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Editorial
Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Harald Hesse, Feucht

unser diesjähriger Patientenkongress in
Offenburg hatte wieder eine überwältigende
Resonanz – rund 500 Besucher kamen, um
sich über die neuesten Erkenntnisse auf dem
Gebiet der Osteoporose zu informieren und
den Experten Fragen zu stellen. Genauso
wichtig war der Austausch zwischen Patient
und Patient, die persönlichen Begegnungen
am Rande des großen Geschehens. Viele
unserer Mitglieder hatten zum Teil weite
Wege in Kauf genommen, um dabei sein zu
können. Das zeigt, wie sehr die Veranstaltung ihnen am Herzen liegt – zu Recht.
Herzlich möchte ich mich nochmals bei
allen bedanken, die dazu beigetragen haben,
dass der Kongress ein voller Erfolg wurde,
insbesondere bei unserem Tagungspräsidenten Dr. Hermann Schwarz.
Sie haben den Kongress verpasst oder
nicht alles mitbekommen? Kein Problem.
Wie immer haben wir die Höhepunkte für
Sie in unserer Zeitschrift zusammengestellt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen,
frohe Weihnachten und vor allen Dingen
Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr!

Herzlich

Ihre Gisela Klatt
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Patientenkongress:
Auf dem WOT ging es
dieses Mal spanisch zu

S

panische Klänge und das
Temperament von Tanzlehrerin und Therapeutin
Carmen Rappelt rissen das
Publikum mit. Dass Tanzen
nicht nur Spaß macht, sondern auch gegen Osteoporose hilft und noch vieles
mehr, erfuhren die rund 500
Besucher des Patientenkongresses in Offenburg.
Busseweise waren BfO-Mitglieder aus ganz Deuschland
angereist, um beim Patientenkongress anlässlich des Weltosteoporosetages dabei zu sein.
Aber auch zahlreiche Offenburger Osteoporose-Patienten und
Angehörige waren gekommen,
um sich über neue Behand-

Das Publikum tanzte begeistert
zu spanischen Rhythmen.
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lungsempfehlungen, Selbsthilfe
und das Angebot des BfO zu
informieren. „Am BfO-Stand
haben sich einige Interessenten
gemeldet. Ich hoffe sehr, dass
wir in Offenburg eine neue
Gruppe gründen können. Der
Landesverband Baden-Württemberg hat in jedem Fall seine Unterstützung zugesagt“, so
Gisela Klatt.

Die Tanzaufführung
der Gruppe
Külsheim riss
die Besucher
von ihren
Stühlen.

Optimale Voraussetzungen
für eine Gruppengründung
Nach dem Vorbild des Bayerischen Landesverbandes im
Vorjahr hatte der Landesverband Baden-Württemberg vor
der Veranstaltung kräftig die
Werbetrommel gerührt. Mit
einer öffentlichkeitswirksamen
Aktion auf dem Offenburger
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Marktplatz warb er um Besucher – mit Erfolg. Auch Anzeigen in der regionalen Presse,
Flyer, Plakate und ein Interview
in der Bürgerzeitung Offenblatt
trugen dazu bei, dass viele Besucher aus der Region kamen.
Der Offenburger Orthopäde Dr.
Oliver Niemeyer sagte spontan
seine Unterstützung für eine
Selbsthilfegruppe zu. Volker
Przibilla, Vertreter der AOK Baden-Württemberg, versprach,
Gelder zur Verfügung zu stellen. „Die Voraussetzungen sind
optimal. Jetzt kommt es auf die
Offenburger an“, ermunterte
Gisela Klatt.
Tanzen ist eine
sinnvolle Ergänzung
Dr. Oliver Niemeyer, der nach
den Grußworten mit seinem
Vortrag die Hauptveranstaltung eröffnete, mahnte: „Für
die Prävention der Osteoporose
ist ausreichend Bewegung immens wichtig.“ Die Knochenstruktur passe sich den Anforderungen an, die an sie gestellt
werden. Empfehlenswert sei

vor allem Krafttraining, da
Krafteinwirkungen den Aufbau von neuer Knochensubstanz anregen.
Tanzen kann das Kraftraining sinnvoll ergänzen. Denn es
schult Beweglichkeit, Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Reaktions- und Koordinationsvermögen – alles wichtige Elemente der Sturzprophylaxe,
die vor schmerzhaften Brüchen schützt. Das Beste daran:
Tanzen macht Spaß, die Musik
beschwingt und das Training
in der Gemeinschaft mit anderen motiviert. Das konnten
nicht nur die Teilnehmer des
Tanz-Workshops bestätigen.
Denn die Tanzlehrerin und
Therapeutin der OsteoporoseGruppe Külsheim, Carmen
Rappelt, forderte alle Kongressbesucher zum Mitmachen auf –
und so tanzte bald der ganze
Saal zu spanischen Klängen.
Diagnostik:
Von Spanien lernen
Doch nicht nur musikalisch
hat Spanien einiges zu bieten.

Auch in der Osteoporose-Versorgung können wir von dem
Land der Sonne, Tapas und
Stierkämpfe lernen, weil hier
die Knochendichte regelmäßig
bei allen Frauen nach der Menopause überprüft wird. Daher
werden in Spanien wesentlich
mehr Osteoporose-Erkrankungen frühzeitig erkannt und
behandelt. „In Deutschland
dauert es häufig Jahre, bis die
Diagnose gestellt wird“, kritisierte BfO-Präsidentin Gisela
Klatt in der Podiumsdiskussion
mit Vertretern der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
DXA-Messung:
Keine Änderung in Sicht
Ein Grund: DXA-Messungen
zur Kontrolle der Knochendichte werden häufig nur als

Gisela Klatt und Thorsten Freikamp
kritisierten bei der Podiumsdiskussion
die Versorgungssituation
der Osteoporose-Patienten.
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IGeL-Leistung angeboten, die
der Patient aus eigener Tasche
zahlen muss. Denn die Kassen vergüten die Messung bei
Risikopatienten lediglich mit
16 Euro. Eine Erhöhung dieses
dürftigen Betrags, der noch
nicht einmal die Kosten deckt,
ist auf absehbare Zeit nicht zu
erwarten. „Die Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen
sind leider sehr zäh“, bemängelte BfO-Geschäftsführer Dr.
Thorsten Freikamp. So habe es
vom Antrag des BfO auf Erstattung der DXA-Messung für Risikopatienten bis zu deren Einführung acht Jahre gedauert.
Baden-Württemberg
geht mit gutem Beispiel voran
Doch es gibt Hoffnung. Die
AOK Baden-Württemberg hat
gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine
praktikable Lösung gefunden:
Die Ärzte dürfen über Facharztund Hausarztverträge die
DXA-Messungen gesondert
abrechnen und bekommen so
einen angemessenen Betrag
erstattet. „Ich hoffe, dass sich
dieses Modell auch in anderen Bundesländern schnell
verbreitet“, sagte Björn Gatzer
von der Patientenberatung
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Das wäre
ein großer Fortschritt in der
Versorgungssituation.“ Auch
Tagungspräsident Dr. Hermann
Schwarz hofft, dass man in Zukunft mehr Patienten schneller
und frühzeitiger diagnostiziert,
um ihnen optimal helfen zu
können. Er referierte in seinem
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Vortrag über die Therapie der
Osteoporose und betonte, dass
Vitamin D-Tabletten für Osteoporose-Patienten dringend notwendig seien. „Sonnenlicht und
fetter Seefisch oder ähnliche Vitamin D reiche Nahrungsmittel
reichen hier allein nicht aus.“
Empfohlen seien 800 bis 1000
IE (Internationale Einheiten)
täglich.
Vitamin D ist auch
in hoher Dosis ungefährlich
Auch Prof. Dr. Jochen Seufert,
der an der Uniklinik Freiburg
die Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie leitet,
machte Vitamin D in seinem
Vortrag zum Thema. „Ohne Vitamin D kann Kalzium nicht in

den Knochen eingebaut werden, daher ist die Kombination
dieser beiden Wirkstoffe sehr
wichtig.“ Im Gegensatz zu Vitamin D lasse sich Kalzium aber
gut in ausreichender Menge
(1000 Milligramm täglich) mit
der Nahrung aufnehmen.
„Ist es gefährlich, wenn man
zu viel Vitamin D einnimmt?“,
wollte einer der Besucher bei
der anschließenden Fragerunde
wissen. „Nein, mit Vitamin D
kann man sich nicht vergiften.“,
beruhigte Seufert. Auch die Frage, was denn nun eigentlich der
Unterschied zwischen Vitamin
D und Vitamin D3 sei, konnte
er klären: „Es gibt keinen. In
der Regel ist mit Vitamin D
das Vitamin D3 gemeint, das
im Körper produziert wird.“

Warum Osteoporose-Patienten oft auch an Zöliakie leiden, erfuhren die Besucher
am Stand der Deutschen Zöliakie Gesellschaft.
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Über die OsteopoRose freuten sich (von links): Fritz Schnick und Karin Walter (Eisenberg), Inge Linde in Vertretung von
Alma Grund (Quedlingburg) , Monika Opfermann und Inge Meiser (Frielendorf), Gertrud Bessoth (Völklingen), Marlies Pietschker
(Darmstadt), Ingeborg Best (Frielendorf), Elke Mary (Gevelsberg). Gisela Klatt (Mitte) gratulierte herzlich.

Osteoporose wird immer
noch zu selten erkannt
Interessiert folgten die Besucher
auch dem Vortrag von Dr. Uwe
de Jager über die Diagnostik
der Osteoporose. Weniger als
ein Viertel aller Fälle werde
rechtzeitig erkannt und angemessen behandelt. De Jager
betonte: „Allen Frauen über 70
Jahren sowie allen Männern
über 80 Jahren wird eine Osteoporose-Diagnostik empfohlen.
Hier sind allein Alter und Geschlecht Risiko genug!“ Weitere
Risikofaktoren seien unter anderem Untergewicht, Rauchen,
eine Hüftfraktur bei Vater oder
Mutter und bestimmte Medikamente. „Leider wird trotz
erhöhtem Risikoprofil häufig

nicht an Osteoporose gedacht“ –
schmerzhafte Knochenbrüche
sind die Folge.
OsteopoRose ging dieses Mal
an vier Gruppen
Ein Highlight der Veranstaltung war die Preisverleihung
der „OsteopoRose“. Sie ging
dieses Jahr an die Gruppe Frielendorf, die zu ihrem 20-jährigen Bestehen mit großem
Engagement eine Projektwoche durchgeführt hatte. Ausgezeichnet wurden zudem: die
Gruppe Quedlingburg für ihre
jährlichen Projekttage, Gevelsberg für die regelmäßige Teilnahme an Seniorentagen und
Darmstadt für einen selbst gestalteten Stuhl für eine Wan-

derausstellung. Freuen durfte
sich auch Fritz Schnick von der
Gruppe Eisenberg: Er hatte eine CD über das Gruppenleben
produziert. Gertrud Bessoth,
die die Gruppe Völklingen
leitet, wurde für ihren außergewöhnlichen Einsatz geehrt.
Ein besonderes Dankeschön bekam Ingeborg Best (Frielendorf)
für ihre verantwortungsvolle
Übergabe der Gruppenleitung.
Gisela Klatt lobte: „Leider ziehen sich Gruppenleiter häufig
von heute auf morgen zurück.
Viele Gruppen lösen sich dann
auf. Ingeborg Best hat in vorbildhafter Weise die Gruppe
übergeben und die neue Leitung eingearbeitet. Ich hoffe
sehr, dass sich andere daran
ein Beispiel nehmen.“
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Prävention der Osteoporose
Vortrag von Dr. med. Oliver Niemeyer, Orthopäde, Offenburg

D

ie Osteoporose gehört zu den zehn wichtigsten Erkrankungen der Gegenwart. Unter Osteoporose versteht man eine Verminderung der Knochendichte. Die Osteoporose wird
häufig auch Frakturkrankheit genannt, weil
sich die Knochenbrüchigkeit einerseits durch
eine niedrige Knochenmasse und andererseits durch eine Verschlechterung der Mikroarchitektur des Knochens erhöht.
Die Auswirkungen der Osteoporose werden diesbezüglich auch heute noch sehr unterschätzt. So
ist den meisten Menschen nicht bekannt, dass
25 Prozent derer, die einen Oberschenkelhalsbruch erleiden, innerhalb des ersten Jahres nach
dem Bruch versterben. Die Osteoporose ist also
eine potentiell die Lebenszeit verkürzende Erkrankung.

bruch verhindert werden könnte – vorausgesetzt,
die Krankheit würde rechtzeitig erkannt und
behandelt.
Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention
Man unterscheidet primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Primäre Prävention bedeutet,
dass dem Auftreten der Erkrankung selbst vorgebeugt wird. Dies geschieht beispielsweise durch
den Aufbau der maximalen Knochenmasse, die
individuell unterschiedlich ist je nach genetischer
Veranlagung. Ungünstige Lebensgewohnheiten
wie eine einseitige, kalziumarme Ernährung und
Bewegungsmangel verhindern den Aufbau von
Knochenmasse.

Zu wenig Geld für Prävention
In Deutschland sind hiervon ca. 7,5 Millionen
Menschen betroffen, davon ca. 6,3 Millionen
Frauen und 1,2 Millionen Männer. Dies betrifft
jede fünfte Frau über dem 50. Lebensjahr und
sogar jede dritte Frau über 75 Jahre. Durch den
Anstieg der Lebenserwartung wird sich die Zahl
der betroffenen Frauen innerhalb der nächsten
zehn Jahre von derzeit 25 auf 40 Prozent erhöhen.

Bewegung ist
das A und O, um
einer Osteoporose
vorzubeugen.

Dies ist nicht nur hinsichtlich der immensen
Kosten relevant. In Deutschland wird derzeit
aber weiterhin deutlich mehr Geld für die Behandlung der Krankheitsfolgen von Osteoporose ausgegeben als für deren Verhinderung/
Prävention.
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Die oben genannten Zahlen sollen nicht abschrecken, sondern die Aufmerksamkeit für eine
unterschätzte, bisher unzureichend beachtete
Volkskrankheit erhöhen. Osteoporose lässt sich
so gut therapieren, dass jeder zweite Knochen-
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Sekundäre Prävention soll
das Fortschreiten der Osteoporose bei bereits erkrankten
Menschen verhindern. Bei osteoporosebedingten Brüchen wird
unmittelbar geprüft, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um weitere
Brüche zu vermeiden. So kann bei einem Heimbewohner der Ausgleich eines Licht-/Vitamin
D-Mangels durch die regelmäßige Gabe von
Vitamin D3-Präparaten das Risiko zukünftiger
Brüche deutlich senken.
Tertiäre Prävention soll der Entstehung einer
Osteoporose vorbeugen, die häufig in Folge anderer Erkrankungen oder deren Behandlung
auftritt. Beispielhaft wäre der erhöhte Verlust von
Knochenmasse eines mit Kortison behandelten
Rheumapatienten.
Veränderbare und unveränderbare Risiken

Mit Hilfe des
Sonnenlichts wird
im Körper Vitamin D
gebildet.

Vielen Patienten erscheint jedoch der
Abschied von liebgewonnen Lebensgewohnheiten wie Rauchen oder Bewegungsmangel als zu schwierig, obwohl der negative Effekt
auf den Knochen bekannt ist.
Die wirklich gute Nachricht bezüglich des
Krankheitsbildes Osteoporose ist, dass Osteoporose zu den Erkrankungen gehört, bei denen
aufgrund der Erkenntnisse der letzten 15 bis
20 Jahre enorme Fortschritte gemacht wurden.
Risiken wurden identifiziert, daher ist eine gezielte Prävention machbar. Jeder Mensch hat die
Möglichkeit, seine Knochengesundheit positiv zu
beeinflussen. Je früher er damit beginnt, desto
besser.

Fotos: Fotolia (2)

Eine weitere sinnvolle Unterscheidung bei der
Prävention mit alltagspraktischer Relevanz ist
die Einteilung in veränderbare und unveränderbare Risiken. Unveränderbare Risiken sind das
zunehmende Lebensalter oder eine genetische
Vorbelastung. Dennoch ist für uns Osteologen
die Kenntnis hierüber wichtig, um abschätzen
zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass bei
diesem Menschen in Zukunft Brüche auftreten. Dieses Wissen dient somit der sekundären
Prävention.
Veränderbare Risiken gibt
es viele. Dabei sind etliche mit wenig Aufwand
zu beheben (zum Beispiel
der Ausgleich des Vitamin
D3-Mangels im Winter,
ausreichende Kalziumversorgung mit der Nahrung).

Oliver Niemeyer
betreibt in Offenburg
eine orthopädische
Praxis mit osteologischem Schwerpunkt.

Auch kalziumreiche
Ernährung ist für
die OsteoporosePrävention wichtig.
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Vitamin D
Vortrag von Prof. Dr. Jochen Seufert, Leiter der Abteilung Endokrinologie und Diabetologie, Uniklinik Freiburg
Je nach Hauttyp reichen im Sommer
täglich 5 bis 15 Minuten Sonne, um den
Vitamin D-Bedarf zu decken.

Foto: Fotolia

Ausgedehnte Sonnenbäder sind unnötig

V

itamin D hat eine Schlüsselfunktion für
die Gesundheit. Es ist nicht nur für den
Knochenstoffwechsel wichtig, sondern auch
für das Herz-Kreislauf-, das Immun- oder das
Nervensystem. Bei Vitamin D-Mangel leiden
Erwachsene an Osteomalazie (Knochenerweichung) und das Risiko für Osteoporose steigt.
Bei Kindern droht vor allem im ersten Lebensjahr Rachitis, es kann zu Verformungen der
Knochen kommen. Die Deutsche Gesellschaft
für Kinder- und Jugendheilkunde (DGKJ) empfiehlt daher die tägliche Gabe von einer Vitamin D-Tablette (400-500 IE).
Wie gelangt Vitamin D in den Körper?
Vitamin D wird zu 80 bis 90 Prozent durch den
Einfluss des UVB-Lichts auf der Haut gebildet
und nur geringfügig über die Nahrung aufgenommen. Das Vitamin D, das von der Haut ins
Blut gelangt, ist noch inaktiv und wird erst in
der Leber und der Niere zum aktiven Vitamin
D-Hormon (Calcitriol) umgewandelt. Die Nieren
stellen das Calcitriol über den Blutkreislauf für
den Knochenstoffwechsel zur Verfügung. Das
Calcitriol bewirkt, dass das Kalzium aus dem
Darm aufgenommen und in den Knochen eingebaut werden kann.
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Damit genug Calcitriol produziert werden kann,
empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung je nach Hauttyp im Sommer etwa 5 bis 15
Minuten täglich in der Sonne zu verbringen, im
Frühling und Herbst etwa 10 bis 25 Minuten.
Dabei reicht es, wenn Gesicht und Hände, je
nach Temperatur auch Arme oder Beine teilweise
unbekleidet sind. Im Winter wird der Vitamin
D-Bedarf zu einem großen Teil aus Vorräten gespeist, die der Körper gespeichert hat.
Wer ist gefährdet, einen Vitamin D-Mangel
zu entwickeln?
Die Fähigkeit der Haut, Vitamin D zu bilden,
nimmt mit dem Alter ab. Ältere Menschen ab
etwa 60 Jahren und Osteoporose-Patienten sollten gegebenenfalls durch Vitamin D-Tabletten
sicherstellen, dass sie nicht unterversorgt sind
(Empfehlung des Dachverbandes Osteologie:
täglich 20 bis 25 Milligramm/ 800 bis 1000 IE).
Dabei macht es keinen Unterschied, ob man
täglich, wöchentlich oder monatlich ein Vitamin D-Präparat einnimmt. Sie alle erhöhen den
Vitamin D-Spiegel gleichermaßen.
Seufert ist ein
renommierter
Forscher auf dem
Gebiet der Knochenerkrankungen.
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Diagnostik der Osteoporose
Vortrag von Dr. med. Uwe de Jager, Orthopäde und DVO-Osteologe, Freudenstadt

Basisdiagnostik sollte bei
allen Risikopatienten erfolgen
Die Diagnostik der Osteoporose ist einfach und
nach den Leitlinien des Dachverbandes Osteologie e.V. (DVO) sehr gut strukturiert durchzuführen. Die osteologische Basisdiagnostik sollte bei
allen Patienten erfolgen, die ein entsprechendes
Risikoprofil aufweisen. Gesucht werden Patienten, die mit einer Wahrscheinlichkeit von
mehr als 20 Prozent einen Knochenbruch in
den nächsten zehn Jahren erleiden werden. In
Abhängigkeit von Alter und Geschlecht sowie
weiteren in der Krankengeschichte erhobenen
Risikofaktoren erfolgt die Einschätzung, ob eine
weiterführende Diagnostik erforderlich ist. Diese
besteht aus einer körperlichen Untersuchung,
der Medikamenten-Anamnese, gegebenenfalls
einer ergänzenden apparativen Diagnostik mit
Knochendichtemessung, Röntgen und Laboruntersuchungen.

Welche Risikoprofile sind entscheidend?
Allen Frauen über 70 Jahren sowie allen Männern
über 80 Jahren wird eine Osteoporose-Diagnostik
empfohlen. Hier sind allein Alter und Geschlecht
Risiko genug! Bei postmenopausalen (nach Ausbleiben der Regelblutung) Frauen oder Männern
über 60 Jahren bedarf es weiterer Risikofaktoren.
Der wichtigste ist ein Knochenbruch, ohne dass
ein wesentliches Sturzereignis als Ursache vorhanden war, die sogenannte niedrigtraumatische
Fraktur. Auch Erkrankungen wie Diabetes, Epilepsie, Herzschwäche oder Rheuma erhöhen das
Osteoporose-Riskio. Weitere Riskiofaktoren sind:
• Untergewicht, also ein Body-Mass-Index
(BMI) von unter 20
• Hüftfraktur bei Vater und/oder Mutter
• Rauchen und/oder eine Chronische
Lungenerkrankung (COPD)
• Immobilität
• Stürze und/oder eine erhöhte
Sturzneigung
• eine erhöhte Schilddrüsenfunktion
(Hyperthyreose)

Foto: Fotolia

I

n Deutschland gibt es rund 13 Prozent behandlungsbedürftige Osteoporose-Patienten.
Bezieht man diesen Durchschnittswert auf Offenburg, wären hier 7 700 Menschen betroffen.
Leider würden davon nur 830 therapiert, denn
die Behandlungsquote liegt bei elf Prozent.
Damit gehört Deutschland im europäischen
Vergleich zu den Schlusslichtern. Was bedeutet
das für die Osteoporose-Versorgung in Offenburg? Rund 360 osteoporotische Knochenbrüche pro Jahr, von denen durch eine geeignete
Behandlung 240 vermieden werden könnten.
30 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen
der Brüche – bei einer leitliniengerechter Diagnostik und Therapie wären es zehn.

Häufig unbekannt:
Auch Diabetes ist
ein Risikofaktor für
Osteoporose.
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• Glutenunverträglichkeit (Unverträglichkeit
gegenüber Getreide-Klebereiweiß, sog.
Zöliakie)
• bestimmte Medikamente (zum Beispiel
Präparate gegen zu viel Magensäure oder
Kortison).

Foto: Bartl

Weisen Patienten ein erhöhtes Risikoprofil auf,
sollte eine osteologische Basisdiagnostik erfolgen.
Diese besteht aus einer ergänzenden apparativen
Diagnostik mit einer Knochendichtemessung
nach der DXA Methode. Diese gilt als weltweiter
Goldstandard zur Bestimmung des Kalksalzgehaltes des Knochens. Hierbei durchdringen
Röntgenstrahlen den Körper und können sehr
genau den Mineralgehalt erfassen. Die Messung
wird üblicherweise an der Lendenwirbelsäule
und beiden Oberschenkelhälsen durchgeführt.
Die Strahlenbelastung ist dabei verschwindend
gering. Andere Methoden wie die Ultraschallmessung an der Ferse oder den Fingern haben
keinen Stellenwert, ihnen kommt allenfalls als
grobe Screeningmethode eine Bedeutung zu.
Eine leitliniengerechte Therapie kann mit diesen
Methoden weder eingeleitet noch kontrolliert
werden. Die CT-Methode (Computertomographie) sollte wegen der Strahlenbelastung nur
in Ausnahmefällen erfolgen.

Foto: Bartl

DXA-Messung ist Goldstandard

Ist erst mal ein Wirbel gebrochen, steigt das Risiko
weiterer Brüche um ein Vielfaches.

Röntgenaufnahmen helfen,
Knochenbrüche aufzuspüren
Des Weiteren gehören zur apparativen Diagnostik Röntgenaufnahmen der Brust- und Lendenwirbelsäule. Sie sind vor allem bei Verdacht
auf Frakturen und bei Schmerzen erforderlich.
Denn sie helfen, Knochenbrüche aufzuspüren,
die anfänglich nicht immer sichtbar sind. Selten ist eine Kernspinaufnahme oder ein CT zur
weiteren Abklärung erforderlich.

Die Knochendichtemessung nach
der DXA-Methode ist anerkannter
Standard.
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Da es sich bei der Osteoporose um eine Ausschluss-Diagnose handelt, gehört in die Diagnostik eine Laboruntersuchung. Diese soll andere Erkrankungen ausschließen, die ebenfalls
zu einer Minderung des Kalksalzgehaltes führen
können, zum Beispiel entzündliche Erkrankungen, gewisse Krebserkrankungen oder Störungen der Nieren. In seltenen Spezialfällen ist eine feingewebliche Untersuchung des Knochens
mittels einer Knochenprobeentnahme (Biopsie)
erforderlich.
Zusammengefasst beinhaltet die OsteoporoseDiagnostik eine sorgfältige Befragung des Patienten, um Risikofaktoren zu erkennen, eine
körperliche Untersuchung, Laborwerte, eine Knochendichtemessung und gegebenenfalls Röntgenaufnahmen. Die Diagnostik ist bundesweit
gut verfügbar und sollte leitliniengerecht bei
entsprechendem Risikoprofil angewandt werden.
Uwe de Jager
arbeitet eng mit
Tagungspräsident
Hermann Schwarz
zusammen.
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Titelthema

Therapie der Osteoporose
Vortrag von Dr. med. Hermann Schwarz, Orthopäde und Vorstandsmitglied DVO, Freudenstadt

D

er Arzt hat die Diagnose gestellt: Osteoporose. Was bedeutet das und was ist zu tun?
Kurzum: Was für eine Therapie ist angesagt?
Osteoporose bedeutet: Der Knochen ist geschwächt und es besteht ein hohes Risiko, dass
er bei einem nichtigen Anlass bricht. Es werden zwei Stufen der Osteoporose unterschieden. Stufe eins: Die präklinische Osteoporose,
bei der es noch nicht zu einem Knochenbruch
gekommen ist. Stufe zwei: Die manifeste Osteoporose, die bereits Knochenbrüche zur Folge hatte.

Risikoanalyse entscheidet
über weiteres Vorgehen
Bei einer präklinischen Osteoporose entscheidet der Arzt mithilfe einer Risikoanalyse nach
festgelegten Kriterien aus einer Leitlinie, ob
und welche Behandlung erfolgen muss. Diese
Risikoanalyse besteht aus einer systematischen,
ausführlichen Befragung des Patienten, einer
Knochendichtemessung, einer Laboruntersuchung und eventuell einer Röntgenuntersuchung.
Am Ende wird dann über die notwendige Behandlung entschieden.
Bei der manifesten Osteoporose ist schnelles
Handeln gefragt. Wie oben beschrieben wird
auch hier eine Risikoanalyse durchgeführt und
mit der Behandlung unverzüglich begonnen.
Begleitend zur Basistherapie kommen Medikamente zum Einsatz. Das Ziel: Weitere Knochenbrüche sollen verhindert werden.
Zu jeder Therapie gehören Bewegung,
Vitamin D und Kalzium
Die eigentliche Behandlung einer Osteoporose
ist vielschichtig und besteht nicht nur aus einer
Pilleneinnahme. Alle beim Thema Prävention
genannten Aspekte sind auch grundlegend für
die Basistherapie. Dazu gehört zuallererst die

14

Belastung des Knochens durch tägliche Aktivität, Sport, Muskelkräftigung. Ein belasteter
Knochen baut sich auf und wird kräftig. Dies
ist die effektivste Behandlungsform überhaupt.
Außerdem: Ein trainierter, aktiver Mensch fällt
seltener.
Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin
D und Kalzium ist erforderlich. Auch auf eine
gesunde Ernährung mit ausreichend Vitamin B
ist zu achten. Rauchen ist tabu, ebenso starkes
Untergewicht. Auch einige Medikamente schwächen den Knochen. Hier muss sorgfältig geprüft
werden, ob sie notwendig sind. Besonders riskant sind Kortison, verschiedene Schlafmittel,
Psychopharmaka (insbesondere spezielle Medikamente gegen Depressionen), Medikamente
zur Verminderung der Magensäure sowie ein
paar seltenere Medikamente. Wichtig ist auch:
Erkrankungen, die mit einem Osteoporose-Risiko
verbunden sind, gilt es zu behandeln.
Funktionstraining
macht in den
Gruppen des BfO
gleich doppelt
so viel Spaß.

Titelthema

Im fortgeschrittenen Stadium
kommen Medikamente zum Einsatz
Bei einem hohen Knochenbruch-Risiko ist eine
medikamentöse Therapie der Osteoporose notwendig. Es gibt heute moderne Medikamente,
mit denen die Ärzte umfangreiche Erfahrungen
haben und die kaum und nur selten Nebenwirkungen zeigen. Das bedeutet, dass eine medikamentöse Osteoporose-Therapie heutzutage
sehr effektiv und wirksam ist bei sehr geringem
Risiko von Nebenwirkungen.
Es gibt grundsätzlich zwei Gruppen von Präparaten, die unterschiedlich wirken: Die einen
bremsen den Verlust des Knochens, die anderen
fördern den Knochenaufbau. Die vorhandenen
Medikamente haben alle ein unterschiedliches
Profil. Man kann nicht sagen, dass ein Medikament besser als das andere wirkt. Es ist vielmehr
die Frage zu beantworten, welches Medikament
für welchen Patienten individuell das beste ist.
Behandlung muss kontinuierlich erfolgen
Das Wichtigste ist die konsequente und beständige Behandlung der Osteoporose, die immer
über mehrere Jahre, meist sogar lebenslänglich
erfolgen muss. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass bestimmte Medikamente nur eine bestimmte Zahl an Jahren eingesetzt werden sollten und
dann eine Pause oder ein Tausch sinnvoll sein
kann.
Ebenso ist es wichtig, die Einnahmevorschriften genau einzuhalten, damit die Medikamente
auch wirken können. Und es ist wichtig, sich
nicht verunsichern zu lassen.
Die Osteoporose ist eine Erkrankung mit
schweren und gefährlichen Knochenbrüchen.
In Deutschland sterben schätzungsweise jährlich
über 30 000 Menschen an einer Osteoporose. Das
sind etwa zehnmal so viel wie Verkehrstote. Die
Behandlung lohnt sich also.

Nebenwirkungen sind selten und beherrschbar
Bei den Therapierisiken wird oft die sehr seltene
Komplikation einer Wundheilungsstörung nach
Zahnoperationen angstvoll aufgeführt. Diese
Komplikation ist aber beherrschbar und eben
extrem selten. Eine gute Mundhygiene und regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt helfen sie
zu verhindern. Aus Angst vor Nebenwirkungen
Osteoporose-Medikamente nicht einzunehmen
ist statistisch gesehen genauso clever, wie dem
Notarzt beim akuten Herzinfarkt zu sagen: „Ich
fahre im Rettungswagen nicht mit ins Krankenhaus, weil mir Autofahren zu gefährlich ist!“
Zusammenfassend ist also zu sagen: Es gibt
heute gute und klare Kriterien für die Notwendigkeit einer Osteoporose-Therapie. Die Behandlung besteht aus einer Basistherapie und gegebenenfalls aus Medikamenten. Die moderne
Behandlung der Osteoporose ist sehr wirksam,
verhindert die Mehrzahl der Knochenbrüche
und ist eine der sichersten Therapien überhaupt,
was die Risiken und Nebenwirkungen angeht.
Entscheidend ist: Man muss daran denken,
dass bei vielen Menschen über 50 eine Osteoporose vorliegen kann. Man muss sich um eine
Risikoabklärung bemühen. Und man muss sich
um die eventuell notwendige Therapie kümmern
und sie konsequent und langfristig durchführen.
Dann kann man Knochenbrüche vermeiden.
Schwarz ist Mitglied
im Vorstand des
Dachverbandes
Osteologie (DVO).
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Gesundheit
Becker, der zusammen mit
Schaumburg die Studie leitete.

Stille Örtchen
auf Flughäfen
sind mit Vorsicht
zu genießen..

Auch MRSA wurden gefunden

Foto: Fotolia

Gefährliche Keime
als blinde Passagiere

A

lltag am Flughafen: Bis zum Start dauert es noch – Zeit genug, um schnell die Toilette aufzusuchen. Was die Reisenden dort erwartet, ist nicht immer ein schöner Anblick. Wesentlich schlimmer allerdings kann das sein, was sie nicht sehen.

Wie Wissenschaftler jetzt nachgewiesen haben, sind die Toiletten auf Flughäfen auch für
Keime ein „Umsteigepunkt“.
Auf Abstrichen von inneren
Türklinken zahlreicher Toilettenkabinen fanden die Forscher
weltweit Keime – darunter auch
solche, gegen die herkömmliche
Antibiotika zur Behandlung
bakterieller Infektionen nicht
oder nur eingeschränkt wirken.
Als blinde Passagiere reisen sie
quer durch die Welt.
Keime lauern vor allem
an Türklinken
Insgesamt untersuchten die
Forscher 400 Türklinken von
136 Flughäfen in 59 Ländern.
Die inneren Türgriffe der Toilettenkabinen eignen sich besonders als Untersuchungsobjekt: „Eine Türklinke wird von
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vielen Menschen genutzt. Zudem ist sie der letzte Kontakt,
den die Besucher nach dem
Toilettengang haben, bevor sie
sich die Hände waschen. Die
Türklinke ist dann besonders
mit Keimen beispielsweise der
Haut und des Darms belastet“,
so Frieder Schaumburg vom
Institut für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Münster.
Von den Türklinken-Abstrichen wurden die Spezies und
das Erbgut jedes gefundenen
Erregers analysiert. Einige der
Erreger wiesen Resistenzen auf.
„Einer der gefundenen MRSAErreger, festgestellt in einer
Probe aus Paris, war höchst
ungewöhnlich für diese Region. Hauptsächlich kommt er in
Indien vor. Er muss also vom
Menschen dorthin gebracht
worden sein“, erläutert Karsten

Das Brisante daran: Methicillin-resistente S. aureus-Erreger,
abgekürzt MRSA, sind alles andere als harmlose Bakterien. Sie
stellen eine erhebliche Gefahr
für Menschen dar, denn sie
können, wenn sie ins Körperinnere gelangen, zu Infektionen an verschiedensten Stellen des Körpers führen. Dabei
sind diese Erreger resistent gegen die am besten wirksamen
Antibiotika wie Penicillin und
verwandte Substanzen. Auch
wenn die gefundene Belastung
der untersuchten Türklinken
insgesamt gering ist: Die Studie belegt, dass international
reisende Fluggäste gefährliche
Erreger – bis hin zu „Superkeimen“ – erwerben und verbreiten können.
Der Rat, den die Forscher
angesichts dieser Erkenntnis
geben, ist nicht neu, aber unvermindert wichtig: „Egal an
welchem Ort beziehungsweise
Örtchen: Das gründliche Händewaschen nach der Toilettenbenutzung ist ein Muss. Auf öffentlichen Toiletten sollte der
Hautkontakt mit Oberflächen
so gering wie möglich gehalten werden und die alternative
Nutzung eines alkoholischen
Händedesinfektionsmittels anstatt von Seife ist hier – nicht
aber im normalen häuslichen
Umfeld – sinnvoll“, empfiehlt
Karsten Becker.
Quelle: Medizinische Fakultät der Universität Münster

Gesundheit

Bessere Kommunikation
macht Arzneimitteltherapien sicherer

B

ei vielen Patienten wird im
Krankenhaus die Medikation verändert, die vom Hausarzt verordnet wurde. Nach
der Entlassung sind oft weitere Umstellungen der Medikamente notwendig. Allerdings
kommt es dabei aufgrund von
Wissens- und Versorgungslücken zu Fehlern, die gefährlich für den Patienten sein
können.
Daher hat Thilo Bertsche vom
Institut für Pharmazie der Universität Leipzig in Kooperation
mit dem Klinikum Konstanz
und der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg das
Konstanzer Modell entwickelt,
das dieses Risiko deutlich eindämmen soll. Es wurde jetzt
am Klinikum Konstanz in einer Studie mit 200 Patienten
untersucht.

ckelte modulare Schnittstellenkonzept erwies sich als wirksame Präventionsstrategie“, sagt
Bertsche. So sei es gelungen,
den Anteil der Patienten mit
potenziell gefährdenden Medikationsumstellungen um mehr
als ein Drittel, von Patienten mit
Versorgungslücken um zehn
Prozent zu senken.
Kommunikation
ist Schlüssel zum Erfolg
Die Wissenschaftler führen
den Erfolg des Konzeptes darauf zurück, dass die Kommunikation zwischen Klinikum,
niedergelassenen Ärzten und
Apothekern deutlich verbessert wurde. Dies gelang unter
anderem durch einen Entlassungsmedikationsplan. Dieser
führte neben den ursprünglich

angewendeten Medikamenten
auch die Arzneimittel auf, die
nach der Entlassung fortzuführen waren. So waren Medikationsumstellungen für den
Patienten und Hausarzt auf
einen Blick zu erkennen. Zudem wurden die Patienten bei
Bedarf persönlich von einem
Stationsapotheker beraten.
Nach Ansicht der Leiterin der
Studie, Claudia Greißing, lassen
sich durch das Konstanzer Modell und die darin vorgesehene
Einbindung des Apothekers die
Risiken für den Patienten spürbar senken. „Viele Elemente des
Modells werden nun in den Behandlungsalltag am Klinikum
Konstanz übernommen“, sagt
sie. Das Modell ist auch auf
andere Kliniken übertragbar.
Quelle: Universität Leipzig

Die Studie zeigte, dass mindestens jeder zweite Patient
im Rahmen der Routineversorgung von Medikationsumstellungen betroffen war, die ihn
gefährden könnten. Weiterhin
gab es bei knapp einem Drittel
der Patienten eine Versorgungslücke, die nach der Entlassung
neuverordnete Arzneimittel
benötigten. „Das im Rahmen
des Konstanzer Modells entwi-

Foto: Fotolia

Jeder zweite Patient
war betroffen

Im Krankenhaus werden oft neue Medikamente verordnet. Das führt zu Problemen.
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Foto: Fotolia

Riskante Kombination:
Herzprobleme
und Diabetes

D

iabetiker haben oft Angst
vor krankheitsbedingten
Komplikationen wie Erblindung, Nierenversagen oder
Amputation, unterschätzen
jedoch das erhöhte Risiko für
einen Herzinfarkt – das kann
gefährlich werden, denn die
typischen
Warnsymptome
bleiben bei Diabetikern aus.
Unter heftigen Brustschmerzen
leiden Diabetiker bei einem
Infarkt nicht. Damit bleibt das
entscheidende Warnzeichen
für die lebensbedrohliche Situation aus. „Besonders für
langjährliche Diabetiker ist
der Herzinfarkt oft das erste
Symptom einer schon lange
bestehenden Verkalkung der
Herzkranzgefäße“, informiert
Diethelm Tschöpe vom Wissenschaftlichen Beirat der
Deutschen Herzstiftung. Denn
bei Diabetikern führt die lang
bestehende Überzuckerung zur
Störung des Nervensystems, so
dass sie weniger schmerzempfindlich sind.
Zum Schutz vor Infarkten:
Risikofaktoren überprüfen
Diabetespatienten, aber ebenso
Patienten mit einer koronaren
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Herzkrankheit (KHK), sollten
von ihrem Hausarzt die Herzinfarkt-Risikofaktoren wie Bluthochdruck, erhöhter Blutzukker, zu hohe Cholesterin- und
Triglyceridwerte sowie Übergewicht überprüfen lassen.
Tschöpe warnt: „Diabetes und
Herzprobleme sind eine gefährliche Kombination: Weil Diabetes- und KHK-Patienten häufig
über Jahre hinweg nur von ihrer
jeweils einen Erkrankung, aber
nichts von der anderen wissen,
sind sie stark infarktgefährdet –
und das obwohl sie womöglich
seit Jahren in fachärztlicher Behandlung sind.“
Herzpatienten sollten
Blutzuckertest machen
Klagt etwa ein Diabetespatient
über häufige Atemnot, kann
das ein Anzeichen einer Herzschwäche als Folge einer nicht
behandelten KHK und eines
nicht erkannten Bluthochdrucks sein. Bei Patienten mit
einer KHK oder einer anderen
Herzkrankheit liegt die Wahrscheinlichkeit einer Diabeteserkrankung bei über 60 Prozent.
„Herzpatienten mit KHK, Herzschwäche oder Vorhofflimmern
sollten deshalb bei ihrem Arzt

Bei Männern mit
Diabetes steigt das
Herzinfarktrisiko um
das Zwei- bis Vierfache,
bei Frauen um das
Sechsfache. Nach der
Menopause ist es sogar
noch höher.

in regelmäßigen Abständen
auch ihren Blutzuckerwert
(Nüchternblutzucker) messen
lassen und auf diese Blutuntersuchung bestehen.“
Blutzuckertests sind einfach
vom Hausarzt durchzuführen:
Wenn zwei unterschiedliche
Blutzuckermessungen Werte
über 126 mg/dl ergeben, steht
die Diagnose Diabetes. Eine
sofortige konsequente Behandlung zur Normalisierung der
Blutzuckerwerte ist wichtig,
damit die Blutgefäße durch den
hohen Blutzucker nicht beschädigt und damit die Sauerstoffversorgung des Herzens nicht
beeinträchtigt werden.
Tipp: Worauf herzkranke Diabetiker zur Vermeidung von
Komplikationen unbedingt achten sollten und was man mit Diabetesmedikamenten und gesundem Lebensstil erreichen kann,
darüber informiert der neue
Experten-Ratgeber „Herzprobleme bei Diabetes: Was tun?“
der Deutschen Herzstiftung.
Kostenfreie Bestellung unter
www.herzstiftung.de/diabetes.html
Mail: bestellung@herzstiftung.de
Tel.: 069 955128400.
Quelle: Deutsche Herzstiftung e.V./Deutsche
Stiftung für Herzforschung
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Wir übersetzen die
Sprache des Lebens in
lebendige Medizin
Wir von Amgen forschen, um therapeutische Lücken zu
schließen. Unser vorrangiger Anspruch ist, Menschen mit bisher schwer behandelbaren Krankheiten zu helfen und die
Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Als Pioniere der
Biotechnologie nutzen wir unseren Wissensvorsprung, um
neue Therapien zu entwickeln.
Die Baupläne der Natur helfen uns, Medikamente zum Nutzen
der Patienten zu erforschen.

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

www.amgen.de
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Schlaganfall: Wissen kann Leben retten
P

Funktioniert das
in der Praxis gut?
Immer noch zu selten. Die
Schlaganfall-Symptome sind in
der Bevölkerung nicht ausreichend bekannt. Und Befragungen haben ergeben, dass viele
selbst beim Auftreten von Symptomen nicht den Notruf tätigen
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del mit Gangunsicherheit können
Zeichen eines Schlaganfalls sein.
Auch ein sehr starker, vorher
nicht gekannter Kopfschmerz
sowie Übelkeit und plötzlich einsetzende Bewusstseinsstörungen
können auf einen Schlaganfall
hinweisen.

Welche Informationen
muss ich bei meinem Notruf
weitergeben?
Man spricht hier von den so
genannten fünf W-Fragen: Was
ist passiert? Wo ist es passiert?
Wie viele Verletzte/Erkrankte
gibt es? Welche Art der Verletzung/Erkrankung liegt vor? Wer
meldet den Notruf? Wenn Sie
einen Schlaganfall-Verdacht haben, sollten Sie ihn gegenüber
dem Mitarbeiter in der Leitstelle
unbedingt äußern.

Was sind denn typische Symptome eines Schlaganfalls?
Plötzlich einsetzende Gefühlsstörungen, Taubheitsgefühle bis
hin zu Lähmungen auf einer
Körperseite, typisch dafür ist der
hängende Mundwinkel, Sehstörungen, Sprach- und Sprachverständnisstörungen und Schwin-

Notruf: Lieber
einmal zu viel als
einmal zu wenig.

Christoph Pueschner/Zeitenspiegel

Herr Dr. Wagner,
Ihre Stiftung sagt:
„Jeder Schlaganfall ein Notfall!“
Warum ist das so?
Bei einem Schlaganfall wird ein Teil
des Gehirns nicht mehr
mit Sauerstoff versorgt.
Immer mehr Nervenzellen sterben ab und
wichtige Funktionen
wie Bewegung und Sprache können verloren gehen. Um diesen
Prozess zu stoppen, muss der
Patient so schnell wie möglich in
die Notaufnahme eines Krankenhauses. Idealerweise sollte das
eine Klinik mit einer Stroke Unit,
einer Schlaganfall-Spezialstation,
sein.

und zunächst abwarten, weil die
meisten Symptome nicht mit
Schmerzen einhergehen. Das
führt dazu, dass nur etwa jeder dritte Betroffene innerhalb
der ersten drei Stunden nach
Einsetzen der Symptome das
Krankenhaus erreicht. Trotz flächendeckender Versorgung mit
Schlaganfall-Stationen und moderner Therapieverfahren bleibt
die Behandlung von Schlaganfällen ein Wettlauf mit der Zeit.

Foto: Fotolia

ro Jahr erleiden in Deutschland 270 000 Menschen
einen Schlaganfall. Er ist die
dritthäufigste Todesursache
und der häufigste Grund für
Behinderungen im Erwachsenenalter. Welche Symptome
typisch sind und wie man im
Fall der Fälle richtig reagiert,
erklärt Markus Wagner von
der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Muss ich Angst davor haben,
„falschen Alarm“ auszulösen?
Nein. Das Motto lautet: Lieber einmal zu viel als einmal zu
wenig! Niemand wird Ihnen böse sein! Zu langes Zögern oder
nicht zu handeln sind die falschen
Reaktionen, wenn die Gefahr
besteht, dass jemand aufgrund
eines Schlaganfalls schwerstbehindert bleibt. Manch einer hat
auch die Sorge, er müsse den
Rettungseinsatz bezahlen. Auch
das stimmt nicht. Und noch ein
Tipp: Frischen Sie Ihr Erste-HilfeWissen regelmäßig auf.
Was tue ich, nachdem ich
die 112 gerufen habe?
Bis der Rettungsdienst eintrifft, sollte man den Betroffenen
beruhigen und zum Beispiel beengende Kleidung lockern. Man
sollte keine Getränke oder Medikamente geben, weil der Schlaganfall oft Schluckstörungen auslöst. Sollte der Betroffene bewusstlos sein, muss er in die stabile Seitenlage gebracht werden.
Wenn Atmung oder der Herzschlag aussetzen, muss sofort mit
Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden.
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Infos und Tipps
Unter www.schlaganfallhilfe.de gibt es viele weitere
Informationen und eine kostenlose App mit dem FASTTest zur Erkennung von
Schlaganfall-Symptomen.

Foto: Fotolia

Ratgeber
Ob Salmonellen
im Frühstücksei
oder in der Salami
lauern, erfährt
man auf Lebensmittelwarnung.de.

Lebensmittelwarnung:
Mehr Transparenz
dank Internetportal

S

almonellen in Sesamkörnern, Glassplitter in Roter
Bete oder eine unzureichende Allergenkennzeichnung
bei Schokoriegeln – es gibt
viele Gründe, warum Lebensmittel zurückgerufen werden
müssen. Seit fünf Jahren gibt
es deshalb das Internetportal
www.lebensmittelwarnung.de.
Das Portal wird vom Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL)
und den Bundesländern betrieben. Verbrauchern bietet
es die Möglichkeit, aktuelle Lebensmittelwarnungen auf einer
zentralen Website einzusehen.
Lebensmittelwarnung.de informiert über Nahrungsmittel,
die gesundheitsgefährdend,
ekelerregend oder geeignet
sind, Verbraucher zu täuschen.
Außerdem müssen sich die
Produkte bereits im Handel
und damit unter Umständen
schon in einzelnen Haushalten
befinden. Größtenteils handelt
es sich um Hinweise der zuständigen Behörden oder um
eine Rückrufaktion durch den
Lebensmittelunternehmer.

Seit dem Start von Lebensmittelwarnung.de gab es rund
500 Warnungen. Die häufigsten Gründe: mikrobiologische
Verunreinigungen durch Bakterien wie Salmonellen, Campylobacter oder E. Coli und
Fremdkörper wie Glas- oder
Metallsplitter.
Besonders oft wurde in den
vergangenen fünf Jahren vor
leicht verderblichen Waren aus
der Produktkategorie „Fleisch,
Wild, Geflügel und Erzeugnisse
daraus“ gewarnt (87 Warnungen). Dahinter folgten Waren
aus der Kategorie „Milch und
Milchprodukte“ (78 Warnungen).
Aktuelle Warnungen
auch auf Twitter
Im Durchschnitt wird die Website pro Monat von rund 130 000
Personen besucht – Tendenz
steigend. Auf aktuelle Warnungen wird auch auf dem Social
Media-Kanal Twitter hingewiesen. Rund 5 800 Follower hat
der Kanal LM-Warnungen bei
dem Kurznachrichtendienst.
Quelle: Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)
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Ratgeber

Unterschätzte Gefahr:
Arzneimittel
im Straßenverkehr

N

icht nur Alkohol und Drogen, auch Medikamente können die Fahrtüchtigkeit
beeinträchtigen. Doch vielen Verkehrsteilnehmern sind diese Risiken nicht bewusst. Göran
Donner, Vizepräsident der Sächsischen Landesapothekerkammer, erklärt, wann man besonders vorsichtig sein muss.

Herr Donner, können Medikamente tatsächlich zur Gefahr
im Straßenverkehr werden?
Ja, denn manche Arzneimittel
schränken das Wahrnehmungsund Reaktionsvermögen ein: Sie
beeinträchtigen die Sehfähigkeit,
beruhigen oder machen müde,
senken Blutdruck oder Blutzuckerspiegel und wirken auf das
zentrale Nervensystem. Anzeichen dafür sind Schwindel, Unruhe oder Benommenheit.
Aber sind solche starken
Medikamente nicht
eher die Ausnahme?
Es handelt sich längst nicht nur
um starke, verschreibungspflichtige Mittel, sondern auch um rezeptfrei erhältliche Präparate wie
Schlaf- und Schmerzmittel – ein
Grund mehr, sich bei der Selbstmedikation stets ausführlich in
der Apotheke beraten zu lassen.
Besonders wichtig ist das, wenn
mehrere Medikamente kombiniert eingenommen werden: Hier
können sich die unerwünschten
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Wirkungen nämlich gegenseitig
verstärken.
Bei welchen Medikamenten
ist denn besondere
Vorsicht geboten?
Betroffen sind zum Beispiel
Augenpräparate, weil sie fast
immer die Sicht beeinträchtigen,
sowie Schlaf- und Beruhigungsmittel, weil die Fahrtüchtigkeit
noch am nächsten Morgen stark
herabgesetzt sein kann. Einige Mittel gegen Parkinson oder
Heuschnupfen können zu plötzlichem Einschlafen führen oder
zumindest sehr müde machen,
speziell zu Therapiebeginn. Besonders zu Beginn der Einnahme wirken sich oft auch Psychopharmaka negativ aus, und
das gleich mehrfach: Sie machen
häufig nicht nur müde, sondern
beeinträchtigen auch die motorische Reaktionsfähigkeit. Mittel
gegen Muskelverspannung sowie Hustenblocker wirken sich
ebenfalls oft dämpfend aufs zentrale Nervensystem aus – das

kann zusammen mit Alkohol
und/oder
Beruhigungsmitteln
bis zur Benommenheit führen.
Eine Nebenwirkung, die auch
starke Schmerzmittel hervorrufen können, wenn die Dosierung
nicht individuell austariert ist.
Nicht zuletzt kann bei Insulin
oder Antidiabetika durch Unterzuckerung das Reaktionsvermögen deutlich schlechter sein.
Diabetiker sollten daher vor und
während langer Autofahrten
regelmäßig den Blutzuckerspiegel messen und für den Notfall
immer Traubenzucker mit sich
führen.
Muss man aufs Autofahren
verzichten, wenn man
solche Medikamente
dauerhaft einnimmt?
Das kann man so nicht generell sagen. Oft ist ein Fahrverbot
nur vorübergehend nötig, weil
ein Medikament neu verordnet
oder die Dosis verändert wurde.
Sobald die Patienten stabil eingestellt sind, können sie sich auch

Ratgeber
Publikation Nr.
45

Tipp: BAGSO-Broschüre
„Zu Hause gut versorgt“

Foto: Fotolia

Etwa drei bis zehn Prozent
aller Verkehrsunfälle sind
ganz oder teilweise
auf Nebenwirkungen
von Arzneimitteln
zurückzuführen.

wieder ans Steuer setzen. Keinesfalls jedoch sollten Patienten
die verordnete Dosis eigenmächtig verändern.
Was gibt es sonst noch
zu beachten, bevor man
sich ans Steuer setzt?
Absolut tabu ist der parallele
Konsum von Arzneimitteln und
Alkohol: Bereits kleinste Mengen
Alkohol verstärken oft die unerwünschten Wirkungen vieler
Medikamente, etwa bei Schlafmitteln, Hustenblockern oder
Blutdrucksenkern. Und was die
wenigsten wissen: Krankheit
schützt vor Strafe nicht. Auch
wenn es in puncto Arzneimittel keine offiziellen Verbote oder
Grenzwerte gibt: Wer einen Unfall verursacht, weil die Fahrtüchtigkeit durch Krankheit oder
Medikamente herabgesetzt war,
muss vor Gericht mit den gleichen Konsequenzen rechnen wie
alkoholisierte Unfallfahrer.
Quelle: Sächsische Landesapothekerkammer

Bundesarbeitsg
emeinschaft der
Senioren-Organ
isationen e.V.

Die meisten älteren Menschen möchten in ihren
eigenen vier Wänden bleiben, und zwar auch
dann, wenn sie das Putzen, Waschen, Einkaufen und Kochen nicht mehr allein schaffen. Mit
finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
Zu Hause gu
t versorgt
Informationen
konnte die BAGSO eine Verbraucherinformaund Tipps für
ältere Mensche
n
tion zum Thema „Unterstützung im Alltag“
erstellen, die Begrifflichkeiten, Qualifikationsanforderungen und sozialrechtliche Regelungen erklärt.
In den letzten Jahren haben sich – neben den bereits bekannten Anbietern
von Haushaltshilfen und Essen auf Rädern – zahlreiche neue Unternehmen
auf dem Markt etabliert, deren Mitarbeiter sich Seniorenbetreuer, Seniorenbegleiter, Alltagsbegleiter, Betreuungs- und Pflegeassistenten, Betreuungskräfte oder Fachkräfte für Betreuung nennen. Es ist wichtig zu wissen,
dass diese Begriffe nicht geschützt sind und auch nicht auf eine besondere
berufliche Qualifikation hinweisen.
Suchen ältere Menschen Unterstützung im Alltag, um weiterhin in ihren vier
Wänden leben zu können, so tauchen sehr schnell zahlreiche Fragen auf:
• Welche Dienstleistungen gibt es eigentlich und wo kann ich sie finden?
• Was beinhalten die Dienstleistungen?
• Welche Qualifikation haben die Anbieter?
• Woran kann ich erkennen, dass der Anbieter seriös ist und gute Arbeit
leistet?
• Ich möchte nicht so viele verschiedene Menschen in der Wohnung
haben. Gibt es Unternehmen, die mehrere Dienstleistungen „aus einer
Hand“ anbieten?
Der BAGSO-Ratgeber „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps
für ältere Menschen“ greift diese Fragen auf und gibt einen umfassenden
Überblick rund um die Unterstützung älterer Menschen durch Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung. Checklisten am Ende der Kapitel nennen die Punkte, auf
die man bei der Auswahl eines Dienstleisters unbedingt achten sollte.
Kostenfreie Bestellungen:
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Tel.: 030 182722721 (0,14 Cent/Min, abweichende Preise
aus den Mobilfunknetzen möglich)
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Reise

Kufsteiner Land
Heilwandern in der Wintermärchenlandschaft

A

ls unübersehbares Wahrzeichen thront die Festung
über der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein und bezeugt die
turbulente Vergangenheit der
Stadt als Grenzort zwischen
Tirol und Bayern. Wegen seiner
strategisch wichtigen Lage war
der Ort Schauplatz zahlreicher
kriegerischer Auseinandersetzungen und wechselte häufig
den Besitzer.
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Anfang des 16. Jahrhunderts
eroberte Kaiser Maximilian I.
die Stadt und damit von Bayern aus gesehen das Tor zum
alpinen Inntal mit dem mächtigen Kaisergebirge im Osten.
Der bedeutende Habsburger,
der aufgrund seiner Vorliebe
für Turniere den Beinamen
„der letzte Ritter“ erhielt, ließ
die Burg Kufstein zur Festung
ausbauen. 1814 ging sie in ös-

terreichischen Besitz über, seit
1924 ist sie Eigentum der Stadt
Kufstein.
Erst Festung, dann Staatsgefängnis, jetzt Museum
Heute beherbergt die Festung
ein Museum. Im Rahmen einer
Besichtigungstour können die
Besucher den zirka 60 Meter
„Tiefen Brunnen“, den unter-

Reise
In der Natur zur eigenen Mitte finden –
in der bezaubernden Bergwelt des
Kufsteiner Landes ist das nicht schwer.

irdischen Felsengang, einen
Nutzpflanzen- und Kräutergarten, die „Elisabeth Batterie“
mit den Kanonenrohren, das
Schlossrondell mit hölzernem
Wehrgang und vieles mehr erkunden. Das ehemalige Staatsgefängnis im Kaiserturm mit
der Sonderausstellung „Die Gerichtsbarkeit unter den Habsburgern“, das Heimatmuseum
und die Sonderausstellung
„Kaiser Maximilian und die
Festung Kufstein“ lassen Geschichte lebendig werden und
laden die Gäste auf eine spannende und interessante Zeitreise zurück in die Vergangenheit
ein.
Aktivierung der
Selbstheilungskräfte
durch Heilwandern
Besonders im Winter ist das
Kufsteiner Land eine Reise
wert. Als idyllische Advents-

Fotos (2): VANMEY Photography

Abseits von Kitsch
und Kommerz
steht der Weihnachtszauber
auf der Festung
Kufstein ganz
im Zeichen der
Tradition und
Ursprünglichkeit.
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Reise

Ein romantischer Winterspaziergang
tut Leib und Seele gut.

oase in den Bergen wartet die
Region nicht nur mit sieben
traditionellen Weihnachtsmärkten auf, darunter der bekannte Weihnachtszauber auf
der Festung Kufstein. Sie lädt
auch zu energetischen Heilund Qi Gong-Wanderungen
in der heimischen Natur ein.
Auf einer Qi Gong-Wanderung
durch glitzernden Schnee kann
man die ganze Kraft der Natur
genießen und bringt mit einfachen Übungen in kristallklarer Bergluft Körper und Geist
wieder in Einklang. Auf einer
Heilwanderung durch die Wintermärchenlandschaft führt ein
In den Kasematten der Festung
präsentiert sich eine liebevoll
dekorierte Weihnachtswelt.
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professioneller Energetiker zu
tiefer Entspannung. Schwerpunkt dieser ganzheitlichen
Körperreise ist es, in der Natur zur eigenen Mitte zu finden,
Vitalität und Ausstrahlung zu
steigern, Kraft und Energie zu
tanken, Energieblockaden zu
lösen, und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Festspiele im Schnee
So entspannt kann man sich
den kulturellen und kulinari-

schen Highlights des Kufsteiner
Landes widmen. Vom 26. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017
lockt das Tiroler Festspielhaus
in Erl mit Opern, Konzerten
und Kammermusik. Im Zentrum stehen bei den Winterfestspielen die Opern „L‘italiana
in Algeri“ und „La Traviata“.
Eine Komödie und eine Tragödie, wie sie unterschiedlicher
nicht sein könnten: „L‘italiana
in Algeri“ von Gioacchino Rossini erzählt die Geschichte eines
Haremsbesitzers, immer auf

Reise
INFO
Tourismusverband
Kufsteinerland
Unterer Stadtplatz 11
A-6330 Kufstein
Tel : +33 (0)537262207
info@kufstein.com
www.kufstein.com

Dicke Mauern, unterirdische Gänge,
Weitblick über das Kufsteinerland – die
Festung Kufstein thront hoch über der
Stadt und ist eines der berühmtesten
historischen Denkmäler Tirols.

der Suche nach einer neuen,
aufregenden Frau. Die Verdi
Oper „La Traviata“ zeigt, dass
wahre Liebe stärker ist als Leid
und Tod.

Frische Kiachl
und würzige
Käsespätzle –
die Tiroler
Küche ist
deftig und
gut.

Nach einem Opernbesuch kann
man es sich in einem der zahlreichen traditionellen Wirtshäuser gut gehen lassen. Von
Kaskrapfen über Tiroler Speckforelle bis zu Lammrücken mit
Petersilienkrustel und Brottorte mit Haselnüssen reicht die
Palette. Nach dem reichhaltigen Essen tut ein Schnaps gut.
Schnapsbrennen hat in Tirol
eine lange Tradition. Wer auf
den Geschmack gekommen ist,
erfährt auf der Tiroler Schnapsroute mehr über die Kunst des
Destillierens. Vier Betriebe erklären, wie die Fruchtigkeit und
Reinheit der heimischen Brände
zustande kommt – mit anschließender Kostprobe versteht sich.

Fotos (5): VANMEY Photography

Kaskrapfen und Schnaps
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Rezepte

Allgäuer Kartoffelgratin
Zutaten für 4 Personen:
1 kg kleine, mehlige Kartoffeln
Salz
weißer Pfeffer, frisch gemahlen, Muskat
1 Knoblauchzehe
2 EL Butter
300 g Emmentaler
2 Eier
375 ml Sahne
40 g Butter in Flöckchen
1 TL Schnittlauchröllchen
Die Kartoffeln waschen, schälen und
auf einem Gurkenhobel in feine Scheiben hobeln. Mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen. Die Knoblauchzehe
halbieren und mit den Schnittflächen
eine feuerfeste Form ausreiben. Die
Form mit der Butter ausstreichen.
Den Käse reiben. Die Kartoffeln
aufrecht in die Form schichten und
zwischen die Reihen immer ein wenig Käse streuen. Den restlichen
Käse mit den Eiern und der Sahne
verrühren und über die Kartoffeln
gießen. Mit den Butterflöckchen
belegen. Bei 200 ºC im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene etwa 60
Minuten überbacken. Mit Schnittlauchröllchen
bestreuen.
Pro Person: 895 kcal (3746 kJ), 31,7 g Eiweiß, 66,7 g Fett,
40,5 g Kohlenhydrate , 876,2 mg Kalzium
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Rezepte

Bratäpfel mit Camembert
Zutaten für 4 Personen:
4 säuerliche Äpfel
75 g Schmant
75 g Camembert (gut gereift)
1 Eidotter
Die Äpfel vom Kerngehäuse befreien und etwas
aushöhlen. Den Camembert entrinden, in kleine
Stücke schneiden und mit einer Gabel gut zerdrükken. Den Schmant cremig rühren und mit dem
Camembert und dem Eidotter vermengen. Die
Äpfel mit der Masse füllen und im vorgeheizten
Backofen etwa 20-25 Minuten bei 200 °C backen.

Fotos: Wirths PR/Zott

Pro Person: 201 kcal
(841 kJ), 5,1 g Eiweiß,
11,7 g Fett, 17,8 g
Kohlenhydrate,
138,2 mg Kalzium
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Unterhaltung
Übungsschwerpunkt: Kombinationsfähigkeit

Was kommt nun?
Jede Zahlenreihe ist nach einem logischen System aufgebaut. Ermitteln
Sie (wie im Beispiel) zuerst die einzelnen Schritte von einer Zahl zur
nächsten. So finden Sie dann auch heraus, welche Zahl am Ende der
Reihe im Kästchen stehen muss.

Beispiel 7 + 2

9

+3

16

+5

21 + 6

=

27

43

48

53

58

63

=

A

61

54

47

40

33

=

B

25

27

30

34

39

=

C

4

7

6

10

9

=

D

33

27

22

18

15

=

E

3

5

10

12

24

=

F

Lösung
22

� am

Ende des Heftes

Lösung: A: +5 +5 +5 +5 +5 = 68; B: -7 -7 -7 -7 -7 = 26; C: +2 +3 +4 +5 +6 = 45; D: +3 -1 +4 -1 +5 = 14;
E: -6 -5 -4 -3 -2 = 13; F: +2 x2 +2 x2 +2 = 26

Seite
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12 + 4

Heft 3

GEISTIG FIT Heft 2016-3

Unterhaltung
Übungsschwerpunkt:
Übungsschwerpunkt: Arbeitsgeschwindigkeit,
Arbeitsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit

Platz-Kontrolle
Platz-Kontrolle
Immer
Immerwenn
wennSie
Siedrei
dreigleiche
gleicheSymbole
Symbolefinden,
finden,die
diegenau
genauso
soangeordnet
angeordnet
sind
sindwie
wiedie
diedrei
dreirmarkierten,
rmarkierten,verbinden
verbindenSie
Siediese
diesemöglichst
möglichst schnell.
schnell.

Heft
Heft 33
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am �
� am
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6336 U U 6 6U
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34UUU 4 U 66
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UU66U9 4 UU

..

..

..

..

..

Wie
Wieviele
vieleDreier-Kombinationen
Dreier-Kombinationensind
sindes
esmit
mitdem
demBeispiel?
Beispiel?
.......
.......
Lösung: 15 mal mit dem Beispiel

Seite
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Quelle: Zeitschrift GEISTIG FIT 2016; www.gfg-online.de
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GEISTIG
FIT: E
Die10,nächsten
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BAGSO: KfW-Zuschuss
„Altersgerecht Umbauen“
muss bleiben

B

is 2030 braucht Deutschland drei Millionen altersgerechte Wohnungen mehr.
Seit knapp zwei Jahren gibt
es das Zuschuss-Programm
„Altersgerecht Umbauen“.
Doch der Fördertopf für 2016
ist bereits seit Mitte Juli leer.
Ob 2017 überhaupt wieder Geld
bereitgestellt wird und wenn,
wie viel, steht in den Sternen.
„Dieses erfolgreiche Zuschussprogramm, das den Bürgern
die Vorsorge erleichtert, muss
endlich gut ausgestattet und
verstetigt werden“, fordern
die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen
(BAGSO) und der Verband
Wohneigentum e. V.
Planbarkeit ist eine Grundvoraussetzung bei allen Investitionsentscheidungen rund um
die Immobilie. „Die Mittel von
50 Millionen Euro haben 2016
nur bis zur Jahresmitte gereicht.
Für 2017 sind mindestens 100
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Millionen Euro bereitzustellen.
Und diese Summe sollte in den
nächsten fünf Jahren kontinuierlich angehoben werden“, betont Hans Rauch, Präsident des
Verbandes Wohneigentum. Vor
allem viele ältere Eigenheimbesitzer überlegen sich einen
Umbau gründlich und nutzen
dann lieber einen Zuschuss,
als sich um ein Darlehen zu
bemühen.
Einen alten Baum
verpflanzt man nicht
„Im Alter wollen die Menschen in ihrem gewohnten
Umfeld bleiben“, weiß auch
Franz Müntefering, Vorsitzender der BAGSO. „Ich begrüße es sehr, wenn sich ältere Menschen verstärkt mit
ihrer Zukunft zu Hause befassen und ihre Wohnung altersgerecht umgestalten. Ob Eigenheimbesitzer oder Mieter, was
jetzt investiert wird, zahlt sich

Foto: Fotolia

Rollatorgerechte Rampen und
andere Umbauten ermöglichen es
älteren Menschen, in ihren vier
Wänden zu bleiben. Der KfWZuschuss macht das finanzierbar.

aus. Privat und für die Sozialkasse des Staates!“
Die Alternative der KfW-Kreditförderung greift bei älteren
Menschen erfahrungsgemäß
nicht. Seit Einführung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist es für diese Gruppe
noch schwieriger geworden,
überhaupt einen Kredit zu erhalten.
Gab es anfangs kritische
Stimmen, der Investitionszuschuss „Altersgerecht Umbauen“ werde nicht abgerufen und
der Verwaltungsaufwand sei zu
hoch, wird das Programm bei
den Betroffenen zunehmend
bekannt. Vor allem die Kombination von Barriere-Reduzierung und Einbruchschutz
hat den politisch gewünschten Effekt. Sie kommt so gut
an, dass die Mittel genau aus
diesem Grund jetzt angehoben
werden müssen – um diesen
Schwung nicht auszubremsen.
Quelle: BAGSO

Ve r b a n d s - u n d Pa r t n e r f o r u m
Die Teilnehmer
des PC-Kurses
waren sehr
zufrieden.

PC-Grundkurse waren voller Erfolg

I

m August 2016 hat die ersten beiden PC-Grundkurse
in eigener Regie durchgeführt. Teilgenommen haben
zwanzig GruppenleiterInnen
bzw. KassiererInnen aus verschiedenen Selbsthilfegruppen bzw. Landesverbänden.
Die Kurse wurden von der
BARMER-GEK gefördert.

Für beide Kurse konnten wir
Katharina Schneider aus Weißenstadt gewinnen, die die
Kurse sehr professionell, aber
auch unterhaltsam gestaltet hat.
Zunächst hat Frau Schneider
den Teilnehmern erklärt, wie
Dateien kopiert, gelöscht und
wiederhergestellt werden. Sie

hat auch ausführlich gezeigt,
wo und wie Daten auf einem
PC gespeichert werden.
Vorgestellt wurden die Programme Excel und Word aus
dem Programmpaket Microsoft Office 2007. In dem „ExcelBlock“ wurden unter anderem
viele Rechenfunktionen erarbeitet. In dem „Word-Block“
wurde die Rechtschreibprüfung an einem vorgefertigten
Text ausprobiert, Texte wurden
verfasst und geändert. Es wurden verschiedene Formatierungen erarbeitet bis hin zu
einem fertig gestalteten Briefbogen mit Logo und Umrandung. Sowohl in Excel als auch
in Word wurden an vielen wei-

Viele Kursteilnehmer wünschen
sich einen Aufbaukurs, um ihre
Kenntnisse zu vertiefen.
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teren Beispielen verschiedene
Funktionen erarbeitet, die die
Teilnehmer später selbst anwenden konnten.
Frau Schneider stellte dann
sehr ausgiebig Möglichkeiten
vor, die das Internet bietet.
So wurde zum Beispiel eine
Suchmaschine gezeigt und
ausprobiert und diverse andere Anwendungen, was mit
den Teilnehmern ebenfalls ausführlich besprochen und trainiert wurde. Aus dem Internet

wurden Bilder geladen und auf
der Festplatte gespeichert.
Zuletzt zeigte Frau Schneider
den Teilnehmern noch, wie
Emails verschickt und empfangen werden. Außerdem lernten
die Teilnehmer, wie Anlagen
wie die zuvor gespeicherten Fotos aus dem Internet an Emails
gehängt und mit verschickt
werden können.
Für das leibliche Wohl war
ebenfalls ausreichend ge-

sorgt, so dass die Teilnehmer
am Dienstag bzw. Donnerstag
nach dem Mittagessen mit ganz
vielen neuen Kenntnissen nach
Hause gefahren sind.
Viele Teilnehmer möchten gerne einen Aufbaukurs besuchen.
Der BfO-Vorstand wird prüfen,
welche Möglichkeiten dafür bestehen. Auf jeden Fall werden
wir in absehbarer Zeit versuchen, einen weiteren Grundkurs anzubieten.
Bernd Herder

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)
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Jubiläen der Selbsthilfegruppen
SHG Nr.

Ort

Gruppenleiterinnen

Datum

25-jähriges

72

Freudenberg

Brigitte Kloos

01.01.1992

25-jähriges

74

Halle/Saale

Beate Seidel

01.01.1992

25-jähriges
20-jähriges

76
19

Oberhausen
Hagen

Renate
Roth
Nadja Stach

20.02.1992
01.04.1996

20-jähriges 110

Lennestadt

Brigitte Brüggemann

01.02.1997

20-jähriges 191

Bad Saarow-Pieskow

Christl Lipelt

01.02.1997

20-jähriges 179

Burbach

Inge Dormann

17.03.1997

15-jähriges 310

Gebhardshain

Margareta Arndt

23.02.2002

10-jähriges 364

München-Nord

Christine Huber

01.01.2007

10-jähriges 362

Duderstadt

Heinrich Ahrens

08.01.2007

10-jähriges 363

Giessen

Helene Willems

11.01.2007

10-jähriges 365

Eckernförde

Ursula Neumann

22.03.2007

5-jähriges

Teistungen

Erika Lange

01.01.2012

388

20 Jahre
SHG Lennestadt

Am 1. Februar 1997 wurde die Selbsthilfegruppe
Lennestadt gegründet. Sie besteht aus einer
Gruppe in Altenhundem und zwei in Grevenbrück, die alle von der Trainerin Brigitte Brüggemann geleitet werden. Das 20-jährige Jubiläum
feiern die Osteoporose-Damen in der Gaststätte
Pieper in Gleierbrück.
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25 Jahre
SHG Baesweiler
„Als ich die Gruppe 1991 gründete, war die Osteoporose vielerorts ein Fremdwort“, sagte
Helene Ziesen auf der Jubiläumsfeier. „Heute ist das Ziel
unserer Arbeit, die Information über Vorbeugung und die
Hilfe zur Selbsthilfe, vielfältig
erreicht.“

Grund zum Feiern hatte die
Osteoporose-Selbsthilfegruppe
Bad Kissingen im November,
denn sie erfreut sich großen
Zuspruchs. Vier Gruppen üben
inzwischen Funktionstraining
in Trocken- und Wassergymnastik aus, eine weitere Gruppe
wurde in Stralsbach bzw. Münnerstadt gegründet.

20 Jahre SHG Bad Kissingen

15 Jahre SHG Riesa

Die SHG Riesa, der zurzeit 41 Mitglieder angehören, feierte im Oktober 2016 ihr 15-jähriges Jubiläum. Anlässlich
der Festveranstaltung wurden die Gruppenleiterin, Gründungsmitglieder sowie langjährige Mitglieder geehrt.
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Die SHG Duisburg zu Gast
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Klinik Lindenplatz, Bad Sassendorf.
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Ärzte-Hotline bis März 2017
Wenn Sie zu den in der Übersicht angegebenen Zeiten anrufen und Sie ein
langes Freizeichen hören, legen Sie nicht auf, da der Anruf auf jeden Fall
entgegengenommen wird. Dauert es Ihnen zu lange, rufen Sie bitte erneut an.
Die Weiterschaltung von hier aus an die entsprechenden Ärzte ist kostenlos.
Name

Fachrichtung		

Datum, Uhrzeit

Januar

Dr. Jörg Henning, Sabine Alfter

Osteologen

Mittwoch

25.01.17, 16-18

Februar

Prof. Dr. med. Michael Weiß

Sportmediziner

Mittwoch

15.02.17, 16-18

März

Prof. Dr. med. Klaus M. Peters

Osteologe

Mittwoch

08.03.17, 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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