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Editorial

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Harald Hesse, Feucht

neue Medikamente und eine differenzierte
Diagnostik helfen, Osteoporose zu bekämpfen – das erklärte Prof. Dr. Andreas Kurth
eindrucksvoll in seinem Vortrag auf unserem
Patientenkongress anlässlich des Weltosteoporosetages in Berlin. Das Programm war
hochkarätig, Prof. Kurth und die anderen
Referenten hervorragend. Im Anschluss an
die Veranstaltung bekamen wir sehr viel
positives Feedback.
Ich freue mich, dass wir alle Wissenswertes, Neues und Interessantes erfahren haben
und mit nachhause nehmen konnten. Einziger Wermutstropfen war das Catering des
Langenbeck-Virchow-Hauses, das leider zu
wünschen übrig ließ. Für unseren nächsten
Patientenkongress, den wir am 20. Oktober
2018 in Bad Pyrmont veranstalten, versprach
uns unser dortiger Tagungspräsident,
Christian Hinz, der sich ebenfalls in Berlin
vorstellte, als Ausgleich eine fürstliche Bewirtung.
Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und vor allem
Gesundheit!
Herzlich Ihre

Gisela Klatt
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Titelthema
Die Gruppe
Gevelsberg
(Ruhrgebiet)
erhielt für ihren
Keulentanz viel
Applaus.

Weltosteoporosetag:
Hoffnung dank
neuer Medikamente
B

ei vielen OsteoporosePatienten brechen die
Knochen trotz Behandlung.
Neue Medikamente, die den
Knochen aufbauen, sollen
die Therapie bald verbessern. Das versprach Prof. Dr.
Andreas Kurth, Tagungspräsident und Vorsitzender des
Dachverbandes Osteologie,
den rund 500 Besuchern auf
dem BfO-Patientenkongress
am 21. Oktober in Berlin.
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Die Bilanz ist ernüchternd:
Trotz besserer und günstigerer
Medikamente ist die Verordnungsquote bei Osteoporose
rückläufig. Eine Ursache: Die
schlechte Therapietreue. „Studien zeigen, dass innerhalb
eines Jahres rund 70 Prozent
der Patientinnen und Patienten
die Therapie abbrechen“, sagte
Kurth. Osteoporose sei jedoch
eine chronische Krankheit, daher müssten die Medikamente
dauerhaft eingenommen werden. „Ich warne hier eindringlich vor Therapiepausen wie sie
von manchen Ärzten immer
noch empfohlen werden. Das
Absetzen der Präparate hat zur
Folge, dass die Knochendichte

innerhalb eines Jahres rapide
sinkt und das Frakturrisiko
wieder so hoch ist wie vor der
Therapie.“ Kurth betonte, dass
das Risiko von spontanen Frakturen als unerwünschte Nebenwirkung der Medikamente bei
nur anderthalb Prozent oder
weniger liege. Das Risiko, ermordet zu werden, liege bei
1,6 Prozent. „Wie groß ist Ihre Angst, einem Mörder zum
Opfer zu fallen?“, fragte Kurth
provokant.
Romosozumab und
Abaloparatid vielversprechend
Außerdem werde die Therapie
bald durch neue Arzneimittel
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verbessert und an individuelle
Bedürfnisse angepasst. Während die meisten Medikamente zurzeit den Knochenabbau
hemmen, fördern die neuen
Substanzen den Knochenaufbau. „Vor allem der Antikörper
Romosozumab und das Hormon-Analogon Abaloparatid
sind hier vielversprechend. In
einer umfassenden US-amerikanischen Studie konnte mit
Abaloparatid die Knochenmineraldichte von postmenopausalen Patientinnen gesteigert
und die Zahl der Frakturen
deutlich gesenkt werden“, erklärte Kurth.
Nicht nur in der medikamentösen Therapie gebe es Fortschritte, sondern auch in der
Diagnostik. So seien die DXAGeräte zur Messung der Knochendichte wesentlich besser
geworden und machten zusätzliche Röntgenaufnahmen
überflüssig. „Aufgrund der
verbesserten Technik können
wir aus den DXA-Daten inzwischen den sogenannten

Trabecular Bone Score (TBS)
ermitteln, der Aussagen über
die Knochenstruktur erlaubt.
Besonders bei Diabetikern ist
der DXA-Wert häufig gut. Der
TBS zeigt jedoch, dass in der
Knochenstruktur große Löcher
klaffen, die den Knochen instabil machen.“ Die Kombination
aus DXA und TBS ermögliche
somit eine differenziertere Diagnostik und zeige, dass Knochendichte eben nicht gleich
Knochendichte sei.
Selbsthilfe tut gut
Auch Gisela Klatt, Präsidentin
des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose (BfO),
hofft, dass sich die Versorgungssituation der OsteoporosePatientinnen und -Patienten
mit Hilfe der neuen diagnostischen und medikamentösen
Möglichkeiten verbessert und
das Schicksal vieler Betroffener
erleichtert. Sie betonte jedoch
gleichzeitig: „Wer an einer
chronischen Krankheit leidet,
braucht einen langen Atem.

Die ärztliche Therapie ist das
eine, genauso wichtig ist aber
psychische und soziale Unterstützung. Hier bieten unsere
Selbsthilfegruppen die ideale
Hilfe. Der Erfahrungsaustausch
mit anderen, die gemeinsame
Osteoporose-Gymnastik und
verschiedene gemeinsame Unternehmungen machen Mut
und tun der Seele gut.“
Die Bedeutung der Gemeinschaft und der gesellschaftlichen Teilhabe für die persönliche Lebensqualität betonte auch
Franz Müntefering, der in seiner Funktion als Vorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen
(BAGSO) gekommen war. Der
BfO ist seit langem Mitglied in
diesem wichtigen Verband, der
über 100 Senioren-Organisationen unter einem Dach vereint
und ihre Interessen gegenüber
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vertritt. „Wir treten für
ein selbstbestimmtes Altern
ein. Das gibt es allerdings nur,
wenn wir auch selbst bestimFranz Müntefering
(li) sprach unter
anderem über
Möglichkeiten
der politischen
Mitgestaltung für
Senioren.
Gisela Klatt (re)
überreichte die
OsteopoRose.
Der Preis wird
jedes Jahr für
außergewöhnliches Engagement
in der Selbsthilfe
verliehen.
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Tagungspräsident
Prof. Kurth erklärte
verständlich und
unterhaltsam neue
Forschungsergebnisse.

men. Das kann uns niemand
abnehmen“, sagte Müntefering.
Er stellte in seinem Vortrag unter anderem die Aktion „Auf
Rädern zum Essen“ vor – eine
Initiative der BAGSO, die ältere
Menschen zu einem gemeinsamen Mittagessen einlädt und
sich gegen Vereinsamung im
Alter richtet. Außerdem ging
er auf die Situation pflegender
Angehöriger ein und warnte:
„In manchen Familien übernehmen sich die Pflegenden
dramatisch und werden selbst
zu Pflegefällen. Es ist wichtig,
professionelle Hilfe zuzulassen.
Helfen und sich helfen lassen
sind zwei große Tugenden.“
Osteoporose, Arthrose
und Rheuma
Kurth und sein Kollege Prof.
Frank Buttgereit, stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik Charité mit
Schwerpunkt Rheumatologie,
widmeten sich in zwei weiteren Vorträgen Krankheiten, die
häufig gemeinsam mit Osteo-
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porose auftreten: Arthrose und
Rheuma.
Rund zwei Drittel aller über
65-Jährigen leiden an Arthrose. Sie ist wie Osteoporose
eine Krankheit, die vor allem
im Alter auftritt. Der Knorpelverlust, infolgedessen Knochen
auf Knochen reibt, verursacht
starke Schmerzen. Wenn orthopädische Hilfen wie Fritzstock oder Rollator, Physio- und
medikamentöse Therapie nicht
mehr ausreichend helfen, werden die kranken Gelenke in der
Regel durch Implantate ersetzt.
„Von 400 000 Patienten, die in
Deutschland pro Jahr ein Hüftoder Kniegelenkersatz bekommen, leiden 100 000 an Osteoporose“, so Kurth. Häufig werde
das aber von den behandelnden
Ärzten nicht berücksichtigt.
„Weisen Sie den Kollegen darauf hin, dass Sie Osteoporose
haben! Dem Eingriff sollte eine
knochenstärkende Therapie vorangehen und die Implantate so
gewählt sein, dass sie im osteo-

porotischen Knochen halten.“
Auch Rheuma ist eine Krankheit, an der viele Osteoporose-Betroffene leiden: Nicht
nur die körpereigenen Entzündungsstoffe, sondern auch das
zur Behandlung eingesetzte
Kortison erhöhen das Osteoporose-Risiko. Für die Kortison-Therapie gelte daher: So
viel wie nötig, aber so wenig
wie möglich. „Der Zusammenhang ist bekannt, daher werden
heutzutage in der Rheuma-Therapie präventive Maßnahmen
ergriffen, um das Frakturrisiko
zu verringern“, sagte Buttgereit.
Leider sei das Wissen zu den
genauen Wirkungen von Kortison auf den Knochen jedoch
noch sehr unvollständig. Daher
werde seit zwei Jahren an der
Charité ein großes Forschungsprojekt durchgeführt, dass diese näher untersuche.

Die TV- und Radio-Moderatorin
Sylvia Kunert führte wie jedes Jahr
souverän durch das Programm.
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Fragen über Fragen
Wie in den vergangenen Jahren nutzten die Besucher die
Gelegenheit, den Referenten
Fragen zu stellen. Diskutiert
wurde unter anderem die
Haltbarkeit von Implantaten
im osteoporotischen Knochen.
Kurth erklärte, dass es verschiedene Möglichkeiten gebe, einer Lockerung vorzubeugen.
„Man kann zum Beispiel mit
Knochenzement arbeiten. Das
erhöht die Festigkeit. Das Material benötigt allerdings zwanzig Minuten zum Aushärten.
Je länger die OP dauert, desto
größer ist wiederum die Gefahr
von Komplikationen. Im Endeffekt ist es immer eine Abwägungssache. Dabei spielt unter
anderem das Alter des Patienten eine Rolle und die damit
verbundene Frage: Wie lange
muss das Implantat maximal
noch halten?“
Die Frage, ob das Tragen von
Orthesen generell sinnvoll sei,
beantwortete Kurth klar mit
einem Ja: „Je weiter sich der
Oberkörper nach vorne beugt,
desto höher die Belastung auf
den Wirbeln. Die Aufrichtung
durch ein Korsett ist daher unbedingt sinnvoll – es muss ja
nicht immer getragen werden.“
Interessiert lauschten die Besucher auch Kurths Ausführungen in Sachen Vitamin K2:
„Wissenschaftlich ist ein präventiver oder therapeutischer
Effekt von Vitamin K2 bei Osteoporose nicht erwiesen. Die
zusätzliche Einnahme wird

Die Preisträger der OsteopoRose: (v. l.) Renate Zindel (in Vertretung von Heidrun
Elster), Inge Linde, Rita Peters, Gertrud Bessoth, Marlies Klein, Irmgard Blum,
Heidemarie Heese, Gisela Trunk, verdeckt Traudel Haase, Inge Herrmann.

daher auch in den aktuellen
Behandlungsleitlinien des
Dachverbandes Osteologie
nicht empfohlen.“
OsteopoRose ging dieses Mal
an zwei Gruppen
Ein Highlight der Veranstaltung war die Preisverleihung
der OsteopoRose. Sie ging dieses Jahr an die Selbsthilfegruppen Völklingen und Halle/
Saalkreis für ihre engagierte
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederwerbung und Mitgliederbetreuung. Freuen dürfte sich
auch Inge Herrmann, Leiterin
der Gruppe Schönebeck, die
für ihren besonderen Einsatz,
ihre Kompetenz und Hilfsbereitschaft ausgezeichnet wurde.
Heidrun Elster, die bereits seit
über 20 Jahren den Landesverband Hessen leitet, erhielt die

OsteopoRose für ihr außergewöhnliches Engagement in der
Selbsthilfe: Sie hat nicht nur
rund 40 Gruppen gegründet,
sondern sich auch für deren Erhalt eingesetzt. Zu den Preisträgern gehörten zudem Gruppenleiterinnen Heidemarie Heese
und Traudel Haase aus Berlin
und Gisela Trunk, Leiterin der
Gruppe Külsheim. Trunk organisiert für ihre Schützlinge seit
zwölf Jahren nicht nur Ausflüge, sondern auch Feiern, Lesungen, Vorträge und vieles mehr.
Gisela Klatt lobte: „Ohne Leute
wie Sie könnte unser Verband
nicht existieren. Ich danke Ihnen
vielmals dafür, dass Sie sich für
andere einsetzen und nicht davor zurückschrecken, Verantwortung zu übernehmen!“


Sonja Endres
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Osteoporose und Arthrose
Vortrag von Prof. Dr. Andreas Kurth, Vorsitzender des Dachverbandes Osteologie e.V.

W

enn es um den Unterschied zwischen Osteoporose und Arthrose geht, sind viele
Menschen verunsichert. Immer wieder werden
diese beiden Erkrankungen in einem Atemzug
genannt, obwohl sie keine Gemeinsamkeiten
haben – außer, dass sie im Alter vermehrt auftreten. Beide Erkrankungen haben vollkommen unterschiedliche Ursachen und führen
auch zu unterschiedlichen Beschwerden.
Osteoporose
Osteoporose betrifft zu 80 Prozent ältere Frauen,
die den Verlust des Östrogens in der Menopause
bereits hinter sich haben. Östrogen ist ein Schutzhormon für den Knochen. Kommt es zu einem
biologisch normalen Verlust des Hormons, wird
Knochen abgebaut und dieser wird porös. Bei
älteren Männern liegen die Ursachen für eine
Osteoporose meist ebenfalls in einer hormonellen
Umstellung, die als Wechseljahre des Mannes
bekannt sind. Testosteron geht langsam verloren
und der Knochen wird porös. Durch Osteoporose wird die Knochensubstanz abgebaut, die
Knochendichte verringert sich, die Architektur
des Knochens wird zerstört und das gesamte
Skelett wird instabiler. Es ist anfällig für Knochenbrüche schon bei kleinen Belastungen wie
harmlosen Stürzen.

Arthrose
Die Arthrose beschreibt den Verschleiß des Knorpels der Gelenke über das altersübliche Maß
hinaus. Sie übersteigt also das natürliche Maß
der Gelenkabnutzung und führt meist zu starken Schmerzen in den Gelenken oder der Wirbelsäule. Viele Faktoren können das Risiko für
die Entstehung einer Arthrose erhöhen. Neben
Verletzungen der Gelenke im Sport spielen starke
Beanspruchungen der Gelenke zum Beispiel bei
Bewegungsmangel und Übergewicht eine Rolle.
Grundsätzlich kann jedes große und kleine Gelenk des menschlichen Körpers betroffen sein.
Knochen und Gelenke gesund erhalten
Arthrose und Osteoporose sind zwar völlig
unterschiedliche Krankheiten. Sie sind jedoch
beide sehr schmerzhaft und können die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Glücklicherweise
kann man ihnen vorbeugen. Bewegung, gesunde
Ernährung und auch Medikamente können die
Gesundheit und Beweglichkeit von Knochen und
Gelenken bis ins hohe Alter erhalten. Wenn aber
der Knorpel der Gelenke so stark verschlissen
ist, dass eine konservative Therapie nicht mehr
ausreicht, kommen Kunstgelenke zum Einsatz.
Jährlich werden etwa 200 000 Hüften und 200 000

Foto: Fotolia

Wenn auch mit orthopädischen
Gehhilfen die Mobilität stark
eingeschränkt ist, sollte man über
ein Kunstgelenk nachdenken.
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Prof. Dr. Andreas
Kurth ist Mitglied
im Wissenschaftlichen
Beirat des BfO.

Kniegelenke mit einem Kunstgelenk ersetzt. Gerade bei diesen Operationen kommt es auf die
Qualität des Knochens an, in den die Implantate
verankert werden müssen. Circa 70 000 Patienten, die an einer Osteoporose leiden, müssen
sich einer Gelenkersatzoperation unterziehen.
In diesen Fällen sollten die operierenden Kliniken und Kollegen sich auch mit der Erkrankung
der Osteoporose auskennen und gegebenenfalls
bereits eine aktive Therapie einleiten. Sie vermindert die Komplikationsrate und sichert den
Sitz der Implantate im Knochen.

Neuerungen in der medikamentösen Therapie
Vortrag von Prof. Dr. Andreas Kurth, Vorsitzender des Dachverbandes Osteologie e.V.

J

edes Jahr gibt es alleine in Deutschland viele hunderttausend Brüche, die auf eine Osteoporose zurückzuführen sind. Durch diese
Frakturen verringern sich die Unabhängigkeit
und auch die Lebensqualität der betroffenen
Frauen. Körperliche und geistige Belastungen
sind die Folge. Es gibt einen großen ungedeckten medizinischen Bedarf an Therapien, die
effektiv und zuverlässig sind und Patienten
bereits einen frühen Vorteil bieten. Die bisherigen Medikamente sind sehr gut in der Reduzierung von Frakturen, aber gerade nach einer
Fraktur ist es wichtig, einen schnellen Therapieeffekt zu haben.

mons, wurde bereits 2003 in Deutschland zugelassen. Obwohl das Mittel im Gegensatz zu den
Bisphosphonaten, die die Knochenresorption
hemmen, eine anabole Wirkung hat, sprich den
Wiederaufbau von Knochensubstanz fördert,
wird es derzeit aus Kostengründen kaum genutzt.

Erfolg mit Abaloparatid

Primärer Endpunkt der Studie war der Anteil
von neuen vertebralen Frakturen im Verlauf
der 18-monatigen Behandlung. Er trat im Placebo-Arm bei 30 Patienten (4,22 Prozent) auf,
unter der Behandlung mit Teriparatid dagegen
nur bei sechs Patienten (0,84 Prozent) und unter
der Behandlung mit Abaloparatid nur bei vier
Patienten (0,58 Prozent). Im Vergleich zu Placebo
war die Frakturrate um 86 Prozent vermindert.
Im Vergleich zu Teriparatid dürfte es keinen signifikanten Unterschied gegeben haben.

Das Hormon-Analogon Abaloparatid, das wie
Teriparatid den Knochenaufbau fördert, hat in
einer randomisierten Studie im US-amerikanischen Ärzteblatt die Knochenmineraldichte von
postmenopausalen Osteoporose-Patientinnen
gesteigert und im Vergleich zu Placebo die Zahl
der vertebralen Frakturen deutlich gesenkt. Teriparatid, eine auf 34 Aminosäuren verkürzte
rekombinante Variante des humanen Parathor-

Der Hersteller ließ Abaloparatid in einer Phase
3-Studie testen, an der 2 463 post-menopausale
Frauen an 28 Zentren in zehn Ländern (keine
deutsche Beteiligung) teilnahmen. Die Patientinnen hatten eine verminderte Knochendichte
und radiologische Nachweise von mindestens
zwei leichten Frakturen.
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Bei den nicht-vertebralen Frakturen war der
Vorteil von Abaloparatid nicht so eindeutig.
Im Placebo-Arm kam es zu 33 Frakturen (4,7
Prozent), unter der Behandlung mit Teriparatid
waren es 24 Frakturen (3,3 Prozent) und unter
der Behandlung mit Abaloparatid 18 Frakturen
(2,7 Prozent).

Neue Medikamente, die den Knochenaufbau
fördern, sollen eine bessere Therapie ermöglichen.

Beide Wirkstoffe erhöhten die Knochenmineraldichte an Gesamthüfte, Oberschenkelhals und
in den Lendenwirbeln, während die Werte im
Placebo-Arm sich erwartungsgemäß kaum veränderten und am Oberschenkelhals sogar zurückgingen. Abaloparatid erzielte an allen drei
Messorten über den Verlauf der Therapie stets
bessere Ergebnisse, so dass auf Dauer auch eine
niedrigere Knochenbruchrate zu erwarten wäre.
Romosozumab unterstützt Knochenaufbau
Der Antikörper Romosozumab bindet und
neutralisiert die Wirkung von Sclerostin, einem
Botenstoff von Osteozyten, der die Knochenbildung hemmt und den Knochenabbau fördert.
Romosozumab hat die gegenteilige Wirkung.
Es fördert die Bildung von neuem Knochen und
simuliert damit die Auswirkungen eines 2001
entdeckten Gendefekts, der zur Sklerosteosis
führt, einer seltenen Erbkrankheit mit abnormer Knochenbildung.
Die im letzten Jahr veröffentlichten Ergebnisse
der FRAME-Studie haben gezeigt, dass die monatliche Injektion von Romosozumab die Knochendichte in den Wirbeln bei postmenopausalen
Frauen mit Osteoporose um 13 Prozent steigert
und die Anzahl neuer Wirbelbrüche gegenüber
einer Placebobehandlung um 73 Prozent senkt.
Eine einjährige Behandlung mit dem Sclerostin-Antikörper Romosozumab und die anschließende Weiterbehandlung mit Alendronsäure
haben in einer randomisierten Vergleichsstudie
im New England Journal of Medicine (2017) die
Häufigkeit von Wirbelfrakturen und Frakturen
insgesamt gegenüber einer alleinigen Behandlung mit Alendronsäure gesenkt.
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Osteoporose und Rheuma
Vortrag von Prof. Dr. Frank Buttgereit, stellv. Klinikdirektor an der Medizinischen Klinik Charité
mit Schwerpunkt Rheumatologie und Immunologie

D

ie Osteoporose ist definiert durch eine
Verminderung der Knochenmasse, Veränderungen der Mikroarchitektur des Knochens
und durch ein erhöhtes Knochenbruchrisiko.
Die sogenannte primäre Osteoporose ist altersabhängig und tritt bei postmenopausalen
Frauen und bei Männern ohne eine zugrundeliegende Erkrankung auf.

Foto: Fotolia

Eine sekundäre Osteoporose kann sich in Anwesenheit einer zugrundeliegenden Erkrankung und/oder Medikation entwickeln. Hier
wird der enge Zusammenhang zwischen Osteoporose und Rheuma erkennbar, denn rheumatische Erkrankungen wie die Rheumatoide
Arthritis, der systemische Lupus erythematodes oder die ankylosierende Spondylitis sind
assoziiert mit einem verstärkten Auftreten der
Osteoporose. Auch werden Glucocorticoide
(„Kortison“) sehr häufig und erfolgreich in der
Rheumatologie eingesetzt, allerdings ist die
sogenannte Glucocorticoid-induzierte Osteoporose (GIOP) eine häufige unerwünschte Folge dieser Behandlung. Aus diesen Gründen
konzentriert sich dieser Vortrag auf die Themen Osteoporose bei ankylosierender Spondylitis, Osteoporose bei rheumatoider Arthritis und GIOP.
An ankylosierender Spondylitis
leiden vor allem Männer
Die ankylosierende Spondylitis (Synonyme:
axiale Spondyloarthritis, früher Morbus Bechterew) betrifft überwiegend Männer, beginnt
meist nach dem 20. Lebensjahr und ist durch
tiefe, nächtliche Kreuzschmerzen charakterisiert.
Es treten Entzündungen im Bereich von Wirbelsäule, Kreuz-/Darmbeingelenken und eventuell
auch peripheren Gelenken auf. Klinisch empfinden die betroffenen Patienten zunächst eine

Bei einem akuten Rheuma-Schub hilft meist nur Kortison.
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Steifigkeit der Wirbelsäule, im weiteren Krankheitsverlauf kann es u.a. auch zur Versteifung
der Wirbelsäule kommen.
Eine 2013 publizierte Literaturstudie schlussfolgert, dass die begleitende Osteoporose bei dieser
Erkrankung (die vor allem durch die Erhöhung
von Entzündungsmediatoren verursacht wird)
häufig auftritt, aber noch zu selten diagnostiziert und optimal behandelt wird. Man schätzt
nämlich, dass nach 10 Krankheitsjahren etwa
25 Prozent der Patienten mit ankylosierender
Spondylitis eine Osteoporose entwickelt haben
und Wirbelkörperbrüche bei etwa 10 Prozent
auftreten. Daher wird empfohlen, eine geeignete Osteoporose-Diagnostik bei Patienten und
Patientinnen mit ankylosierender Spondylitis
innerhalb der ersten 10 Erkrankungsjahre vorzunehmen.
Dabei sind einige Besonderheiten bei der Diagnostik zu beachten. Die Therapie unterscheidet
sich dagegen nicht von der Behandlung, die für
Patientinnen mit postmenopausaler Osteoporose
empfohlen wird. Wichtig ist es für Arzt und Patient, bei einer plötzlichen Änderung der Schmerzintensität im Bereich der Wirbelsäule auch an
die Möglichkeit einer Wirbelkörperfraktur zu
denken und geeignete Untersuchungen wie zum
Beispiel Röntgen- und ggf. CT-Untersuchungen
durchzuführen.
Geschwächte Muskulatur erhöht Sturzrisiko
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist ebenfalls mit
einem erhöhten Risiko für eine sekundäre Osteoporose assoziiert. Die RA (früher chronische
Polyarthritis genannt) ist die häufigste entzündlich-rheumatische Erkrankung, betrifft überwiegend (zu etwa 70 Prozent) Frauen und beginnt
meist nach dem 50. Lebensjahr. Charakteristisch
sind symmetrische Gelenksschwellungen im
Bereich der kleinen Hand- und Fußgelenke,
Morgensteifigkeit der Hände sowie typische Labor- und Bildgebungsauffälligkeiten. Wie auch
bei der ankylosierenden Spondylitis wird das
sekundäre Auftreten einer Osteoporose durch
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Entzündungsmediatoren befördert. Sie hemmen
die knochenaufbauenden Zellen (Osteoblasten)
und aktivieren die knochenabbauenden Zellen
(Osteoklasten), wodurch es zu einer negativen
Gesamtbilanz im Knochenumbau kommt.
Eine entzündlich-rheumatische Erkrankung wie
die RA kann auch die Muskulatur schwächen,
daher ist das Sturzrisiko erhöht. Verminderte
Knochenmasse, gestörte Knochenarchitektur
und erhöhtes Sturzrisiko sorgen dann kollektiv
dafür, dass das Frakturrisiko und damit auch
das Auftreten von Knochenbrüchen erhöht sind.
Die Häufigkeit des Auftretens einer Osteoporose
bei Patientinnen und Patienten mit RA wird mit
15-20 Prozent angegeben.
Glucocorticoid-induzierte Osteoporose
Ein zusätzliches Risiko kann durch die Behandlung der RA mit Glucocorticoiden entstehen.
Diese Medikamente werden seit fast 70 Jahren
in der Medizin erfolgreich eingesetzt, und in
Deutschland werden etwa 48 Prozent der Patienten mit RA mehr oder weniger kontinuierlich
mit Glucocorticoiden wie Prednisolon, Prednison
und Methylprednisolon behandelt. Grund für
diese breite Anwendung sind die ausgeprägten
anti-entzündlichen und immunmodulatorischen
Wirkungen dieser Substanzen.
Allerdings besteht besonders bei unsachgemäßer Behandlung (zu lange und zu hoch dosierte
Anwendung der Glucocorticoide) ein hohes Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen, zum
Beispiel für das Auftreten einer Glucocorticoidinduzierten Osteoporose. Man schätzt, dass bei
einer Langzeittherapie bis zu der Hälfte der behandelten Patienten betroffen sind. Insbesondere innerhalb der ersten Monate nach Behandlungsbeginn kann es zu einer beträchtlichen
Verminderung der Knochendichte und -qualität
kommen.
Daher werden heutzutage üblicherweise präventive Maßnahmen (zum Beispiel die Gabe
von Vitamin D und eine ausreichende – vor-

Titelthema
Prof. Dr. Frank
Buttgereit forscht
über den Zusammenhang von Rheuma
und Osteoporose.

nehmlich aus Nahrungsquellen-KalziumZufuhr) beziehungsweise spezielle therapeutische Maßnahmen (zum Beispiel die Gabe von
einem Bisphosphonat) erfolgreich zur Verminderung des Frakturrisikos angewandt. Unser
Wissen zu den Wirkungen einer Glucocorticoidtherapie auf den Knochen von Patientinnen und
Patienten mit rheumatischen Erkrankungen ist
jedoch noch sehr unvollständig.
Daher führen wir seit 2015 ein großes Forschungsprojekt (Rh-GIOP) im Sinne des Aufbaus eines
Registers durch. Wir bedanken uns bei allen
aktuell mehr als 670 Patienten und Patientinnen,
die hier teilnehmen. Aus der Sammlung und
Analyse dieser Forschungsdaten werden wir
Erkenntnisse ableiten können, die letztendlich
sowohl die Diagnostik als auch die Therapie der
GIOP verbessern werden.
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Spinomed®: Das Original
Nachgewiesene Wirksamkeit bei Osteoporose*
Spinomed Rückenorthesen stärken Ihre Bauch- und
Rückenmuskulatur, verbessern Ihre Körperhaltung und
geben Ihnen Sicherheit. Für spürbar mehr Lebensqualität.
* Pfeifer, M. et al., in: Am J Phys Med, Rehabil, 2011,
S.805-815 und 2004, 83, S. 177-186
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Gesundheit

Die Kraft der negativen Erwartung

D

Ob eine medizinische Behandlung wirkt, hängt nicht nur von
der Therapie selber ab, sondern
auch von der individuellen Erfahrung des Patienten. Ist bereits eine Therapie gescheitert,
lernt und überträgt der Patient
die Erfahrung auf die weitere
Behandlung. „Lerntheorien
besagen, dass sich Vorerfahrungen umso eher auf nachfolgende Ereignisse übertragen, je ähnlicher sie sich sind.
Im Umkehrschluss wollten
wir daher überprüfen, ob sich
negative Übertragungseffekte
verhindern lassen, wenn wir
die Darreichungsform einer
Behandlung verändern“, erläutert Prof. Dr. Ulrike Bingel von
der Klinik für Neurologie am
Universitätsklinikum Essen.
Fehlschläge wirken doppelt
Über zweihundert Probandinnen und Probanden nahmen
an der Untersuchung teil. In
den ersten zwei Tagen machten die Teilnehmer zunächst
positive oder negative Erfahrung mit einem schmerzlindernden Pflaster. Am dritten
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as bringt mir doch eh
nichts!“ Werden Patienten erfolglos behandelt, kann
das die Wirkung zukünftiger
Therapien mindern. Wissenschaftler untersuchten, wie
die Lernerfahrung von Kranken das Gelingen von Behandlungen beeinflusst.

Wenn bei Medikamenten die gewünschte Wirkung ausbleibt, hat das Folgen für
weitere Behandlungsversuche.

Tag wurde getestet, wie sich
diese Erfahrung (starke oder
kaum Schmerzlinderung) auf
einen weiteren Behandlungsversuch auswirkte. Einem Teil
der Probanden wurde erneut
ein Pflaster verabreicht, dem
anderen eine Tablette. Dies
wirkte: Die Tabletten-Probanden bewerteten die Wirkung
der Tablette besser als die des
Pflasters. Dabei beeinflusste
die Tablette den tatsächlichen
Behandlungserfolg nicht. Hatten die Probanden schlechte
Erfahrungen mit dem Pflaster
gemacht, sprachen sie auch
schlechter auf den zweiten
Therapieversuch an.
Dieser Befund belegt, dass
sich erfolglose Behandlungsversuche negativ auf das Gelingen
zukünftiger Therapien auswirken. Eine Erkenntnis, die so-

wohl für den klinischen Alltag,
als auch für klinische Studien
von Bedeutung ist. „Vielen Ärzten ist bislang nicht bewusst,
wie die Lernerfahrungen von
Patienten das Gelingen von
Behandlungen beeinflussen.
Dieser Effekt wird auch in klinischen Studien kaum berücksichtigt“, erläutert Bingel. Der
wichtigste Schutz vor diesem
Effekt ist das Vermeiden von
Therapiefehlschlägen, die sich
jedoch trotz guter Diagnostik
und sorgfältiger Therapieplanung nicht immer verhindern
lassen.
Quelle: Universität Duisburg-Essen

Gesundheit

Gesunde Bohne –
kein Krebsrisiko durch Kaffee

K

affee hatte lange einen
schlechten Ruf – zu Unrecht. Die beliebten Bohnen
sind nicht krebserregend
und haben auch sonst keine
negativen Auswirkungen auf
die Gesundheit. Im Gegenteil, aktuelle Studien deuten
an: Rein statistisch leben Kaffeetrinker womöglich sogar
länger – wenn auch nur ein
bisschen.

von Kaffee nicht gefährlich
sind. Aber kochend heiß sollte man ihn nicht trinken, sonst
steigt das Risiko für langfristige Schäden an der Mundschleimhaut und der Speiseröhre, darunter auch Krebs.
Schutz vor
Entzündungsreaktionen?
Vor welcher (Krebs-) Erkrankung Kaffee sogar schützen
könnte, wie hoch der Effekt
ist, und bei welchen Krebsarten
und anderen Krankheiten kein
positiver Effekt da ist, müssen
Detailanalysen noch zeigen.
Die Wissenschaftler gehen aber
davon aus, dass es vor allem der
Schutz vor entzündungsähnlichen Reaktionen im Körper,
insbesondere in der Leber, sein
könnte, den die Inhaltsstoffe
von Kaffee bieten.
Quelle: Krebsinformationsdienst KID

Zu heiß sollte man Espresso,
Cappuccino oder Filterkaffee
allerdings nicht genießen:
Das ist schädlich für die
Schleimhäute in Mund
und Speiseröhre.

Foto: Fotolia

Bereits im vergangenen Jahr
hatte die Internationale Krebsforschungsagentur IARC Entwarnung für Kaffee als Krebsrisiko gegeben. Sie machte
deutlich: Ein Krebsrisiko durch
das Heißgetränk kann anhand
der Studienlage ausgeschlossen
werden.
Zu diesem Schluss kommen
nun auch die Wissenschaftler,
die im Rahmen der europäischen Ernährungsstudie EPIC
(„EuropeanProspective Investigation into Cancer and Nutrition“) Kaffee ganz allgemein
auf seine gesundheitlichen Aus-

wirkungen untersucht hatten.
Sie konnten auf die Daten von
fast einer halben Million Teilnehmer aus zehn europäischen
Ländern zugreifen, die seit den
frühen 1990er Jahren an dieser
großen europäischen Studie
zu „Ernährung und Krebs“ teilgenommen hatten. Wie diese
Teilnehmer lebten und welche
Auswirkungen dies auf ihre
Gesundheit hatte, wurde über
mehr als 16 Jahre erfasst.
Besonders geachtet hatten die
Forscher dabei auf Todesfälle
durch Krebs. Aber auch andere
Todesursachen wie Herz-Kreislauferkrankungen bis hin zur
Selbstmordrate wurden berücksichtigt. Es zeigte sich: Wer regelmäßig Kaffee trinkt, lebt rein
statistisch etwas länger.
Ist Kaffee also sogar gesund?
So pauschal möchten die Wissenschaftler ihre Ergebnisse
nicht verstanden haben: Sicher
ist nur, dass die Inhaltsstoffe
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Gesundheit
Bier ist ein
Genussmittel, das
es in sich hat.

W

iesn-Besucher wussten
es schon immer, nun
ist es wissenschaftlich belegt:
Bier kann glücklich machen.
Wissenschaftler haben 13 000
Lebensmittelinhaltsstoffe daraufhin untersucht, ob sie
das Belohnungszentrum im
Gehirn aktivieren und somit
für ein zufriedenes Gefühl
beim Konsumenten sorgen.
Der Gewinner? Hordenin, ein
Inhaltsstoff von Gerstenmalz
und Bier.
Es gibt Lebensmittel, die machen glücklich. Nun, vielleicht
nicht glücklich, aber zufrieden.
Und deswegen hört man gar
nicht mehr auf sie zu essen –
auch wenn man eigentlich
schon satt ist. Dieses Phänomen wird in der Fachsprache
hedonische Nahrungsaufnahme genannt. Das gute Gefühl
wird durch den Neurotransmitter Dopamin ausgelöst:
Verlockende Lebensmittel aktivieren Gehirnareale des Belohnungszentrums, in denen
der Dopamin-D2-Rezeptor zu
finden ist. Wissenschaftler der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ha-
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ben sich nun gefragt: Gibt es
spezielle Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, die – ähnlich wie
das körpereigene Dopamin –
den Dopamin-D2-Rezeptor
aktivieren?
Um das herauszufinden,
bedienten sich die Forscher
der Methode des virtuellen
Screenings, ein aus der Pharmaforschung bekannter Ansatz.
Dabei werden die Lebensmittelinhaltsstoffe zunächst nicht
im Labor, sondern am Computer untersucht. Der Vorteil:
Im Gegensatz zu klassischen
Untersuchungsverfahren, bei
denen nur eine kleine Auswahl
an Lebensmittelextrakten im
Labor getestet werden kann,
können die Forscher alle möglichen existierenden Inhaltsstoffe
untersuchen.
13 000 Moleküle, 17 Treffer
Die Wissenschaftler legten
dafür zunächst eine virtuelle
Datenbank aus 13 000 in Lebensmitteln vorkommenden
Molekülen an. Aus dieser Datenbank galt es, diejenigen Moleküle zu finden, die auf den
Dopamin-D2-Rezeptor passen –

Foto: Fotolia

Bier macht glücklich

quasi die passenden Schlüssel für das Schlüsselloch. Der
Computer berechnete, welche
Moleküle wahrscheinlich mit
dem Dopamin-D2-Rezeptor interagieren können. Am Ende
blieben von den 13 000 Optionen noch 17 übrig, die dann im
Labor getestet wurden.
Überraschungsfund Bier
Die vielversprechendsten Testergebnisse zeigte dabei die Substanz Hordenin, ein Inhaltsstoff
von Gerstenmalz und Bier. „Es
ist schon überraschend, dass –
ohne dass wir speziell in der
Gruppe der Genussmittel gesucht haben – ein Inhaltsstoff
von Bier zur Aktivierung des
Dopamin-D2-Rezeptors führt“,
sagt Lebensmittelchemikerin
Monika Pischetsrieder.
Genau wie Dopamin aktiviert
Hordenin den Dopamin-D2-Rezeptor – mit einem wichtigen
Unterschied: Er funktioniert
über einen anderen Signalweg. Hordenin aktiviert den
Rezeptor im Gegensatz zu
Dopamin ausschließlich über
sogenannte G-Proteine, was zu
einem nachhaltigeren Effekt
auf das Belohnungszentrum
führen könnte. Ob die im Bier
enthaltenen Mengen für eine
spürbare Beeinflussung des
Belohnungszentrums ausreichend sind, untersuchen die
Forscher zurzeit. Insgesamt
deuten die Ergebnisse aber darauf hin, dass Hordenin zum
stimmungssteigernden Effekt
von Bier beitragen könnte.
Quelle: Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Gesundheit

Schuld war nur der Bossa Nova

M

usik berührt. Was bisher
eher im übertragenen
Sinne gemeint war, kann man
offenbar auch wörtlich nehmen: Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass wir eine Berührung je nach Musik
anders wahrnehmen.
„Wir haben beobachtet, dass wir
Berührungen umso verführerischer erleben, je betörender wir
die Musik empfinden, die wir
dabei hören“, erklärt Tom Fritz
vom Max-Planck-Institut für
Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig.

schiedene Musikstücke, die sie
hinterher selbst auf einer Skala zwischen „überhaupt nicht
sexy“ bis „extrem sexy“ eingeordnet hatten. Das Interessante
dabei: Selbst als die Probanden
vor dem Experiment erfuhren,
dass sie nicht von einem echten
Menschen gestreichelt wurden,
beeinflusste die Musik, wie
sexy die Berührung wahrgenommen wurde. Die Berührung war in ihrer Länge und
Intensität gleich.
Lieber leuchtende Farben
bei lauter Musik

Foto: Fotolia

Wie eine
Berührung
empfunden
wird, wird
maßgeblich
durch Musik
bestimmt.

Zu dieser Erkenntnis gelangten die Neurowissenschaftler
mithilfe von inkognito-Berührungen. Dabei ließen sie Studienteilnehmer ihren Unterarm
durch einen Vorhang strecken
und dahinter mit einer genau
kontrollierten Bewegung durch
einen automatisch gesteuerten
Pinsel streicheln. Gleichzeitig
hörten die Teilnehmer ver-

„Musik scheint unsere Wahrnehmung von mechanischen
Berührungsreizen zu verändern. Bestimmte Merkmale der
Musik übertragen sich auf den
Berührungsreiz“, so Fritz. Eine mögliche Erklärung könnte
sein, dass der emotionale Ausdruck einzelner musikalischer
Klänge der gleichen Dynamik
folgt wie der einer Berührung.

Ein trauriger Klang wird somit
in Bezug auf ihren Rhythmus
ähnlich verarbeitet wie eine
traurige Berührung, ein aggressiver entsprechend wie eine
aggressive Berührung. Dementsprechend greifen wir zur
genaueren Verarbeitung von
Musik auf Bereiche im Gehirn
zu, die sowohl für Berührung
als auch Bewegung zuständig
sind.
Solche Transfereffekte, bei
denen sich Sinneswahrnehmungen verändern, je nachdem
welcher Musik wir gerade lauschen, wurden auch bereits für
andere Bereiche festgestellt. So
entscheiden wir uns etwa für
sattere, leuchtendere Farben,
je lauter die Musik ist, der wir
gerade ausgesetzt sind.
„Unsere Ergebnisse verdeutlichen auch, welche evolutionäre Bedeutung Musik als soziale
Technologie hat“, erklärt der
Neurowissenschaftler. Indem
sie je nach Musikstück unsere
Interpretation von Berührung
und anderen Sinneseindrücken
beeinflusst, lenkt sie auch unser Verhalten in Gruppen und
damit letztlich sogar potenziell
unsere sexuelle Selektion und
unsere Fortpflanzung. Die Erkenntnisse widersprechen damit der Hypothese des bekannten Kognitionswissenschaftler
Steven Pinker, nach der Musik
nur von geringer Bedeutung
und nicht mehr als ein Nebenprodukt von Sprache sei.
Quelle: Max-Planck-Institut für Kognitionsund Neurowissenschaften
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Thrombose:
Vorsorge, die
Spaß macht
bungen wie die Fußwippe
oder die Muskel-VenenPumpe beugen einer Thrombose vor – vorausgesetzt, sie
werden regelmäßig durchgeführt und oft wiederholt.
Doch an der nötigen Disziplin hapert es bei vielen Patienten. Um ihre Motivation
zu fördern, haben Forscher
jetzt ein Computerspiel entwickelt.
Die Thrombose ist nach Herzinfarkt und Schlaganfall die
dritthäufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung. Zur Risikogruppe zählen vor allem ältere
Menschen, aber auch Patienten,
die aufgrund einer Krankheit
lange im Bett liegen oder sich
einer größeren Operation unterziehen mussten.
Leicht und wirkungsvoll
Neben Medikamenten und anderen Präventionsmaßnahmen,
wie etwa Kompressionsstrümpfen, helfen auch gezielte Bewegungsübungen, das Thromboserisiko zu senken. „Aus Studien wissen wir allerdings, dass
rund 65 Prozent der Patienten
solche Übungen nicht oder nur
teilweise durchführen“, sagt der
Informatiker Daniel Steffen.
Abhilfe soll hier das Computerspiel „jumpBALL“ schaf-
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Ü

Mit „jumpBALL“
bleiben
Patienten
länger am
Ball. Daniel
Steffen hat
das Computerspiel
entwickelt.

fen, das Steffen zusammen mit
Medizinern an der Technischen
Universität Kaiserslautern entwickelt hat. „Das Besondere
ist, dass die Spieler es mit den
Füßen steuern müssen und
so gleichzeitig die Muskel-Venen-Pumpe durchführen.“
Bei jumpBALL lässt der
Spieler einen Wasserball über
Baumstämme hüpfen, auf denen sich verschiedene Gegenstände wie Diamanten, Münzen
oder Sterne befinden. Springt
der Ball genau auf den Gegenstand, erhält der Spieler Bonuspunkte. Auf manchen Stämmen
sitzen jedoch Monster. Landet
der Ball darauf, werden Punkte
abgezogen.
Viel Technik ist für das Spiel
nicht notwendig: Neben Smartphone oder Tablet gibt es zwei
kleine drahtlose Sensoren, die
Bewegungen erfassen und mit
Klettbändern auf den Füßen befestigt werden.
In einer ersten Studie mit 40
Probanden hat Steffen überprüft, wie gut das Spiel die
Motivation fördert. Auch ging
es darum, die Gebrauchstaug-

lichkeit zu testen. Dazu wurden
die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. „Eine Gruppe
hat jumpBALL gespielt, die
Kontrollgruppe verwendete
eine Spiel-Variante mit reiner
Zählfunktion. Als Anleitung
sollten die Probanden der Kontrollgruppe sich vorstellen, Tretboot zu fahren“, so Steffen.
Beide Gruppen konnten das
Spiel jederzeit aus freien Stückken beenden.
Besser als Tretboot fahren
„Wir haben festgestellt, dass die
jumpBALL-Gruppe die Übungen deutlich länger und mit
mehr Wiederholungen durchgeführt hat.“ Das Spiel richtet
sich vor allem an ältere Menschen. In Langzeitstudien wollen die Forscher nun untersuchen, wie diese mit der Technik
zurechtkommen und inwieweit
diese spielerischen Ansätze für
weitere Bewegungsübungen im
Reha-Bereich genutzt werden
können.
Quelle: Technische Universität Kaiserslautern / AG
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N

am St.-Antonius-Hospital in
Eschweiler.

Gemeinsam entwickelt haben
ihn Vertreter vieler verschiedener Fachdisziplinen, unter
anderem Medizinethiker, Medizinrechtler, Anästhesisten,
Internisten, Pädiater und Palliativmediziner.

Einmal ausgefüllt und in der
Patientenakte abgelegt, sorgt
die Dokumentation schnell für
Klarheit in den unterschiedlichen Versorgungstrukturen
einer Klinik. Außerdem verhindert sie, dass Maßnahmen
eingeleitet oder fortgeführt
werden, die nicht mehr indiziert oder gewollt sind. „Wir
empfehlen, das Dokument an
die jeweiligen lokalen Begebenheiten der Klinik anzupassen.
Das ärztliche und pflegerische
Personal braucht zudem zur
Einführung eine angemessene Schulung“, ergänzt Professor Janssens. Hier müssen die
Ethik-Kommissionen vor Ort
tätig werden.

otfall- und Intensivmediziner retten Menschenleben. In bestimmten Fällen
kann es aber sinnvoll sein,
wenn sie die Intensivbehandlung begrenzen. Zum Beispiel
dann, wenn das Überleben eines Patienten nur um den Preis
einer dauerhaften schweren
Einschränkung seiner Lebensqualität sichergestellt werden
kann. Bei dieser schwierigen
Entscheidung soll in Zukunft
ein Dokumentationsbogen Hilfestellung geben.

„Therapiebegrenzung präzise und strukturiert anzugehen, dafür gab es bisher keine
standardisierte Form“, erklärt
Professor Uwe Janssens, Sprecher der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin
(DIVI). „Sie erleichtert, dem
Patientenwillen in Notfallsituationen zu entsprechen, im
Team fair miteinander umzugehen und auch das Vertrauen
zwischen allen Beteiligten zu
fördern“, so der Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin und
Internistische Intensivmedizin

Einfache Struktur
Die Dokumentationsvorlage
ist einfach strukturiert und
besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil können Maßnahmen
angekreuzt werden, die beim
Patienten nicht oder nicht mehr
durchgeführt werden sollen.
Dazu zählen akut lebenserhaltende Maßnahmen wie die
Reanimation und Beatmung,
aber auch weniger zeitkritische
wie die künstliche Ernährung.
Alle Maßnahmen, die nicht
angekreuzt werden, kann das
Behandlungsteam also durch-
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Intensivmedizin:
Hilfe um jeden Preis?

Im Notfall hilft die neue Dokumentationsvorlage zu entscheiden, welche
Maßnahmen noch durchgeführt
werden sollen.

führen. Optionen, die in der
Vorlage nicht aufgeführt werden, können die Behandler über
ein Freitext-Feld ergänzen. Im
zweiten Teil des Dokumentationsbogens werden die Gründe
für die Therapiebegrenzung
erfasst: Die Indikation fehlt
oder der Patient lehnt die angeordnete Maßnahme ab. Ob
der Patient selbst eingewilligt
hat oder indirekt über einen
Bevollmächtigten, wird ebenso dokumentiert. Gültig wird
die Vorlage schließlich durch
die Unterschriften des behandelnden Facharztes sowie eines
Vertreters aus dem Pflegeteam.
Die „Dokumentation Therapiebegrenzung“ ist auf der DIVIWebseite abrufbar:
http://divi.de/empfehlungen/
therapiezielbegrenzung.html
Quelle: Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin e.V.
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Den Augenblick genießen und die
E

Foto: Fotolia

Sie machen die heilsame Kraft
der Sprache bewusst und leiten
an, sie zu erkennen und achtsam für sich in Anspruch zu
nehmen.

Foto: Fotolia

s gibt eine Wechselwirkung
zwischen der Sprache, die
ein Mensch spricht, und dem,
was er in seinem Leben erlebt.
Mechthild von Scheurl-Defersdorf hat in den neunziger Jahren das Lingva Eterna Sprachund Kommunikationskonzept
begründet und dann gemeinsam mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Dr. Theodor
von Stockert weiterentwickelt.

Der Augenblick ist jetzt
Jeder Augenblick ist kostbar. Es
lohnt sich, ihn wahrzunehmen
und auszukosten. Das Leben
ist immer gerade jetzt, jetzt in
diesem Augenblick. Es liegt an
uns, wo wir hinblicken und mit
welcher inneren Haltung wir
etwas oder jemanden anblicken.
Ich empfehle Ihnen
einen achtsamen Umgang mit dem Wort
„Augenblick“. Menschen gebrauchen es
oft achtlos und sagen einfach „Augenblick bitte!“ Dabei
schenken sie dem anderen eben
keinen Augen-Blick. Da heißt
es kurz und nebenbei, ohne ihn
anzusehen: „Augenblick bitte!“
Das soll heißen: „Ich habe jetzt
keine Zeit für dich. Warte bit-
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te!“ Der achtsame Umgang mit
dem Wort „Augenblick“ trägt
zu einem achtsamen Umgang
mit den Augenblicken des Lebens bei.

Die Gegenwart erleben –
das Präsens hilft dabei
Wir häufen oft zu viele Tätigkeiten in eine kurze Zeitspanne. Damit machen wir uns und
anderen Druck. Wer in der Gegenwart lebt ist innerlich frei.
Er kann sich ganz dem widmen, was der Augenblick ihm
gerade bietet oder auch von
ihm fordert. Die Grammatik
hilft dabei. Es ist der Umgang
mit den grammatikalischen
Zeiten: Die meisten Menschen gebrauchen das
Präsens nicht nur für
alles Gegenwärtige
sondern auch für
alles Zukünftige.
Sie sagen: „Heute mache ich einen
Ausflug. Morgen muss

Ratgeber

Zukunft gestalten
am Nachmittag werde ich
noch zur Krankengymnastik gehen.“ Mit dem
bewussten Gebrauch des
Präsens an der richtigen Stelle haben wir den Sinn frei für
den Ausflug und können ihn
umso mehr genießen.
Im Englischen heißt die Gegenwartsform „present tense“, und „present“ heißt auch
das „Geschenk“. Darin ist viel
Weisheit enthalten: Wir sind
für den anderen nur dann ein
Geschenk, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit ganz im
Augenblick sind.

Foto: Fotolia

Schon allein
das Wort
„genießen“
zergeht auf
der Zunge –
warum es also
nicht öfter mal
gebrauchen?

und zu genießen: den Biss in
einen saftigen Apfel genießen,
die morgendliche Dusche genießen, den Sonnenuntergang
genießen und vieles mehr. Sobald wir das Wort „genießen“
bewusst gebrauchen entfaltet
es eine wohltuende Wirkung.
Mit Wörtern Zukunft gestalten

Genießen können
ich dann wieder arbeiten und
am Nachmittag gehe ich noch
zur Krankengymnastik.“
Es geht auch anders. Wir können die Gegenwart freiräumen
von allem, was in die Zukunft
gehört. Dann klingen die gleichen Sätze so: „Heute mache
ich eine Ausflug. Morgen werde
ich dann wieder arbeiten und

®

Mechthild R. von
Scheurl-Defersdorf

D ie

K r a f t der S p r ac he
80 Karten für
den alltäglichen
Sprachgebrauch

Kartensatz
(auf das

Ach,

Kompliment der war

„Du hast einen ganz billig!
schönen Pullover an!“)

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.

Kraft

LINGVA ETERNA

Wir tun gut daran, wieder genießen zu lernen. Dafür braucht
es oft wenig – vor allen wenig
Materielles. Es ist viel mehr eine Frage des Tempos und der
inneren Haltung. Wieder hilft
uns die Sprache dabei: Das Verb
„genießen“ ist eine Bereicherung. Sätze mit diesem Wort
laden uns ein innezuhalten

Jedes Wort wirkt und schafft
Wirklichkeit. Das, wo wir hindenken und wo wir unseren
Gefühlen freien Lauf lassen,
wird unsere Zukunft prägen.
Unsere individuelle Ausdrucksweise offenbart uns, wie wir
denken und wie wir fühlen.
Dann können wir uns freuen
und so wie bisher weiter machen, oder wir nehmen bei Be-

Dankeschön!
Ich mag ihn
auch gern!

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.

Anderlohrstraße 42a 91054 Erlangen

info@LINGVA-ETERNA.de

Die Kraft der Sprache
EAN 4 260198 990156, 20 €

LINGVA ETERNA
SPRACHE

®

IN DER

LIEGT DIE

KRAFT

Konzept für Sprache
und Kommunikation
Lingva Eterna Verlag GmbH
Telefon: 09131 · 57161
www.LINGVA-ETERNA.de
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Ratgeber
darf eine Kurskorrektur
vor.
Wir kön nen
ganz bewusst
solche Wörter in unserer Sprache
pflegen, die das
benennen, was uns
angenehm ist und was
wir mehr erleben wollen.
Das kann ganz vieles sein:
lachen, singen, wandern, einladen, Gemeinschaft, Freude,
genießen, ausruhen, Mußestunden, Dankbarkeit, Wertschätzung, Wohlwollen und viele
weitere Wörter. Gönnen Sie
sich schöne Wörter! Mit ihnen
gestalten Sie Ihre Zukunft.
Der Zukunft Zeit geben
So wie das Präsens uns hilft,
die Gegenwart zu erleben, so
hilft uns das Futur, der Zukunft Zeit zu geben und sie zu
strukturieren. Dinge brauchen
oft Zeit, sich zu entwickeln. Das

Futur hilft uns dabei,
ihnen diese Zeit zu
geben. Es hilft uns
auch, kraftvoll
nach vorne
zu denken
und so unsere Zukunft zu
gestalten.
Es ist leicht, das Futur
in die Sprache aufzunehmen: Sie können sich beispielsweise abends Gedanken
machen, was Sie am nächsten
Tag, in den kommenden Wochen oder Monaten alles machen werden. Das Futur erleichtert es, die Zeiten für unsere
Vorhaben und Aufgaben gut zu
planen und zu strukturieren.
Gleichzeitig beruhigt es, denn
das damit Benannte liegt in der
Zukunft. So gewinnen Sie gefühlte und auch reale Zeit, sich
der Gegenwart zu widmen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und beglückende Erfahrungen beim achtsamen Weiterentwickeln Ihrer Sprache!

Lesetipp:
Mechthild R. von ScheurlDefersdorf, Sieben Tage achtsam sprechen, Herder 2017.
Mechthild R. von ScheurlDefersdorf, Sprachkarten –
Denkmuster aktiv wandeln,
LINGVA ETERNA Verlag 2015
Kontakt:
info@lingvaeterna.de
Telefon:
0913 57161

Steinsieker Mineralwasser – Calcium trinken.

· Mit über 620 mg/l
natürlichem Calcium
· Gut bioverfügbar

Fragen und Anregungen:
0 26 33 / 2 93 42 oder
unter www.steinsieker.de
Steinsieker-Anz-Osteoporose-aktuell-180x82-RZ.indd 1
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· 2 Flaschen decken den
täglichen Calciumbedarf
· Wenig Natrium: 21 mg/l

14.07.17 10:15

Ratgeber

Reisen für alle –
Bahn fahren ohne Barrieren!

© multivisualart_2015

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

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

Die Rhön –
rau und urwüchsig
D

rei Bundesländer teilen sich
das Mittelgebirge Rhön:
Bayern, Hessen und Thüringen. Die Eiszeit hat hier eine
grandiose Kuppellandschaft
modelliert, Vulkane schufen
wuchtige Basaltblockfelder. Die
Rhön ist geprägt von steilen, bis
zu 950 Meter hohen Bergen und
langgezogenen, fast menschenleeren Hochebenen. Schaurig
wirkende düstere Hochmoore,
ein raues Klima und urwüchsige Wälder verleihen der
Landschaft ihren besonderen
Charakter.
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Im Herzen der Rhön steht der
Kreuzberg, der „Heilige Berg
der Franken“, rund 900 Meter
hoch. An seinem Westhang
liegt das Kloster Kreuzberg. Es
wurde 1644 von Franziskanern
gegründet und beherbergt seit
1731 die Klosterbrauerei, wo bis
heute ein würziges Bier gebraut
wird. „Glauben und genießen“,
so grüßen die Franziskaner auf
großen Tafeln Pilger und Wanderer – das lassen die sich nicht
zweimal sagen. Das Kloster ist
ein beliebtes Ausflugsziel für
Touristen und Einheimische,

jährlich zählt es mehr als eine halbe Million Besucher.
Zur Weihnachtszeit lockt der
Adventsmarkt im Kloster am
ersten Dezember-Wochenende
zusätzlich Hunderte an.
Das Schwarze Moor
entdecken
Im Dreiländereck zwischen
Bayern, Hessen und Thüringen
findet man eine weitere Attraktion der Rhön: das Schwarze
Moor. Es ist das größte Hochmoor der Region, die 1991 von

Reise
Die Rhön ist bekannt
für ihre zahlreichen
Hochmoore.

Das Schwarze Moor ist eine geologische
Rarität von besonderer Schönheit.

Fotos (3): Rhön GmbH, Arnulf Müller

„Prismenwand“
am Gangolfsberg: Hier ist
das Vulkangestein zu
Säulen erstarrt
und gekippt.

Foto: Rhön GmbH, Holger Leue

Die Ebersburg
war einst der
Stammsitz der
Herren von
Ebersberg. Die
Ruine liegt
unweit der
Wasserkuppe.
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Reise

Foto: Rhön GmbH, Arnulf Müller

Foto: CUS Engel

Foto: Rhön GmbH, Holger Leue

Das NABUHaus am Roten
Moor bietet
einen Einblick
in die faszinierende Welt des
Hochmoors mit
seiner besonderen Tierund Pflanzenwelt.
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Stimmungsvolle Fackelwanderung in Tann
Ein Ausflug lohnt sich auch in
das hübsche Städtchen Tann.
Seit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze, die über
40 Jahre lang das Stadtgebiet
halbinselförmig einschnürte,
liegt Tann wieder in der Mitte Deutschlands. Im Winter
bietet die Stadt ihren Gästen
ein besonderes Highlight: die
Fackelwanderung „Tann und
Rhön bei Nacht“. Die Wanderung beginnt am späten Nachmittag auf dem Marktplatz und

Foto: Rhön GmbH, Arnulf Müller

der UNESCO als besonders
schützenswertes Biosphärenreservat anerkannt wurde.
Obwohl im Schwarzen Moor
zwischen 1770 und 1939 Torf
abgebaut wurde, ist es noch gut
erhalten. Vom Wanderparkplatz
„Dreiländereck“ führt ein rund
drei Kilometer langer Bohlensteg durch das Naturschutzgebiet. Tafeln informieren über
die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Von einem 17 Meter
hohen Aussichtsturm hat man
einen herrlichen Blick über das
Moor und die Landschaft der
Hochrhön.

Die Wasserkuppe ist mit 950 Metern
der höchste Berg Hessens und der Rhön.

Landschaftstypische
Rhönschafe

Reise

INFO

Foto: Rhön GmbH, Arnulf Müller

Rhön GmbH – Gesellschaft
für Tourismus und
Markenmanagement
Rhönstraße 97
97772 Wildflecken-Oberbach
Tel: 09749 9122110
Mail: info@rhoen.de

Vom Berg
Milseburg aus
hat man einen
der schönsten
Ausblicke in die
Rhön.

führt etwa eine Stunde zu einer
gemütlichen Jause. Nach dem
Imbiss geht es bei Einbruch der
Dunkelheit mit einer Fackel-

wanderung zurück in die historische Rhönstadt. Die Teilnehmer haben einen wunderbaren
Blick auf die beleuchtete Stadt

und erfahren vom geschulten
Wanderführer nebenbei einiges
über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten.
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Rezepte

Kartoffel-Zucchini-Auflauf
Zutaten für 4 Personen:
1 kg Kartoffeln
3-4 Zucchini (ca. 600 g)
500 g Tomaten
1 EL Oliven- oder Avocadoöl
4 Eier (Gew-Kl. M)
100 ml Milch
Salz
Pfeffer
Muskat
100 g Reibekäse (45 % Fett i. Tr.)
Kartoffeln schälen, in wenig Salzwasser ca. 15 Minuten vorgaren. Abkühlen lassen, in Scheiben schneiden. Zucchini der Länge nach in mehrere
Scheiben schneiden, die Tomaten achteln. Das Gemüse in einer mit Öl ausgestrichenen, feuerfesten Form schichtweise anordnen. Milch, Salz, Pfeffer
und Muskat mit dem Ei verquirlen, über das Gemüse gießen. Den Auflauf
mit Käse bestreuen im vorgeheizten Ofen bei 200 °C ca. 15-20 Minuten
überbacken.
Pro Person:
405 kcal (1 695 kJ),
22,9 g Eiweiß,
13,4 g Fett,
50,7 g Kohlenhydrate,
485 mg Calcium
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Rezepte

Müsli mit Trockenfrüchten
Zutaten für 1 Person:
60 g Trockenfrüchte
60 g Vollkorn-Haferflocken
3 EL Kleie
200 g fettarmer Joghurt
Trockenfrüchte in mundgerechte Stücke schneiden, mit
den Haferflocken mischen.
Kleie unter den Joghurt heben und mit der Müslimischung in ein Glas schichten. Mehr Rezepte gibt‘s
unter www.1000rezepte.de.

Fotos: Wirths PR

468 kcal (1959 kJ), 18,5 g Eiweiß,
8,7 g Fett, 76,8 g Kohlenhydrate, 88 mg Calcium
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Unterhaltung
Übungsschwerpunkt: Konzentration, Kombinationsfähigkeit

Durch die Blume gerechnet
Jede Blüte ist nach einem logischen System gewachsen. Finden Sie wie
beim Beispiel die einzelnen Rechenschritte von einem Blütenblatt zum
nächsten heraus. Dann wissen Sie, welche Zahl am Schluss im weißen
Feld stehen muss. Beginnen Sie bei der Zahl mit dem Pfeil zu rechnen.

Lösung:
A) 22-4+3-4+3-4=16
B) 32+2+4+6+8+10=62
C) 48-9-8-7-6-5=13
D) 92-9-11-9-11-9=43
E) 12+11+12+13+14+15=77
F) 2x4+2x4+2x4=168
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Unterhaltung
Übungsschwerpunkt: Arbeitsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit
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Probe-Abo GEISTIG FIT: Die nächsten 2 Ausgaben zum Preis von Euro 10,- incl. Porto und Versand.
VLESS Verlag, Valentingasse 7-9, 85555 Ebersberg oder unter www.gehirnjogger-zentrale.de

Übungsschwerpunkt: Arbeitsgeschwindigkeit,
EU-Länder-Suche

L I T A U E N D N A L R I I S T
F E U R O P I T A L I E N A ! !

Der Reihe nach gelesen ergeben die übrigen Buchstaben, welche idealistische
Vorstellung Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker (1920 -2015) von
Europa
hatte.
Der Reihe
nach gelesen ergeben die übrigen Buchstaben, welche idealistische
Vorstellung Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker (1920 -2015) von
Europa hatte.
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Lösung: 1 BELGIEN, 2 BULGARIEN, 3 DÄNEMARK, 4 DEUTSCHLAND, 5 ESTLAND, 6 FINNLAND, 7 FRANKREICH,
8 GRIECHENLAND, 9 IRLAND, 10 ITALIEN, 11 KROATIEN, 12 LETTLAND, 13 LITAUEN, 14 LUXEMBURG,
15 MALTA, 16 NIEDERLANDE, 17 ÖSTERREICH, 18 POLEN, 19 PORTUGAL, 20 RUMÄNIEN, 21 SCHWEDEN,
22 SLOWAKEI, 23 SLOWENIEN, 24 SPANIEN, 25 TSCHECHIEN, 26 UNGARN, 27 ZYPERN.
WO FREIHEIT, MENSCHENRECHTE UND PLURALISMUS SIND, DA IST EUROPA!!
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Unterhaltung

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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Die Schulungsteilnehmer knüpften schnell
Kontakte und kamen sich näher.

A

uch in diesem Jahr führte
der BfO eine Schulungsveranstaltung für die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Osteoporose-Selbsthilfegruppen unseres Verbandes durch.
Tagungsort war in der Zeit
vom 5. bis 8. September das
bereits bewährte Hotel Eisenacher Haus in Erbenhausen
in der Thüringischen Rhön. Erneut trugen wir dem Wunsch
des fördernden Ministeriums
Rechnung und führten zwei
Seminarteile durch, wobei der
erste Seminarteil sich an die
Gruppenleiterinnen richtete,
die erst seit kurzer Zeit in ihren
Selbsthilfegruppen Leitungsfunktionen innehaben. Der
anschließend durchgeführte
zweite Seminarteil war den
erfahrenen Gruppenleiterinnen
vorbehalten, die bereits längere Zeit eine Leitungsfunktion
innehaben. Insgesamt 38 Personen und vier Referenten aus
dem gesamten Bundesgebiet
nahmen am Seminar teil.
In angenehmer und arbeitsorientierter Atmosphäre wurde ein Mix aus internen Themen und externen Vorträgen/
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Erfolgreiche
Gruppenleiterschulung
in Erbenhausen
Referaten geboten, die dem
Wissensstand der Teilnehmer
angepasst waren.
Die wichtigsten Regelungen
der BfO-Geschäftsordnung
und die Finanzrichtlinien
wurden in bewährter Manier vom BfO-Schatzmeister,
Bernd Herder, vorgetragen.
Zu Struktur und Aufgaben des
Verbandes, Rechtsaspekten des
Funktionstrainings und Fragen
rund um das Thema Selbsthilfeförderung referierte der BfOGeschäftsführer Dr. Thorsten
Freikamp. Die Präsidentin des
BfO, Gisela Klatt, berichtete über
Neuigkeiten aus dem Verband
und präsentierte Beispiele von
gelungener und weniger gelungener Arzt-Patienten-Kommunikation.
Der medizinische Vortrag,
der von den Teilnehmern beider Seminarteile gehört wurde,
beschäftigte sich in diesem Jahr
mit dem Säure-Basen-Haushalt.
Die Ernährungswissenschaftlerin Barbara Haidenberger
referierte und gab den Teilnehmern, die einen vorher
verteilten Fragebogen zu den
individuellen Ernährungsgewohnheiten ausgefüllt hatten,

praktische Unterstützung zur
Erreichung eines ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalts.
Herzstück eines jeden Seminars ist der Teil, in dem sich
neue und erfahrene Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
austauschen. In Kleingruppen
wurden Probleme in der täglichen Arbeit einer Selbsthilfegruppe identifiziert und später im großen Kreis diskutiert.
Dieses offene Schulungsformat
kommt immer gut an und wird
von den meisten Teilnehmern
als sehr interessant und aufschlussreich bewertet.
Neben den Schulungsteilen
nutzen die Seminarteilnehmer
die Abende für das gemeinsame Gespräch und kommen sich
auch persönlich näher.
Die auch in diesem Jahr wieder gute Verpflegung im Hotel
Eisenacher Haus trug dazu bei,
dass der Wohlfühlfaktor an allen Seminartagen hoch war.
Alles in allem erneut eine
sehr gelungene Schulungsveranstaltung, mit der der Kenntnisstand der Teilnehmer in den
wesentlichen Aktionsfeldern einer Gruppenleitung verbessert
und gefestigt werden konnte.

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

Delegiertenversammlung 2017 /
25 Jahre LfO-NRW

U

nser Landesverband konnte in diesem Jahr im Rahmen der alljährlichen Delegiertenversammlung auf ein
25-jähriges Bestehen zurückblicken. Etwa 100 Teilnehmer
mussten also nicht nur ihr
Pflichtprogramm abarbeiten,
sondern durften abends im
Rahmen eines Festprogrammes zusammen mit weiteren
geladenen Gästen dieses Jubiläum auch feiern.
Nach einem Sektempfang
nahmen die Teilnehmer an
festlich gedeckten Tischen Platz
und konnten den Abend, begleitet von lobenden Reden u.a.

des Bürgermeisters von Siegburg, bei ausgezeichneten Speisen und Getränken genießen.
Zusätzlich sorgte eine Musikkapelle für die dem Anlass
gebührende fröhliche Stimmung.

(oben) Birgit Martin,
Christel Kalks,
Dieter Debus,
Sieglinde Boventer
und Maria Böhm (v. l.)
(links) Beim Sektempfang
wurde auf 25 Jahre LfONRW angestoßen.
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Jubiläen der Selbsthilfegruppen
SHG Nr.
25-jähriges
25-jähriges
20-jähriges
25-jähriges
20-jähriges
20-jähriges
20-jähriges
20-jähriges
20-jähriges
20-jähriges
15-jähriges
15-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
5-jähriges

100
106
107
19
87
213
115
205
155
214
294
321
360
358
370
392

Ort

Gruppenleiterinnen

Geldern
Wissen I
Hagen
Mengen
Günzburg
St. Augustin
Gedern
Hartmannshof
Darmstadt
Torgelow
Ermlitz-Rübsen
Kahla
Rheingau-Mitte
Usingen
Bad Grund
Zeven II

Maria Böhm
Elke Cämmerer
Nadja Stach
Violette
Kovacs-Nagy
Ruth Dreithaler
Hermann Peter Ippendorf
Anni Roth
Theresia Brunner
Carla Hertel
Eva-Maria Loose
Margit Jahnke
Petra Tiesler
Sigrid Fullbrecht-Wollner
Karin Horlacher
Ulli Milas
Regina Willums

Datum
01.01.1993
04.03.1993
01.04.1996
11.03.1993
01.01.1998
01.01.1998
14.01.1998
15.01.1998
01.02.1998
06.02.1998
14.02.2003
06.03.2003
01.01.2008
08.01.2008
24.01.2008
01.02.2013

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)
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25 Jahre
SHG Heinsberg

D

Foto: SHG Heinsberg

ie SHG Heinsberg, der
zurzeit 67 Mitglieder angehören, feierte am 11. Oktober
2017 ihr 25-jähriges Jubiläum.
Bei der Festveranstaltung wurden die Gründungsmitglieder
und die langjährigen Mitglieder mit Blumen und Urkunden
bedacht. Bei gutem Essen, Vorträgen und Sketchen verbrachten alle einen wunderschönen
Jubiläumstag.

25 Jahre SHG Goch

I

m August 2017 feierte die SHG
Goch ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Vorsitzende, Johanna
Locke, begrüßte die zahlreich

erschienenen Mitglieder und
Gäste. Nach einem guten Essen,
Spaziergang und Fototermin
endete die schöne Feier.
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Ärzte-Hotline:
Eine wichtige Hilfe

25 Jahre SHG Radolfzell

Individuelle Fragen mit Experten
besprechen zu können, ist für Osteoporose-Patienten dank der BfO-Ärzte-Hotline
möglich. Viele Fachärzte opfern Ihre Zeit
und haben stets ein offenes Ohr für Sorgen
und Probleme. Der BfO möchte sich ganz
herzlich im Namen aller Osteoporose-Betroffenen dafür bedanken!
Katy Rosenkranz, Vorstand BfO

20 Jahre
SHG Alfeld/ Leine

D

ie Selbsthilfegruppe Alfeld feierte zusammen mit 27 Mitgliedern, der Vorsitzenden des Landesverbandes Niedersachsen, Ilse Neuhaus, und der langjährigen
Physiotherapeutin ihr 20-jähriges Jubiläum.
Nach einem Rückblick auf die vergangenen
Jahre wurden einzelne Mitglieder geehrt
und es gab verschiedene Vorträge. Ein
köstliches Buffet sorgte für das leibliche
Wohl – eine schöne Feier, die dem Zusammenhalt der Gruppe gutgetan hat.

20 Jahre SHG Berlin Friedrichshain
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Impressum

15 Jahre SHG Everswinkel

D

ie SHG Everswinkel machte ihren Jubiläumsausflug
nach Bonn. Bei gutem Wetter
ging die Reise weiter per Schiff
nach Linz und dann mit dem

Foto: SHG Everswinkel

Osteoporose – das Gesundheitsmagazin des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose e.V.
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5 Jahre SHG Zeven
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A

nlässlich ihres 5-jährigen
Jubiläums haben sich die
Mitglieder der SHG Zeven etwas
einfallen lassen: Sie ließen ihre
Trainingsjacken mit ihren Namen und BfO-Logo besticken,

um ihren engen Zusammenhalt zu demonstrieren und die
Gruppe bekannter zu machen.
Mit Erfolg: Die Lokalzeitung
veröffentlichte einen Artikel
über die engagierten Damen.

Das Osteoporose Magazin erscheint vierteljährlich jeweils am Monatsende im
März, Juni, September und Dezember.
Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Für unverlangt eingesandte Berichte,
Fotos und Manuskripte wird keine Haftung
übernommen.
Redaktionsschluss ist der 15. Februar, 15.
Mai, 15. August, 15. November.
Preis des Einzelheftes: 2,50. Für Mitglieder des Bundesselbsthilfeverbandes für
Osteoporose e.V. ist der Bezugspreis im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder können die Zeitschrift zum Abonnementpreis von 8,- jährlich gegen eine
Einzugsermächtigung bestellen.
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Ärzte-Hotline bis März 2018
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		

Prof. Dr. med. Peyman Hadji

Osteoonkologe

Dienstag

30.01.18, 16-18

Februar PD Dr. med. Helmut Franck
		

Rheumatologe
und Endokrinologe

Donnerstag

15.02.18, 16-18

März

Radiologe

Mittwoch

07.03.18, 16-18

Januar

Dr. med. Gerwin M. Lingg

Datum, Uhrzeit

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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Bitte senden Sie den Abschnitt an den
Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf
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