatt informierte die Delegier-
ten unter anderem darüber, 
dass der Gemeinsame Bun-
desausschuss das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWIG) 
mit einer Leitlinienrecherche 
zum Disease Management Pro-
gramme (DMP) Osteoporose 
beauftragt hat. 

Das DMP ist ein strukturier-
tes Behandlungsprogramm, 
das eine am aktuellen For-
schungsstand orientierte Ver-
sorgung sicherstellen soll. Es 
zielt zudem auf eine engere 
Zusammenarbeit der Fachärzte 
und eine bessere Koordination 
von therapeutischen und diag-
nostischen Maßnahmen. 

„Ab Ende dieses Jahres soll 
eine neu eingesetzte AG DMP 
dazu beraten. In dieser AG wer-
den Gisela Flake und ich als 
Patientenvertreter fungieren. 
Im Ergebnis dürfte damit zu 
rechnen sein, dass es vielleicht 
schon im Jahr 2018 ein DMP 
Osteoporose geben wird. Die 
Einführung eines DMP Osteo-
porose könnte auch zur Folge 
haben, dass mehr Ärzte die 
DXA-Messung als Kassenleis-
tung abrechnen“, hofft Klatt.

Am Abend gab es 
gutes Essen, Wein 
und viel Musik, die 
zum Mitmachen 
einlud.

Gisela Klatt ist froh über die wachsende 
Unterstützung der Kassen.
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Ingeborg Linde gründete 
und leitet seit 20 Jahren die 

Selbsthilfegruppe Halle-Saal-
kreis. Warum sie ihr Ehrenamt 
nicht missen will, erklärt sie im 
Interview mit OSTEOPOROSE –  
dem Gesundheitsmagazin.

Wie kam es dazu, dass Sie eine 
Selbsthilfegruppe für Osteo-
porose gegründet haben?

Eine bekannte Ärztin, die ich 
im Kneipp-Verein kennengelernt 
hatte und die für die Innungskran-
kenkasse arbeitete, fragte mich, 
ob ich dazu Lust hätte. Denn für 
Selbsthilfegruppen gäbe es Förder-
gelder. Ich wollte mich engagieren. 
Außerdem war ich gerade in Ren-
te gegangen und hatte mehr Zeit 
als früher. Wir wussten damals 
nicht viel über Osteoporose, außer 
dass die Wahrscheinlichkeit, dar-
an zu erkranken, mit zunehmen-
dem Alter stieg. Deshalb gründete 
ich eine Selbsthilfegruppe Osteo-
porose-Prävention, der viele Mit-
glieder aus dem Kneipp-Verein 
beitraten.

Und wie sind Sie dann auf den 
BfO aufmerksam geworden?

Wir suchten nach Möglichkeiten 
unseren Sport zu finanzieren. Ich 
fand den BfO und nahm Kontakt 
mit der damaligen Präsidentin Hil-
degard Kaltenstadler auf. Sie be-
suchte uns in Halle und überzeug-
te mich, dem Verband beizutreten. 
Aber nicht mehr als Selbsthilfe-
gruppe Osteoporose-Prävention, 
sondern als Selbsthilfegruppe Os-
teoporose. Seit dem 1. Januar 1999 
sind wir Mitglied des Verbandes 
und haben damit die Möglichkeit, 
das Funktionstraining mit den 
Kassen abzurechnen.

Was schätzen Sie an Ihrer 
Selbsthilfegruppe?

Die Information über das Krank-
heitsbild, das Funktionstraining, 
aber auch den persönlichen Aus-
tausch und die soziale Komponen-
te. Wir treffen uns regelmäßig zu 
Gesprächsrunden, Vorträgen oder 
Musiktherapie, unternehmen Ta-
gesausflüge und fahren sogar ein-
mal im Jahr zusammen in Urlaub. 
Es sind Freundschaften entstan-
den und wir helfen uns gegenseitig.

Was sind Ihre Aufgaben als 
Gruppenleiterin?

Die Organisation der Gruppen- 
arbeit, die Betreuung der Mitglie-
der und die Beantragung finan-
zieller Unterstützung, vor allem 
bei den Krankenkassen. 

Das trauen sich viele nicht zu 
und schrecken daher davor zu-
rück, die Leitung einer Gruppe 

zu übernehmen. Was würden 
Sie denen sagen?

Ich möchte ihnen ausdrücklich 
Mut machen: Sie bekommen von 
überall Unterstützung, vom BfO, 
vom LfO und von benachbarten 
Gruppen. Die Landesverbände hal- 
ten beispielsweise die Formulare 
zur Beantragung von finanziellen  
Mitteln bei den Krankenkassen be-
reit und helfen auch beim Ausfül-
len. Die Weiterbildungsveranstal-
tungen des BfO für Gruppenleiter 
sind eine große Hilfe und machen 
viel Spaß. Die Teilnehmer lernen 
sich schnell kennen und es bilden 
sich Freundschaften. Außerdem 
gibt das Ehrenamt Selbstvertrauen.

Haben Sie es je bereut, das 
Amt der Gruppenleiterin über-
nommen zu haben?

Nein. Es ist interessant und 
macht Spaß. Wenn man sieht, 
dass man anderen eine Freude be-
reitet hat, stimmt das froh. Aber 
natürlich ist das Amt auch mit 
Arbeit verbunden. Wie stark man 
sich engagieren will, kann man 
jedoch sehr gut steuern. Außer-
dem muss man als Gruppenleiter 
auch nicht alles alleine stemmen, 
sondern kann sich Unterstützung 
aus der Gruppe holen. Ich habe 
so viele nette Menschen getroffen 
und Neues gelernt. Mein Ehren-
amt möchte ich nicht missen. So 
steh‘ ich im Leben und das hält fit 
und macht glücklich.

Das Interview führte Sonja Endres.

„Ich steh im Leben  
und das hält fit“
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Programmablauf WOT 2017
Langenbeck-Virchow-Haus Berlin

ERÖFFNUNG
09.30-10.00 Grußworte:
 Gisela Klatt, Präsidentin des BfO 
 Tagungspräsident Prof. Dr. Andreas Kurth, Vorstand DVO
 Schirmherrin Ingrid Fischbach (CDU), 
 Patientenbeauftragte der Bundesrepublik Deuschland

PLENARVORTRÄGE (am Ende jedes Vortrags stehen die Referen-
ten eine Viertelstunde für Fragen zur Verfügung)
10.00-10.45 „Osteoporose und Arthrose“, Prof. Dr. Andreas Kurth 
10.45-11.30 „Osteoporose und Rheuma“,  Prof. Dr. Frank Buttgereit

11.30-12.00 Verleihung der „OsteopoRose“ und Tanz

12.00-13.15 Mittagspause

13.15-13.45 „Älterwerden in dieser Zeit“, Franz Müntefering 
13.45-14.30 „Neuerungen in der Diagnostik und medikamentösen 
 Therapie“, Prof. Dr. Andreas Kurth

14.30-15.00 Kaffeepause

15.00-15.30 PODIUMSDISKUSSION:  
 „Wie würden sie entscheiden? –  
 Osteoporose in der täglichen Praxis“, Teilnehmer:  
 Prof. Dr. Andreas Kurth (Moderation)
 Dr. med. Sabina Valentine
 Katrin Baba
 Dr. med. Frank Aßmus
 Dr. Eckhart Krüger
 Dr. med. Eberhard U. Wieland

15.30-15.50 Fragen aus dem Publikum an die Diskussionsteilnehmer

15.50-16.00 Verabschiedung durch Gisela Klatt und Ankündigung 
 des nächsten WOT 

Sie fragen – Ärzte antworten
12.00-13.15 und 14.30-15.00 
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Übernachtungsmöglichkei-
ten gibt es in Berlin in Hül-
le und Fülle. Hier die Adres-
sen einiger Hotels, die in 
der Nähe des Hauptbahn-
hofes und des Langenbeck- 
Virchow-Hauses liegen:

Hotel Motel One 
Hauptbahnhof
Invalidenstraße 54
10557 Berlin 
Tel. 030 3641005-0 
Fax 030 3641005-10  
berlin-hauptbahnhof@
motel-one.com
EZ ab 73 Euro

Mercure Hotel Berlin City
Invalidenstraße 38 
10115 Berlin 
Tel. 030 308260
EZ ab 84 Euro

Hotel Ibis Berlin Hbf
Invalidenstraße 53 
10557 Berlin 
Tel. 030 7109600
EZ ab 67 Euro

Amano Grand Central
Heidestraße 62
10557 Berlin 
Tel. 030 4003000
grandcentral@
amanogroup.de
EZ ab 60 Euro

Hotel-Tipps Berlin
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Bundespräsident  
Frank-Walter Steinmeier zu Gast  
beim 12. Deutschen Seniorentag 2018 
in Dortmund

Bundespräsident Frank- 
Walter Steinmeier wird am  

28. Mai 2018 in der Dortmun-
der Westfalenhalle den 12. 
Deutschen Seniorentag eröff-
nen. Zu der dreitägigen Veran-
staltung, die unter dem Motto 
„Brücken bauen“ steht, werden 
vom 28. bis zum 30. Mai 2018 
rund 15 000 Besucherinnen und 
Besucher aus ganz Deutschland 
erwartet.

Ein Jahr vor dem Ereignis in-
formierte die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren- 
Organisationen (BAGSO), die 
die Deutschen Seniorentage 
gemeinsam mit ihren über 100 
Mitgliedsverbänden ausrichtet, 
in der Bürgerhalle des Dort-
munder Rathauses über den 
Stand der Planung sowie über 
Möglichkeiten der Beteiligung.

In seiner Begrüßung vor etwa 
180 Vertreterinnen und Vertre-
tern von Seniorenverbänden, 
Vereinen und Organisationen 
sagte der BAGSO-Vorsitzende  
Franz Müntefering: „Der Deut-
sche Seniorentag will Anre-
gungen geben für ein mög-
lichst aktives, gesundes und 
engagiertes Älterwerden. Das 
ist gut für jeden Menschen, es 
ist aber auch wichtig für die 
Gesellschaft. Denn jeder von 

uns hat die Chance und auch 
die Aufgabe, sich einzumischen 
und in der Gesellschaft mitzu-
mischen.“

„Wir begrüßen es sehr, dass der 
Deutsche Seniorentag 2018 in 
Dortmund stattfinden wird und 
sehen uns dafür gut aufgestellt. 
Unsere Seniorenbüros koor-
dinieren die Zusammenarbeit 
mit insgesamt etwa 700 Netz-
werkpartnerinnen und -part- 
nern im Quartier. Es gibt tra-
ditionell eine enge Zusammen-
arbeit mit den Wohlfahrtsver-
bänden und anderen Interes-
senvertretungen in der Stadt“, 
betonte Birgit Zoerner, Dezer-
nentin für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales, Sport und Freizeit der 
Stadt Dortmund in ihrem Gruß-
wort.

Die Deutschen Seniorentage 
finden alle drei Jahre – jeweils 
an einem anderen Ort – statt. 
Zum Programm gehören etwa 
200 Veranstaltungen und auf 
der Messe rund 250 Ausstel-
ler. Die Veranstaltung ist eine 
vielfältige Informations- und 
Diskussionsplattform für alle, 
die sich mit Fragen des En-
gagements, der gesundheitli-
chen Vorsorge, des Wohnens, 
der gesellschaftlichen Teilhabe 
älterer Menschen und den Be-

dingungen für eine gute Pflege 
auseinandersetzen. Zahlreiche 
„Mitmach-Angebote“ geben 
Gelegenheit, etwas für die ei-
gene körperliche und geistige 
Fitness zu tun. Aber auch die 
Unterhaltung kommt nicht zu 
kurz.

Die meisten Veranstaltungen 
finden im Kongresszentrum 
und in der Messe Westfalenhal-
len statt. In der Ev. Stadtkirche 
Sankt Reinoldi wird am Abend 
des 28. Mai 2018 ein Ökume-
nischer Gottesdienst gefeiert.

Gefördert wird der 12. Deut-
sche Seniorentag vom Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). Auch vom Land 
Nordrhein-Westfalen und 
der Stadt Dortmund wird die 
Veranstaltung finanziell un-
terstützt. Kooperationspart-
ner sind die Westfalenhallen 
Dortmund.

Unternehmen können sich als 
Sponsor und Aussteller beteili-
gen. Für Aussteller aus der Re-
gion gibt es einen „Treffpunkt 
Ruhrgebiet“.

Weitere Informationen:
www.bagso.de 
www.deutscher-seniorentag.de
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Die BAG SELBSTHILFE, Dach-
verband von 117 Bun-

desverbänden der Selbsthilfe 
chronisch kranker und behin-
derter Menschen, wendet sich 
mit seinen nachfolgenden For-
derungen zur Bundestagswahl 
2017 an die zur Wahl antreten-
den Parteien, um die Behin-
derten- und Gesundheitspoli-
tik verstärkt in ihren Fokus zu 
rücken und sie aufzufordern, 
diese in die politischen Debat-
ten und Entscheidungen in der 
kommenden Legislaturperiode 
umfassend zu integrieren. 

Die Parteien müssen vor allem 
die Notwendigkeit einer um-
fassenden Teilhabe und In-
klusion von Menschen mit Be-
hinderungen und chronischen 
Erkrankungen erkennen. Das 
bedeutet, dass sie neben der 
konsequenten Umsetzung der 
UN- Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) auch die Patien-
tenorientierung des deutschen 
Gesundheitswesens weiter vor-
treiben und sich insoweit ihrer 

politischen Verantwortung be-
wusst werden müssen. 

Die volle, wirksame und gleich-
berechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen und 
chronischer Erkrankung an der 
Gesellschaft muss endlich das 
Ziel einer wirkungsvollen und 
dynamischen Behindertenpo-
litik werden. Es hat in der zu 
Ende gehenden Legislaturpe-
riode durchaus ermutigende 
Schritte gegeben, diesem Ziel 
näher zu kommen. Leider ist 
man vielfach ohne Not auf hal-
ber Strecke stehen geblieben, 
so dass etwa die Reform des 
Behindertengleichstellungsge-
setzes wie auch die der Einglie-
derungshilfe lediglich positive 
Aspekte enthalten, ohne jedoch 
dem Anspruch nach der UN-
BRK hinreichend gerecht zu 
werden. 

Die BAG SELBSTHILFE erwar-
tet, dass die künftige Bundesre-
gierung sich der Aufgaben im 
Bereich der Behindertenpolitk 

bewusst wird und diese mit 
Tatkraft und Entschiedenheit 
angeht, sei es die von allen Be-
hindertenorganisationen uniso-
no geforderte Nachbesserung 
im Bundesteilhabegesetz, sei es 
die Verpflichtung privater An-
bieter von Waren und Dienst-
leistungen zur Schaffung von 
Barrierefreiheit oder sei es das 
Thema inklusive Bildung, die 
gemeinsam mit den Ländern 
und Kommunen in Form von 
verbindlichen Vereinbarungen 
und Regelungen konstruktiv 
voranzutreiben ist.

Patientenvertretung  
muss gestärkt werden

Die Patientenorientierung im 
deutschen Gesundheitswesen 
muss vor allem durch eine 
Stärkung der Arbeit der Pati-
entenvertretung gestärkt wer-
den: So hat diese in den letzten 
12 Jahren wichtige Impulse für 
die Versorgung gegeben, sei es 
beim Ausbau der Barrierefrei-
heit in der Bedarfsplanung, 
sei es bei der Hilfsmittel- und 
Heilmittelversorgung oder der 
Einführung neuer Methoden 
in die ambulante Versorgung 
wie etwa dem Screening auf 
Bauchaortenaneurysma oder 
dem Pulsoxymetriescreening. 
Diese Arbeit muss jedoch wei-
ter gestärkt werden.  

Die vorliegenden Forderungen 
richten sich nicht nur an die 
politischen Parteien und Ent-

Forderungen der BAG SELBSTHILFE zur Bundestagswahl 2017
Wie viele 

geflüchtete 
Menschen eine 

Behinderung 
haben und 

Hilfe benötigen, 
darüber gibt es 

keine Zahlen.
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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, Asklepiosklinik Birkenwerder (Orthopädie, Unfallchirurgie)
Dr. med. Gerwin M. Lingg, Bad Kreuznach (Radiologie)
Prof. Dr. med. Dieter Lüttje, Osnabrück (Geriatrie und Palliativmedizin)
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)

scheider, sondern auch an die 
Zivilgesellschaft und den ein-
zelnen Bürger, um auch sie für 
die Thematik zu sensibilisieren 
und sie einzuladen, sich an der 
gesamtgesellschaftlich wichti-
gen Diskussion zu beteiligen. 

In diesem Sinne hofft die BAG 
SELBSTHILFE, mit ihren For-
derungen dazu beizutragen, 
dass der Stellenwert der Selbst-
hilfe in der Gesundheits- und 
Sozialpolitik wächst und in 
den kommenden vier Jahren 
deutliche Verbesserungen bei 
der Lebenssituation von Men-

Forderungen der BAG SELBSTHILFE zur Bundestagswahl 2017
schen mit Behinderungen und 
chronischer Erkrankung erzielt 
werden können.

Dies gilt auch für die gesund-
heitliche Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten 
sowie Geflüchteten. Genaue 
Zahlen über das Ausmaß der 
Menschen mit einer Behin-
derung oder chronischen Er-
krankungen sind derzeit nicht 
bekannt. Von Hilfsorganisatio-
nen wird geschätzt, dass ca. 15 
Prozent der Geflüchteten eine 
Behinderung oder chronische 
Erkrankung aufweisen. Hin-

zu kommen zahlreiche durch 
Kriegs- und Fluchterlebnisse 
traumatisierte Menschen, die 
dringend psychologische Hilfe 
benötigen. In Anbetracht der 
Komplexität des deutschen 
Gesundheitssystems kann die 
Selbsthilfe hier wichtige Hilfe-
stellungen leisten: Einerseits als 
Lotse durch die verschiedenen 
Institutionen, andererseits je-
doch auch als Hilfe im Sinne 
einer Alltagsbegleitung und 
Alltagsunterstützung.

Quelle: BAG Selbsthilfe
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Jubiläen der Selbsthilfegruppen

25-jähriges 94 Gelsenkirchen-Mitte Karin Bödiger 26.10.1992

 SHG Nr. Ort Gruppenleiterinnen Datum

25-jähriges 89 Radolfzell Dorothea Hett-Schiller 28.10.1992

20-jähriges 19 Hagen Nadja Stach 01.04.1996

20-jähriges 198 Northeim Bärbel Mudra 26.11.1997

15-jähriges 283 Everswinkel Bärbel Schwinning 08.10.2002

20-jähriges 168  Berlin-Friedrichshain Heidemarie Hesse 01.10.1997

20-jähriges 228 Halle/Saale Ingeborg Linde 16.12.1997

Schon im letzten Jahr be-
schloss der Vorstand des 

Landesverbandes Hessen, der 
regelmäßig in der Kinzigtal 
Klinik in Bad Soden tagt, dass 
es eine ganz besondere Feier 
werden sollte. Renate Zindel, 
Vorsitzende des Landesver-
bandes, verschickte die Ein-
ladungen und die Resonanz 
bei den Mitgliedern war groß. 
Über 85 Gäste folgten der Ein-
ladung in das SpessartForum 
im Herzen des Kurparks von 
Bad Soden-Salmünster. Das 
wunderbare Ambiente des 
festlich geschmückten  Saales 
führte dazu, dass sich die Gäste 
sehr wohl fühlten. Jaroslav Bi-

25-jähriges  
Jubiläum des  
Landesselbst- 
hilfeverbandes  

Hessen
lik mit seinem Südhessischen 
Kammerorchester begleitete 
mit anspruchsvoller Musik und 
beschwingten Melodien durch 
den Tag. 

Die Begrüßung und Eröff-
nung der Feier erfolgte durch 
Renate Zindel. Sie betonte die 
wichtige Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bundesverband, 
dem Landesverband und den 
Selbsthilfegruppen. Heidrun 
Elster gab einen Rückblick auf  
25 Jahre Vereinsarbeit und die 
Präsidentin des Bundesverban-
des, Gisela Klatt, würdigte die  
unermüdlichen Bemühungen 
des Landesverbandes Hessen 
für 35 Selbsthilfegruppen mit 

insgesamt rund 2000 Mitglie-
dern. Auch Stefan Ziegler, 
Kurdirektor und Hausherr des 
SpessartForums, fand anerken-
nende Worte für das Ehrenamt 
in den Selbsthilfegruppen.

An einladenden Tischen wur-
de dann ein Vier-Gänge-Menü 
serviert, das keine Wünsche of-
fen ließ. Gut gestärkt freuten 
sich alle Gäste auf das High-
light des Tages: Den Auftritt 
von Brigitte Koischwitz mit 
Deutschlands einzigem Ein-
frauentheater. Sie begeisterte 
anderthalb Stunden mit viel 
Witz und Komik. 

Karin von Sicard

Heidrun Elster,  
Stefan Ziegler,
Gisela Klatt, 
Renate Zindel
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Die Selbsthilfegruppe Bur-
bach feierte ihr 20-jähriges 

Jubiläum. Zu diesem Anlass 
wurden drei Gründungsmit-

glieder geehrt. Es war ein sehr 
fröhlicher und harmonischer 
Tag, u.a. mit Vorträgen und 
Sketchen einiger Mitglieder.

20 Jahre SHG Burbach
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Wir freuen uns über wei-
teren prominenten Zu-

wachs im Wissenschaftlichen 
Beirat des BfO. Mit Professor 
Dr. med. Dieter Lüttje, Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie und 
Palliativmedizin am Klinikum 
Osnabrück, konnten wir einen 
erfahrenen Mediziner für die 
Mitarbeit in unserem Wissen-
schaftlichen Beirat gewinnen. 
Er ist Facharzt für physikali-
sche / rehabilitative Medizin 
und außerdem Facharzt für 
Innere Medizin. Mit seinem 
geriatrischen Arbeitsschwer-
punkt deckt Prof. Dr. Lüttje eine 
weitere wichtige Fachrichtung 
in unserem Beirat ab, da gerade 
die Altersheilkunde für viele 
unserer Verbandsmitglieder 
von besonderer Bedeutung 
ist. Vielen von Ihnen dürfte 
Professor Dr. Lüttje noch als 

Neu im Wissenschaftlichen Beirat: 
Professor Dr. med. Dieter Lüttje

Tagungspräsident unseres Pati-
entenkongresses anlässlich des 
Weltosteoporosetages 2011 in 
Erinnerung sein. Zudem war 
er einer der Festredner auf un-
serer Jubiläumsveranstaltung. 
Wir bedanken uns bei Prof. Dr. 
Lüttje für seine Bereitschaft, in 
unserem Wissenschaftlichen 
Beirat mitzuarbeiten und hei-
ßen ihn in diesem Gremium 
sehr herzlich willkommen.
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Ärzte-Hotline bis Dezember 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.  

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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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

 Name Fachrichtung  Datum, Uhrzeit 

Oktober Dr. Jörg Henning, Dr. Sabine Alfter Osteologen Donnerstag 19.10.17, 16-18

Dezember Prof. Dr. Armin Zittermann ausschließlich Mittwoch 13.12.17, 16-18
  Ernährungsberatung

November Dr. med. Thomas Maurer Orthopäde Mittwoch 08.11.17, 16-18




