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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

was ist Osteoporose? Der Begriff „Osteoporose“
leitet sich aus den beiden altgriechischen Wör-
tern „osteo“ für Knochen und „poros“ für Pore 
oder Loch ab. Übersetzt bedeutet es „poröser 
Knochen“. Osteoporose ist also eine Erkrankung
des Skeletts, die chronisch verläuft. Die gute
Nachricht – man kann vieles tun, um sie auf-
zuhalten. 

In Österreich sind ungefähr 750.000 Menschen
über 50 Jahren von Osteoporose betroffen –
80 Prozent davon sind Frauen, doch jeder fünfte
Mann ist bereits betroffen – und die Tendenz 
steigt.

In dieser Ausgabe fi nden Sie zahlreiche Infor-
mationen rund um das Thema Osteoporose. 
Wie sieht das Krankheitsbild aus, wie werden
Diagnosen erstellt? Welche Maßnahmen können
präventiv gesetzt werden, um Stürze zu ver-
hindern? Gibt es Selbsthilfegruppen, um sich
mit Gleichgesinnten auszutauschen? Welche 
Rolle spielen Ernährung und Bewegung bei
Osteoporose? 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzlich,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Liebe Waltraud, es freut mich, hier bei dir, mit 
Blick auf deinen schönen, blühenden Garten, 
ein Gespräch zu führen. Wann hast du zum 
ersten Mal erfahren, dass du an Osteoporose 
erkrankt bist?
Dass ich von Osteoporose betroffen bin, habe 
ich nach meinem Unfall im letzten Jahr im März
erfahren. Davor sagte man mir bei den Untersu-
chungen, dass die Knochendichte grenzwertig sei.

Wann zeigten sich die ersten Beschwerden und 
wie äußerten sich diese?
Rückenschmerzen hatte ich schon viele Jahre.
Ich dachte lange, das komme von meiner lang-
jährigen Tätigkeit als Krankenschwester. Nach 
mehreren Kur- und Rehabilitationsaufenthalten
verbesserten sich die Beschwerden wieder für 
einige Zeit. Ich fi el aus allen Wolken, als mir 
letztes Jahr diagnostiziert wurde, dass meine
Knochen schon sehr porös sind. Jetzt habe ich
mich von den Nachwirkungen des Unfalls etwas
erholt und nehme alles gelassener. Ich bin
jedoch vorsichtiger geworden.

Das Jahr war auch zusätzlich durch die 
„Corona Pandemie“ eine große Heraus-
forderung. Wie hast du das Jahr erlebt, 
und was bewegte dich am meisten?
Das Jahr 2020 war ein Jahr mit Höhen und noch
mehr Tiefen für mich. Als die Pandemie begann, 
passierte der Unfall. Die Zeit danach verbrachte 

ich hauptsächlich im Krankenhaus. Die Abge-
schiedenheit und das Abgetrenntsein waren für 
mich nur schwer verkraftbar, denn ich durfte
keine Besuche empfangen. Die Pfl egepersonen
und Ärzte im Krankenhaus waren jedoch sehr 
bemüht, dieses Manko irgendwie auszugleichen. 
Dafür war ich sehr dankbar.

Was würdest du anderen Menschen empfehlen, 
um gut gegen Osteoporose vorzubeugen und 
gesund zu bleiben?
Das Wichtigste ist meiner Meinung nach viel 
Bewegung an frischer Luft und gesunde Ernäh-
rung. Wenig Stress sowie Vitamin D und Kalzium
sind, denke ich, auch wichtige Bausteine, um
vorzubeugen.

Brauchst du jetzt Hilfestellungen und 
Unterstützungsangebote? Wie kommst 
du damit zurecht?
Ich wäre ohne Hilfe in verschiedenen Bereichen 
ratlos. Mein Lebensgefährte hilft mir bei den 
täglichen Arbeiten. Zusätzlich kommt noch eine
Raumpfl egerin, die uns bei den hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten zur Seite steht. Seit Kurzem 
habe ich auch eine MOHI-Frau. Zusammen
machen wir gerne kleine Spaziergänge. Ich bin
auch herzlich froh über die Betreuung und 
Unterstützung durch meine Familie. 

Woraus kannst du Kraft schöpfen?
Ich genieße jeden Tag den Ausblick auf die 
wunderschönen Berge und auch der Garten
erfreut mich jedes Mal, wenn ich aus dem
Fenster schaue. Ich staune über das Wachsen
der Natur im Frühling. Auch aus dem Glauben 
kann ich viel Kraft schöpfen. 

Welches Schlusswort würdest du für unser 
Interview heute wählen?
Ich kann nicht weiter fallen als in die Hand Gottes.

Das Gespräch führte Christiane Massimo, DGKPin

Bildungshaus Batschuns

Mein Leben mit Osteoporose



 Die Weiterentwicklung des Betreuungs- 
und Pfl egesystems vor allem im Hinblick 

 auf eine Entlastung der pfl egenden 
 Angehörigen ist ein zentrales Anliegen im 

Programm der Landesregierung und auch 
der Bundesregierung. 

Obwohl das zuständige Ministerium seit mehr 
als einem Jahr nahezu ausschließlich mit den 
Auswirkungen der Coronakrise beschäftigt war 
und ist, ist es in enger Zusammenarbeit mit den
Bundesländern gelungen, einen Fahrplan und 
erste Schritte zur Reform der Pfl ege auf den Weg
zu bringen. In einem breit aufgestellten Beteili-
gungsprozess unter dem Titel „Taskforce Pfl ege“
wurden in mehreren Schritten die wichtigsten 
Handlungsfelder entwickelt. Neben einer Dia-
logtour des Ministers durch alle Bundesländer, 
Einzelgesprächen und einem digitalen Beteili-
gungsprozess fand im Oktober eine Fachtagung 
mit fünf Arbeitsgruppen statt. Sowohl als Mit-
glied der Steuerungsgruppe als auch als Leiterin 
einer der Arbeitsgruppen konnte ich maßgebliche
Impulse bei der Erarbeitung der Ergebnisse ein-
bringen. Im Jänner wurde der Ergebnisbericht 
präsentiert, dabei haben sich folgende Themen
herauskristallisiert: die Verlässlichkeit und Si-
cherheit des Systems, das Mindern der Einsam-
keit im Alter, die Anerkennung der Leistung der 
Pfl egenden, die Entlastung der Angehörigen,
Demenz begegnen und eine vorausschauende 
Planung sichern. 

Darauf aufbauend wird nun eine Bund-Länder-
Zielsteuerung die konkreten Umsetzungsschritte
planen und bearbeiten. Neben dem Schwerpunkt 
„Personal“ liegt ein Fokus auch auf konkreten 
Entlastungsangeboten für die pfl egenden An-
gehörigen. Wir können bereits jetzt auf ein gut
ausgebautes und qualitativ hochwertiges System
von Unterstützungsangeboten zurückgreifen. 

Neben den ambulanten Diensten wie der Haus-
krankenpfl ege und den Mobilen Hilfsdiensten sind
das die Tagesbetreuungen und vor allem auch das 
fl ächendeckende Case Management. Diese Ange-
bote sollen weiterentwickelt werden: angedacht
sind Mehrstundenbegleitungen durch die MOHIs 
und ein weiterer Ausbau der Tageszentren. Das
Projekt der Community Nurses befi ndet sich par-
allel dazu ebenfalls in Ausarbeitung. Community 
Nurses haben eine zentrale Bedeutung vor allem
im Präventionsbereich bei der niederschwelligen 
und bedarfsorientierten Versorgung, denn ein 
wichtiges Ziel neben der bestmöglichen Betreu-
ung und Pfl ege muss vor allem auch sein, mög-
lichst lange gesund und selbstständig bleiben zu
können. Menschen ab dem 75. Lebensjahr sollen
von den Community Nurses beständig zu Hause
aufgesucht werden – wenn sie wollen, um durch 
Beratung und Information die Gesundheit zu för-
dern. Dadurch sollen das Wohlbefi nden und die
Selbsthilfefähigkeit gestärkt werden. 

Ich freue mich, dass Vorarlberg auch bundesweit
viele Vorzeigeprojekte bereits umgesetzt hat. Und
ich arbeite mit ebensolcher Freude daran, unser 
Betreuungs- und Pfl egenetz gemeinsam mit 
unseren bewährten Partnerinnen und Partnern
weiterzuentwickeln.
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Pfl egereform

Landesrätin Katharina Wiesflecker

bringt Entlastungen für pfl egende Angehörige
Landesrätin Wiesfl ecker: Vorarlberg hat Vorbildfunktion



 Unter Osteoporose versteht man eine Er-
krankung des Skeletts mit Verringerung der 
Knochenmasse und Veränderung der Fein-
architektur des Knochens. Dies wiederum 
bedingt eine Abnahme der Knochenfestig-
keit und eine Zunahme des Risikos, einen 
Knochenbruch zu erleiden. 

Wer ist von Osteoporose betroff en und wie 
häufi g ist diese Erkrankung?
In Österreich sind etwa 500.000 bis 600.000 
Menschen von Osteoporose betroffen. Frauen
erkranken dreimal häufi ger als Männer.

Wie entsteht Osteoporose?
Unser Knochen ist ein lebendiges Gewebe, das 
ständigem Auf- und Abbau unterliegt. Dadurch 
kann der Knochen kleine Bruchstellen reparieren
und sich veränderten Belastungen anpassen. In 
der Jugend überwiegt der Aufbau gegenüber 
dem Abbau, sodass das Skelett wachsen kann.
Im Erwachsenenalter sind Auf- und Abbau aus-
geglichen. Im Alter wird deutlich mehr Knochen
abgebaut als aufgebaut. Zum Ausbruch der 
Erkrankung kommt es immer dann, wenn mehr 
Knochen als üblich abgebaut wird. Dies kann
unterschiedliche Ursachen haben.

Man unterscheidet zwei Formen 
von Osteoporose:
1. Die primäre Osteoporose, bei der keine 

zugrundeliegende Erkrankung gefunden wer-
den kann, wohl aber entsprechende Risikofak-
toren: genetische Ursachen, Lebensstilfaktoren
(Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum), hor-
monelle Veränderungen (Klimakterium).

2. Die sekundäre Osteoporose, bei der eine 
Grunderkrankung (Schilddrüsenfunktionsstö-
rungen, Lungenerkrankungen, Lebererkran-
kungen, Nierenerkrankungen, chron. Darm-
entzündungen, Autoimmunerkrankungen,
usw.) oder bestimmte Medikamente als Aus-
löser vorliegen.

Wie macht sich eine Osteoporose bemerkbar?
Die Verminderung der Knochenmasse verur-
sacht keine Schmerzen, sondern erst der durch 
die Knochenmassenverminderung aufgetretene 
Knochenbruch. Meist sind bei osteoporotischen
Brüchen Speiche, Rippen, Oberarm, Becken und 
Oberschenkel betroffen.

Wie wird die Diagnose einer 
Osteoporose gestellt?
Die Diagnose einer Osteoporose basiert auf fünf 
Bausteinen.
• Die Basis bildet die Krankengeschichte der Pa-

tientin, des Patienten. Erfragt werden hierbei 
die Familiengeschichte bezüglich Auftreten 
von Osteoporose, erlittene Knochenbrüche, 
Rückenschmerzen, Größenverlust, Risikofak-
toren für Osteoporose und Erkrankungen, die 
eine sekundäre Osteoporose bedingen können.

• Der zweite Baustein der Pyramide ist die klini-
sche Untersuchung. Hier ist auf Hinweise für 
Wirbelkörperbrüche zu achten (Rundrücken).

• Der dritte Baustein und zweifellos Gold-
standard für die Diagnose der Osteoporose 
ist die Knochendichtemessung mittels 

Osteoporose –
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Osteodensitometrie. Bei der Knochendichte-
messung kann mittels Röntgenstrahlung der 
Knochenkalkgehalt gemessen werden.

• Der vorletzte Baustein ist das Röntgen, das
hauptsächlich zur Feststellung von Knochen-
brüchen zum Einsatz kommt.

• Der letzte Baustein sind die Laborbefunde.
Diese dienen vor allem dazu, eine sekundäre
Osteoporoseform zu entdecken.

Erst die Zusammenschau sämtlicher Befunde
ergibt ein schlüssiges Bild und hilft, eine indivi-
dualisierte Therapie für die Patientin, den Patien-
ten zu fi nden.

Wie wird die Osteoporose therapiert?
Die Therapie der Osteoporose basiert einerseits 
auf Medikamenten, die den Knochenstoffwechsel 
beeinfl ussen können, andererseits gibt es aber 
auch eine Reihe von Lebensstilmaßnahmen, die 
der Osteoporose entgegenwirken können. Basis
einer jeglichen Osteoporose-Therapie ist eine aus-
reichende Versorgung mit Kalcium und Vitamin
D3: Kalcium ist ein wichtiger Knochenbaustein 
und sollte zur Therapie der Osteoporose täglich
ausreichend zugeführt werden (1000 mg Kalcium 
pro Tag wird empfohlen). Primär sollte die Kalci-
umzufuhr über die Nahrung erfolgen. Sollte dies 
nicht ausreichend möglich sein, ist eine zusätz-
liche Aufnahme von Kalcium in medikamentöser 
Form notwendig. Vitamin D ist wichtig für unsere 
Knochengesundheit, weil es eine Steigerung der 
Kalciumaufnahme im Darm ermöglicht. Der Tages-
bedarf an Vitamin D3 beträgt 10 Mikrogramm (μg).
Unsere wichtigste Vitamin D3 Quelle ist die 
Sonne, weil durch das UV-Licht Vitamin D3 in 
der Haut gebildet wird. Im Rahmen der Osteo-
porose-Therapie wird eine Einnahme von 800 – 
1000 IE (= Internationale Einheit, 1 μg Vitamin D
entspricht 40 IE) pro Tag empfohlen.

Sollte das Knochenbruchrisiko der Betroffenen 
deutlich erhöht sein, kommen neben der Basis-
therapie in der Folge spezifi sche Osteoporose-
Medikamente zum Einsatz. Diese Medikamente 

hemmen entweder den Knochenabbau (Bisphos-
phonate, Denosumab, Östrogenrezeptormodulato-
ren) oder fördern den Knochenaufbau (Teripara-
tid). Seit Kurzem existiert auch ein Medikament 
mit dualem Wirkansatz (Romosozumab). Die
Entscheidung für ein bestimmtes Medikament 
kann nur in Zusammenschau sämtlicher Befunde 
getroffen werden.

Lebensstilmaßnahmen
Durch einfache Lebensstilmaßnahmen kann die 
Patientin, der Patient nicht nur der Osteoporose
vorbeugen, sondern auch tatsächlich den Hei-
lungsprozess aktiv unterstützen: Die Betroffe-
nen sollten einen bewegungsaktiven Lebensstil
pfl egen, auf Haltung, Koordination und Balance
achten und regelmäßig (anfangs unter Aufsicht) 
Krafttraining betreiben. Ebenfalls von großer 
Wichtigkeit ist die Unfallverhütung, um Stürzen
und damit Knochenbrüchen vorzubeugen. Neben
der Bewegung spielt auch die Ernährung eine
große Rolle in der Prävention und Therapie der 
Osteoporose. Es gilt, Kalciumlieferanten zu opti-
mieren und Kalciumräuber zu meiden: Kalcium-
lieferanten sind v.a. Milch und Milchprodukte.
Aber auch in Gemüse, Kräutern, Getreide und 
Nüssen ist Kalcium enthalten. Kalciumräuber 
sind hingegen Stoffe, die entweder die Kalcium-
aufnahme aus dem Darm behindern oder zu einer 
vermehrten Ausscheidung von Kalcium über die
Niere führen. Zu den Kalciumräubern gehören
Phosphat (in Fleisch, Wurstwaren, Fertiggerich-
ten, Hülsenfrüchten), hoher Konsum von Koch-
salz, Alkohol und Kaffee. Kleine Mengen sind
diesbezüglich aber unbedenklich.

Zusammenfassung
Die Osteoporose ist eine weit verbreitete Er-
krankung, die oft mit hohem Leidensdruck und 
enormen sozioökonomischen Kosten einhergeht.
Prophylaktische Verhaltensmaßnahmen wie kno-
chenbelastende Bewegung und gesunde Ernäh-
rung sind genau wie eine rechtzeitige Diagnose
und Therapie enorm wichtig, um schwerwiegende 
Folgen der Erkrankung zu vermeiden.
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Physiotherapie bei Osteoporose
Die Lebensqualität steigern ist das oberste Ziel!

Fabian Fussenegger

Physiotherapeut, Raum für Bewegung
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 Wer rastet, der rostet – insbesondere dann, 
wenn es sich um Knochen, Gelenke und die 
Muskulatur handelt. Wer nichts tut, verliert 
an Muskulatur, die Ausdauer wird weniger 
und die Kraft lässt nach. Auf sportliche 
Aktivitäten sollte im Alter nicht verzichtet 
werden. Sportarten müssen eventuell etwas 
angepasst werden, sollten aber nicht gene-
rell aufgegeben werden.

Wenn die Muskulatur abbaut, verliert man unter 
anderem an Schnellkraft. Diese Form der Kraft
brauchen wir bei schnellen, refl exartigen Aus-
gleichsreaktionen. Fehlt es zudem an Beweglich-
keit und Koordination, erhöht sich das Sturzrisi-
ko. Häufi ge Konsequenzen eines Sturzes im Alter 
sind Knochenbrüche. Menschen mit Osteoporose 
sind dabei einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Osteoporose ist ein weltweit zunehmendes Ge-
sundheitsproblem, auch die WHO (Weltgesund-
heitsorganisation) hat Osteoporose mittlerweile
als eine der 10 wichtigsten Volkskrankheiten 
eingestuft. In Europa sind jede 3. Frau und jeder 
5. Mann davon betroffen. Folgen sind langan-
haltende Schmerzen mit körperlichen Beein-
trächtigungen bis hin zur sozialen Isolierung und 
Pfl egebedürftigkeit. Und genau dies gilt es zu 
verhindern. 

Den Alltag möglichst aktiv zu gestalten und sich 
regelmäßig zu bewegen, gehört zu den wichtig-
sten Dingen, die Menschen für ihre Gesundheit 
tun können. Ein optimaler Mix aus Belastung und 
Erholung hat einen durchwegs positiven Einfl uss 
auf die physische und psychische Gesundheit. Der 
Körper und seine Strukturen reagieren, altersunab-
hängig, positiv auf Reize durch ein ausgewogenes 
Training und gezielt gesetzte Belastungen. Bewe-
gung ist Prävention und Therapie zugleich und n

sehr wichtig zum Erhalt der Knochenfestigkeit. tt
Das muss man nutzen, indem Sportarten an den 
Fitnesszustand angepasst und so auch im Alter 
weiter ausgeführt werden können. 

Die Eigenverantwortung für die Knochengesund-
heit bedarf einer umfangreichen Aufklärungs-
arbeit in der Gesellschaft und stellt einen 
zentralen Pfeiler im Management der Gesundung
bei Osteoporose dar. Die Physiotherapeutin bzw.
der Physiotherapeut ist in diesem Bereich eint
wichtiger Ansprechpartner und kann nebst einer r
guten Anamnese und Aufklärung über das
Krankheitsbild ein individuell angepasstes
Gesundheitsprogramm erstellen.

Bei einer guten Physiotherapie wird der Mensch
komplex betrachtet und begleitet. Ein „ganzheit-
licher“ Ansatz ist die Grundvoraussetzung für das
Gelingen einer Rehabilitation bzw. der Therapie. 
Dem Zusammenspiel aus biologischen, psycho-
logischen und sozialen Komponenten muss we-
sentliche Beachtung geschenkt werden. Erkrankte
Organe (Knochen, Begleiterkrankungen), die Aus-
wirkung der Erkrankung auf die Patientin, den
Patienten, das familiäre und soziale Umfeld sowie
die berufl iche Existenz müssen in die Therapie
miteinbezogen werden. Das Krankheits- bzw.
Beschwerdebild bei Osteoporose erfordert also
eine mehrdimensionale Ausrichtung der Therapie.

Bewegungs- und Sporttherapie soll neben
mentalen, pädagogischen und psychologischen
Prinzipien ein fi xer Bestandteil der Behandlungs-
strategie sein. Spielt die Sturzprophylaxe bei
älteren, sturzgefährdeten Menschen eine intensi-
vere Rolle, so ist ein „knochenorientiertes“ Trai-
ning bei jüngeren, z.B. postmenopausalen Frauen
effi zienter. Die individuelle Betrachtung ist daher 
zielführender als eine allgemeine Empfehlung.
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„High Impact“ Belastungen
(Belastungen mit Zusatzgewichten bis hin zu 
Sprungformen) scheinen im Vergleich zu „Low
Impact“ Belastungen (Belastungen mit wenig 
Zusatzgewichten und tendenziell höheren Wie-
derholungsanzahlen) geeigneter zu sein, um die 
Knochendichte zu steigern. Ein intensitätsorien-
tiertes Krafttraining wirkt effektiver als ein um-
fangbetontes Training. Das alles sind Richtwerte
und Leitlinien, an denen wir uns orientieren kön-
nen. Wichtig ist die Umsetzbarkeit in der Praxis. 
Es stellt sich die schwierige Aufgabe, einerseits
hohe, knochenwirksame Reize zu generieren, an-
dererseits kein erhöhtes Risiko für Unterbelastung 
und eventuelle Verletzungen einzugehen. Dem-
entsprechend soll die Reizsetzung immer indivi-
duell dosiert werden, wobei sich die Belastung 
am „schwächsten Glied“ orientieren muss. Eine
Kombination aus verschiedenen Trainingskompo-
nenten, wie Ausdauertraining, Krafttraining und 
Gymnastik mit den Elementen Beweglichkeit, Ko-
ordination und Balance ist dabei empfehlenswert. 
Manuelle Techniken zur Verbesserung funktionel-
ler Defi zite sind ebenfalls in einer umfangreichen
physiotherapeutischen Behandlung indiziert.

Investieren Sie an drei Tagen in der Woche 
jeweils eine gute Stunde für ein eff ektives 
Ganzkörpertraining. 
Splitten Sie die Bereiche des Trainings in jeweils 
20 Minuten Blöcke. So kommt kein Bereich zu
kurz. Wer mehr will, kann mehr machen. Da-

durch wird langsam, aber kontinuierlich Musku-
latur aufgebaut. Wenn Sie nicht so trainiert sind 
oder sich schnell überfordert fühlen, das heißt
wenn Sie schnell außer Atem geraten oder das
Herz zu deutlich klopfen hören, fangen Sie lang-
sam an. Es gilt die Devise: Qualität vor Quantität.
Und nicht zuletzt soll es Freude machen, das ist
die beste Voraussetzung fürs Dranbleiben.

Noch ein kleiner Tipp: Versuchen Sie, lange 
ununterbrochene Sitzphasen zu vermeiden und
nach Möglichkeit das Sitzen regelmäßig mit 
körperlicher Aktivität zu unterbrechen. Es ist
empfehlenswert, Bewegung fest in den Tages- 
und Wochenablauf einzuplanen. Ein täglicher 
Spaziergang ist durchwegs sinnvoll und fördert
zudem die gute Laune.

Kurz zusammengefasst noch einmal 
alle Fakten:
Das Bewegungsprogramm hat zum Ziel, Kraft
und Gleichgewicht zu fördern und eine Sturz-
prophylaxe zu betreiben.

Inhalte des Trainingsprogrammes:
• Koordinations- und Kräftigungsübungen 

der Hauptmuskelgruppen
• Verbesserung alltäglicher Bewegungen

und Handlungen
• Sturzprophylaxe
• Gleichgewichtsfähigkeiten durch

Koordinationsübungen schulen



 „Knochenschwund“, so wird Osteoporose 
auch genannt, ist eine weit verbreitete 
Volkskrankheit. Wissenschaftlich erwiesen 
ist, dass in den Jahren des Wachstums, 

 aber auch in den späten Lebensjahren, 
wenn der Knochenabbau verstärkt zum 

 Tragen kommt, eine bewusste Ernährung 
positiv auf den Knochenstoff wechsel und 
damit auf den Erhalt der Knochengesund-
heit wirken kann. Es ist zwar nicht möglich, 
mit einer „Osteoporosediät“ das Auftreten 
der Erkrankung zu verhindern, durch gezielte 
Ernährung lässt sich das Osteoporose-Risiko 
aber verringern und die Behandlung der 
Krankheit sinnvoll ergänzen.

Essen für starke Knochen
Mit einer Osteoporose-Vorbeugung sollte mög-
lichst früh, am besten schon in der Kindheit 
begonnen werden. Als wesentliche Säulen gelten
eine kalziumreiche Ernährung sowie ausreichend 
Bewegung. Da die Knochen über das einzige 
Kalzium-Reservoir im menschlichen Körper ver-
fügen, nimmt dieser Knochenbaustein eine ganz 
wichtige Schlüsselrolle ein. Tritt nämlich in an-
deren Bereichen ein Kalziummangel auf, wird der 
Mineralstoff dem Knochen entzogen, in Folge 
verliert er an Stabilität. Genügend Kalzium 
bereits in jungen Jahren senkt das Risiko, im
Alter an Osteoporose zu erkranken. Eine ausge-
wogene und vielseitige Ernährung, wie sie von 
den Ernährungsgesellschaften empfohlen wird, 
ist in jeder Lebensphase entscheidend für die 
Gesundheit und den Erhalt der Knochensubstanz.

Kalzium
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
empfi ehlt eine Kalziumzufuhr für Erwachsene
von 1000 mg pro Tag, für Jugendliche im Alter 
von 13 bis 18 Jahren 1200 mg pro Tag.

Bei erhöhtem Osteoporose-Risiko oder bereits
bestehender Osteoporose sollte die Kalziumzufuhr 
auf bis zu 1500 mg pro Tag gesteigert werden.
Die Besten Kalziumlieferanten sind Milch und
Milchprodukte. Bereits mit 1/4 Liter Milch, einem 
Joghurt (250 g) und zwei Scheiben Hartkäse (40 g)
wie Bergkäse oder Emmentaler ist die Menge
von 1000 mg Kalzium zu erreichen. Auch kalzi-
umreiche Gemüse- und Obstsorten wie Brokkoli,
Kohlarten, Lauch, Fenchel, Beeren, Orangen, Kiwi
oder Feigen können einen Beitrag zur Kalzium-
bedarfsdeckung leisten. Einige Nüsse und Samen
wie Haselnüsse, Sesam oder Mohn haben eben-
falls einen hohen Kalziumgehalt.

Im Allgemeinen wird Kalzium aus Milch und
Milchprodukten besser vom Körper aufgenommen
als aus pfl anzlichen Lebensmitteln. Trotzdem ist
ein hoher Verzehr pfl anzlicher Lebensmittel emp-
fehlenswert, da sie wertvolle Lieferanten für Vit-
amine, Mineralstoffe und Ballaststoffe darstellen.
Weiters kann durch den gezielten Einsatz von
kalziumreichem Mineralwasser die Kalziumzufuhr 
verbessert werden. Ein Wasser mit mindestens 
150-300 mg Kalzium pro Liter kann als kalzium-
reich bezeichnet werden.

Achtung: Kalziumräuber!
Ungeeignete Nahrungs- und Genussmittel können
dem Knochen Kalzium entziehen, sie werden
daher „Kalziumräuber“ genannt. Dazu gehö ren
Cola-Geträ nke und Kaffee, Schmelzkä se, manche
Wurstwaren, Kakao, Alkohol und Nikotin. Es
geht allerdings nicht um einen Totalverzicht,
sondern um einen maßvollen Genuss.

Laktoseintoleranz
Wer von einer Laktoseintoleranz betroffen ist,
muss keinesfalls auf alle Milchprodukte verzich-
ten. Lange gereifte Käsesorten sind sehr reich an 

Osteoporose –

Erna Maylandt, MSc

Diätologin
10

wie Ernährung hilft
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Kalzium, jedoch enthalten sie nur noch Spuren 
des Milchzuckers (Laktose) und sind unbedenk-
lich zu konsumieren. Sogenannte „fl üssige Milch-
produkte“ wie Trinkmilch oder -joghurt können
durch laktosefreie Produkte ersetzt werden, das 
Kalzium ist zu 100 Prozent enthalten.

Vitamin D
Dieses fettlösliche Vitamin fördert die Kalzium-
aufnahme im Darm und in weiterer Folge die 
Einlagerung von Kalzium in den Knochen. Die 
größte Menge an Vitamin D wird über Fisch
und Fischerzeugnisse aufgenommen, aber auch 
Fette, Eier bzw. Milch und Käse liefern Vitamin 
D. Zudem ist unser Körper in der Lage, mit Hilfe 
des Sonnenlichts selbst Vitamin D in der Haut
zu produzieren und zu speichern. Diese, vor 
allem in sonnenreichen Monaten angereicherten 
Speicher tragen zur Vitamin-D-Versorgung im
Winter bei. Sollte die Sonnenbestrahlung der 
Haut spärlich sein, muss Vitamin D in Form von 
Tropfen oder Tabletten ergänzt werden, um die 
Knochengesundheit zu sichern. Die entsprechende
Dosierung legt der Arzt fest.

Vitamin B12 und Folsäure
Ein Mangel an Vitamin B12 und Folsäure beein-
fl usst die Knochendichte negativ und wird mit 
einem erhöhten Frakturrisiko in Verbindung 
gebracht. Vitamin B12 fi ndet sich hauptsächlich 
in Fleisch, Fisch und Milchprodukten, Folsäure 
in grünem Blattgemüse, Hülsenfrüchten und
Vollkornprodukten.

Protein
Aktuell werden für Erwachsene 0,8 g Protein pro
Kilo Körpergewicht empfohlen. Mit zunehmen-
dem Alter sinkt der Kalorienbedarf ab, jedoch der 
Eiweißbedarf steigt. Bei niedriger Eiweißzufuhr 
erhöht sich die Häufi gkeit von Hüftfrakturen, 
insbesondere, wenn auch die Kalziumzufuhr zu 
gering ist. Eiweißquellen sowohl tierischer wie 
pfl anzlicher Herkunft sind für die Knochenge-
sundheit unentbehrlich.

Untergewicht – ein unterschätztes Risiko
In Kombination mit Mangelernährung ist Unter-
gewicht ein eigenständiger Risikofaktor für Osteo-
porose und muss aus diesem Grund vermieden 
werden. Dies betrifft sowohl junge als auch ältere
Menschen. Magersüchtige, die ihre Ernährung auf 
wenige Lebensmittel beschränken, Appetitlosigkeit 
bei älteren Menschen, die Durchführung einseitiger
Diäten über einen längeren Zeitraum zum Beispiel
fördern den Knochenschwund, da wichtige Nähr-
stoffe zur Erhaltung der Körpersubstanz fehlen.
Im Besonderen sind es die Eiweiß- und Kalzium-
mengen.

Knochengesunder Lebensstil
Gesunde Knochen brauchen neben einer ausge-
wogenen Ernährung auch ausreichend Bewegung,
besonders im Freien und an der frischen Luft. Ein
gesunder Lebensstil ist nicht nur im Hinblick auf 
Osteoporose wichtig. Er beeinfl usst das gesamte
Wohlbefi nden positiv und beugt auch anderen 
ernährungsbedingten Erkrankungen vor.

Praxistipps
• Konsumieren Sie unterschiedliche Milch-

produkte (Kuh, Ziege oder Schaf sind hier 
gleichermaßen geeignet).

• Sollten Sie auf tierische Milch verzichten, 
steigen Sie auf pfl anzliche Alternativprodukte
um. Achten Sie darauf, das Kalzium zugesetzt
wurde.

• Wählen Sie Gemüsesorten, die besonders 
kalziumreich sind wie zum Beispiel Brokkoli,
Fenchel, verschiedene Kohlarten.

• Essen Sie zwischendurch Nüsse und werten
Sie Ihr Müsli durch Sesamsamen auf.

• Bauen Sie vermehrt Vollkornprodukte und 
Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen
in Ihren Speiseplan ein.

• Trinken Sie kalziumreiches Mineralwasser.
• Halten Sie sich viel im Freien auf und 

bewegen Sie sich regelmäßig.
• Und vergessen Sie nicht auf das Wichtigste:

Genießen Sie Ihr Leben und Ihr Essen!
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2., 13. und 27. September,

13. und 27. Oktober 2021
Als Angehörige im Lot bleiben | Modul 1 bis 5
Demenz verstehen | Seminarreihe 
Christiane Massimo, DGKPin | jeweils 13.30 bis 
17 Uhr | Kurs gesamt: € 80 (inkl. Kuchen, 
Kaffee, Unterlagen). Die Seminarreihe kann 
nur als Ganzes gebucht werden, da die Module
aufeinander aufbauen. Anmeldung, Ort und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 6. September 2021

Resilienz – das Geheimnis innerer Stärke
Dr.in Elisabeth Gaus | 19 Uhr | Seniorenheim 
Wolfurt, Gartenstraße 1 | Freiwillige Spende |
Anmeldung: anita.spiegel@sozialdienste-wolfurt.at 
oder T +43 (0)5574 71326 | Veranstalter: 
connexia

Di 7. September 2021

Seelische Gesundheit im Alter
Dr. Albert Lingg | 18.30 Uhr | Im Schützengarten, 
Lustenaus Treffpunkt für Gesundheit und 
Soziales, Schützengartenstraße 8 | Freier Eintritt
Anmeldung: soziales@lustenau.at oder 
T +43 (0)5577 8181-3005 | Veranstalter: connexia

Sa 11. September 2021

Von der Kraft der Zuversicht – 
das Leben umarmen
10-Jahres-Jubiläum der Interessensvertretung 
für pfl egende und betreuende Angehörige |
Festvortrag | Inge Patsch | 14.30 bis 17 Uhr | 
Anschließend gemütliches Beisammensein | 
Freier Eintritt | Anmeldung, Ort und Veran-
stalter: Bildungshaus Batschuns

Di 14. September 2021

Basiswissen für die Pfl ege daheim
Seminar für pfl egende An- und Zugehörige
Beate Weber, DGKPin | 13.30 bis 17 Uhr | Kurs: 
€ 15 inkl. Kaffee und Kuchen | Anmeldung,
Ort und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 15. September 2021

Mit Resilienz erfolgreich durchs Leben
Christian Singer | 19.30 Uhr | Häuser der Genera-
tionen, Schulgasse 5, Götzis | Freier Eintritt |
Anmeldung: buero@zaemmaleaba.goetzis.at oder 
T +43 (0)5523 64050-419 | Veranstalter: connexia

Mi 15. September 2021

Auto.mobil.bleiben im Alter 
Mag.a Marcella Liberti | 19.30 bis 21 Uhr | Freier 
Eintritt | Information und Ort: Senioren-Betreuung
Feldkirch, Haus Nofels, Magdalenastraße 9,
T +43( 0)5522 3422-6882 | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Fr 24. September 2021

Umgang mit herausfordernden Situationen 
in der Pfl ege daheim
Antje Schindler | 14 bis 21 Uhr | ab 14 Uhr 
Vortrag | 18.30 Uhr Workshop | Freier Eintritt |
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns

Di 28. September 2021

Futter fürs Hirn – Gedächtnistraining 
und Bewegung
Isabelle Naumann | 18.30 Uhr | Im Schützen-
garten, Lustenaus Treffpunkt für Gesundheit und 
Soziales, Schützengartenstraße 8 | Freier Eintritt |
Anmeldung: soziales@lustenau.at oder 
T +43 (0)5577 8181-3005 | Veranstalter:
connexia

Veranstaltungen

Im Rahmen der aktuellen COVID-19 Hygiene- und Schutzmaß-

nahmen weisen wir Sie darauf hin, dass es zu Veranstaltungs-

änderungen und -absagen kommen kann. Entsprechende 

Informationen erhalten Sie beim jeweiligen Veranstalter.

Wir bitten Sie, die ausgewiesenen COVID-19 Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen laut aktueller Verordnung einzuhalten.

Danke für Ihr Verständnis.
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Di 29. September 2021

Bewegen statt heben – bleib aktiv!
Seminar für pfl egende An- und Zugehörige
Edith Bechter, DGKPin | 13.30 bis 17 Uhr | 
Kurs: € 15 inkl. Kaffee und Kuchen | 
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Di 5. Oktober 2021

5 leichte Strategien, um schwierige 
Probleme zu lösen
Clemens Maria Mohr | 20 Uhr | Dorfsaal Mellau,
Platz 292 | Eintritt: € 5 | Anmeldung:
anneliese.natter@sozialzentrum-bmr.at oder 
T +43 (0)664 1864500 | Veranstalter: connexia

Mi 6. Oktober 2021

Heimeinzug!? – Nur über meine Leiche! 
Lisa Walser, BA | 19 bis 20.30 Uhr | Freier 
Eintritt | Information und Ort: Senioren-Betreu-
ung Feldkirch, Haus Nofels, Magdalenastraße 9,
T +43 (0)5522 3422-6882 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Mi 7. Oktober 2021

Was tun, wenn alles getan ist?
Seminar für pfl egende An- und Zugehörige
Christine Oberhauser, DSBA | 13.30 bis 17 Uhr | 
Kurs: € 15 inkl. Kaffee und Kuchen |
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Mo 11. Oktober 2021

Altern und Wohnen im Wandel
Prof.in (FH) Mag.a Dr.in Erika Geser-Engleitner | 
18 Uhr | Lebensraum Bregenz, Clemens-Holzmeis-
ter-Gasse 2, Stadtteilzentrum Mariahilf, Bregenz |
Anmeldung: T +43 (0)5574 52700 |Freier Eintritt |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 12. Oktober 2021

Das Leben ist nicht immer schön
Sepp Gröfl er | 19 Uhr | Lebensraum Vorderland, 
Rautenastraße 44, Röthis | Freier Eintritt |
Anmeldung: claudia.wagner@vorderlandhus.at
oder T +43 (0)5522 43661-15 | Veranstalter:
connexia
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Di 19. Oktober 2021

Resilienz – das Geheimnis innerer Stärke
Dr.in Elisabeth Gaus | 18.30 Uhr | Rathaus Blu-
denz, Werdenbergerstraße 42 | Freier Eintritt | 
Anmeldung: gesundheit@bludenz.at oder 
T +43 (0)5552 63621-243 | Veranstalter: connexia

Do 21. Oktober 2021

Wenn der Alltag die Nerven (über-)strapaziert – 
Mental gestärkt den ganz normalen Alltag 
bewältigen
Christiane Huber-Hackspiel, MSc | 20 Uhr | Pfarr-
saal Krumbach, Dorf 1 | Eintritt: € 5 | Anmel-
dung: mohi@sozialsprengel-vorderwald.at oder 
T +43 (0)664 8536724 | Veranstalter: connexia

Regelmäßige Veranstaltungen

Café 96 – Online Treff punkt für

Menschen mit Demenz
Jeden Mittwoch um 15 Uhr treffen sich Menschen
mit Demenz. Gastgeberin Monika Frick bietet kleine
Einheiten – vom Daumenyoga bis zur Lesung
kurzer Texte. Der Austausch unter den Gästen ist
geprägt von Humor und Freude. Anmeldung per 
Mail unter: info@aktion-demenz.at

Gesprächsgruppen für betreuende

und pfl egende Angehörige
Die Gesprächsgruppen fi nden an mehreren Orten
Vorarlbergs statt. Nähere Informationen fi nden 
Sie auf der Homepage: www.bildungshaus-bat-
schuns.at | T +43 (0)5522 44290-23

Trauercafés
Hospiz Vorarlberg berät und begleitet Trauernde.
Trauercafés fi nden regelmäßig in Lochau, Dornbirn, 
Rankweil und Krumbach statt. Zusätzlich bieten
unsere Hospizteams in den Regionen individuelle
Beratung und Begleitung für Trauernde an. Infor-
mation und Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Beratungsangebote

Demenz – TANDEM

Begleitung und Beratung für Angehörige und
Zugehörige. Wir bieten Demenz – TANDEM
Gespräche in der Nähe des Wohnortes an. Die
Termine fi nden zum individuell gewählten Zeit-
punkt statt und sind kostenlos. Information:
Christiane Massimo, DGKPin , M +43 (0)664
3813047, E christiane.massimo@bhba.at |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Neu: Wir sind mit aktuellen Themen und 
Informationen rund um Demenz für Sie erreich-
bar via Facebook unter: Demenz TANDEM
Bildungshaus Batschuns 

Orientierungsgespräch Demenz

Kostenlose Beratung für Fragen rund um die
Betreuung und Begleitung von Menschen mit
Demenz. Ein niederschwellig zugängliches
Gespräch mit einer Expertin oder einem Experten
kann Klarheit für die nächsten Schritte nach der 
Diagnose Demenz oder bei Veränderungen der 
Situation bringen. Bei Interesse melden Sie sich 
telefonisch unter +43 (0)5574 48787-15 oder 
per Mail: info@aktion-demenz.at

Veranstalter | Kontaktdaten
Aktion Demenz Vorarlberg
6900 Bregenz, Quellenstraße 16
+43 (0)5574 48787-15, www.aktion-demenz.at
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290, www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Quellenstraße 16
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6900 Bregenz, Mehrerauerstraße 72
T +43 (0)5522 200-1100, www.caritas-vorarlberg.at



 Jeden Mittwoch um 15 Uhr treff en sich 
Menschen mit Demenz auf einer Online-
Plattform im virtuellen Café 96, dort

 übernimmt Gastgeberin Monika Frick für
 mindestens eine Stunde die Moderation
 des Zusammentreff ens und bietet kleine
 Einheiten – vom Daumenyoga bis zur Lesung
 kurzer Texte.

Ein Kurzbericht auf dem Blog der Aktion 
Demenz lautet etwa so:
„Heute ging es eigentlich um Lieblingsspeisen, 
und nach nur drei Kommentaren waren wir bei
den Kindheitserinnerungen aus der Kriegszeit, 
wo Hunger, selbstgeschlachtete Schweine und 
Restriktionen den Alltag mitbestimmten. Aber 
wenn wir nach all den Jahren um den virtuel-
len Tisch im Café 96 sitzen und zuhören, wie 
die älteren Gäste ihre Erlebnisse von damals 
erzählen, tun sie das mit so viel Gelächter und 
Humor, dass eines ganz deutlich wird: Was äl-
tere Generationen in ihren Erinnerungsschätzen 
bewahren, ist unendlich wertvoll. Humor hilft 
dabei, alle Ereignisse ins rechte Licht zu rük-
ken. Vielleicht ist es aber auch ein besonderes
Lustenauer Talent, selbst die richtig schwieri-
gen Umstände von damals mit einem trockenen
Kommentar in die Schranken zu weisen.“

Das Café 96 begann als Versuch – niemand wusste,
ob es gelingen würde, Menschen mit Demenz 
zu einem Online-Treffen zu bekommen, die sich 
vorher weder kannten, noch etwas gemeinsam
haben, außer der Diagnose Demenz. Sie alle
leben in unterschiedlichen Lebensumständen.
Was sie eint, ist das eingeschränkte, soziale
Leben während des Lockdowns. Das gehört für 
viele Menschen mit der Diagnose Demenz und
deren pfl egende Angehörige aber auch ohne 

Pandemie zum Alltag. Die Einsamkeit und die
Zurückgezogenheit sind für den Verlauf der de-
menziellen Entwicklung nicht förderlich, besser 
sind Aktivitäten, die mit Freude verbunden sind.
Eines der Ziele der Aktion Demenz ist die soziale 
Teilhabe für Menschen mit Demenz zu ermög-
lichen – auch während einer Pandemie.

In kurzer Zeit bildete sich im Café eine kleine
Runde, die mit viel Humor und Freude über The-
men redet, die manchmal vorgegeben werden,
sich aber meist in eine ganz andere Richtung 
entwickeln. Der wöchentliche Austausch ist für 
manche so anregend, dass sie wieder neue Plä-
ne ins Auge fassen, wie uns eine Angehörige
berichtet. Ihr Mann erzählte im Café von seiner 
Buchbinde-Kunst und wie viel ihm dieses Hobby 
bedeutet hat. Kurz danach fand sie ihn nach lan-
ger Zeit wieder einmal in seiner Werkstatt, seine
Motivation war wieder entfacht und die Gäste im
Café konnten beim nächsten Treffen eine Aus-
wahl der schönen Bücher bewundern.

Das Café 96 ist noch lange nicht voll – mehr 
Gäste sind jederzeit willkommen und werden
herzlich empfangen. Für die Anmeldung ist eine 
kurze Mail an info@aktion-demenz.at ausrei-
chend. Am Dienstag vor dem Treffen erhält man
den jeweils aktuellen Einstiegslink, mittwochs
um 15 Uhr öffnet das Café 96 seine Türen. Nur 
den Kaffee muss man sich selbst zu Hause zu-
bereiten. An die Teilnahme sind keinerlei Erwar-
tungen geknüpft, wer sich diese Treffen zunächst
nur anschauen möchte, darf auch das – wie im 
richtigen Caféhaus eben.

Anmeldung 
für das Café 96 per Mail an:
info@aktion-demenz.at

Motivation und Freude im 
Café 96 Der Online-Treff punkt für Menschen mit Demenz

Daniela Egger

Aktion Demenz, Projektmanagement
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 Osteoporose ist weiterhin die Volkskrankheit 
Nummer eins! Etwa 700.000 Österreicherin-
nen und Österreicher leiden an Osteoporose 
oder haben ein hohes Osteoporoserisiko. 
Wenn Ihre Körpergröße um mehr als 3 cm 
gesunken ist, kann das ein Hinweis auf einen 
durch Osteoporose bedingten Wirbelkörper-
bruch sein. Dieser bleibt oft unbemerkt, bis 
der Knochenverlust so weit fortschreitet, dass 
weitere Brüche auftreten, die das Leben stark 
beeinträchtigen und sogar im schlimmsten 
Fall zum Tod führen können. 

Spätestens mit dem 30. Geburtstag hat die Kno-
chendichte im menschlichen Körper ihr Maxi-
mum erreicht. Von diesem Zeitpunkt an verliert
der Mensch mehr Knochen, als neu produziert 
wird. Bei Osteoporose ist dieser Abbau stark 
beschleunigt. Neben abnehmender Körpergrö-
ße können Rücken- oder Knieschmerzen und 
auch ein zunehmender Rundrücken Hinweis auf 
Osteoporose sein. In Österreich ist jede 3. Frau
und jeder 5. Mann über 50 Jahren betroffen. 
Osteoporose führt weltweit alle 3 Sekunden zu
einem Knochenbruch und zählt damit laut Welt-
Gesundheits-Organisation zu den 10 häufi gsten
Erkrankungen. Da wir Menschen immer älter 
werden, gewinnt die Krankheit zunehmend an
Bedeutung und wird unsere Gesundheitssysteme
durch wachsende Kosten belasten.

Verlust an Lebensqualität durch erhöhtes
Knochenbruch-Risiko
Aufgrund des bei Osteoporose erhöhten Kno-
chenbruch-Risikos sind die Folgen oft fatal und 
fast immer gleichbedeutend mit einem großen 
Verlust an Lebensqualität. Nach einem Ober-
schenkelhalsbruch erreicht nur etwa die Hälfte 
der Betroffenen wieder den vorherigen Grad ihrer 
Mobilität. 30 % werden zum Pfl egefall und 20 % 
versterben sogar an den Folgen. 

Aber selbst wenn man es schafft, wieder mobil
zu werden, ist das Leben sehr häufi g geprägt von
dauerhaften Schmerzen und der Angst vor weite-
ren Knochenbrüchen. Die Dimension des durch 
Osteoporose entstehenden Gesundheitsproblems
ist mittlerweile mit dem von Herzkreislaufer-
krankungen oder verschiedenen Krebserkran-
kungen vergleichbar. Prognosen zufolge soll
sich die Anzahl der Osteoporosefälle bis zum
Jahr 2050 sogar verdoppeln! Viele Betroffene
erhalten ihre Diagnose viel zu spät; häufi g erst 
nachdem die ersten Knochenbrüche aufgetreten
sind. Zu diesem Zeitpunkt ist der Knochenver-
lust bereits weit fortgeschritten. Trotzdem gehen 
lediglich 30 % aller Frauen zwischen 50 und 60
Jahren zur Knochendichtemessung.

Osteoporose ist gut behandelbar
Der Umgang mit der Diagnose „Osteoporose“ ist
leider in vielen Fällen nicht angemessen. Es wird 
versucht, die Krankheit zu ignorieren oder man
fällt in ein Loch und unternimmt nichts dagegen.
Beides ist jedoch nicht notwendig, denn Osteo-
porose ist gut behandelbar. Mit einer individuell
abgestimmten Mischung aus geprüfter Informa-
tion, medizinischer Therapie und einer gezielten
Lebensumstellung ist das Leben mit dieser Er-
krankung sehr gut möglich. 

Um mit der Diagnose nicht allein gelassen zu
werden, wurde österreichweit ein großes Netz-
werk an Selbsthilfegruppen aufgebaut. Diese 
helfen, die Herausforderungen bei Osteoporose 
gut bewältigen zu können. Neben Fragestunden,
Turneinheiten, Ausfl ügen und vielen anderen 
Angeboten der Selbsthilfegruppen wird hier 
großer Wert auf einen regen Austausch mit
anderen Betroffenen und Interessierten gelegt.
Informationen zu Osteoporose Selbsthilfegruppen 
in Österreich fi nden Sie unter:
www.osteoporose-selbsthilfe.org

Kleiner geworden!
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Osteoporose?

Judith Mandl, BSc MA, DLSB

Aktion Gesunde Knochen

Karin Malle-Suppan, Counselor grad. BVPPT

Aktion Gesunde Knochen
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Weitere Informationen und Broschüren fi nden
Sie unter: www.aktiongesundeknochen.at
Diese Website ist mit dem internationalen 
Qualitätszertifi kat für vertrauenswürdige 
Gesundheitsinformationen ausgezeichnet und 
wird laufend aktualisiert.

Wer oder was ist „Aktion Gesunde Knochen“?
Die Aktion Gesunde Knochen ist eine unabhängige
und gemeinnützige Initiative der Österreichischen 
Gesellschaft für Gesundheit, die im interdiszi-
plinären Dialog gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich machen will. Wir versuchen, die Betroffenen
bestmöglich zu informieren – und auch die
Bewusstseinsbildung in der breiten Öffentlichkeit
gehört zu unseren Arbeitsschwerpunkten. Fort-
bildungsveranstaltungen für ärztliches, physio-
therapeutisches und ernährungswissenschaftliches 
Fachpersonal zur Verbesserung der Situation der 
Patientenversorgung sind ebenfalls ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit.

Aufgaben und Ziele
• Umsetzung der EU-Empfehlungen zur 

Osteoporose in Österreich
• Gesundheitspolitisches Lobbying im Bereich 

Osteoporose
• Förderung von Forschungsarbeiten zur 

Osteoporoseprävention

• Auf- und Ausbau eines österreichweiten Netz-
werks von Osteoporose Selbsthilfegruppen

• Ausbildung und Supervision von Leiterinnen
und Leitern von Osteoporose Selbsthilfegruppen

• Zusammenarbeit mit nationalen und interna-
tionalen Institutionen und Verbänden

• Durchführung von österreichweiten Aufklä-
rungskampagnen zum Thema Osteoporose

• Erstellung von osteoporosespezifi schem
Informationsmaterial

• Informationsveranstaltungen und Vorträge 
für Betroffene und Interessierte

• Organisation und Koordination des Welt-
osteoporosetages in Österreich

• Fortbildungsseminare für ärztliches und
pharmazeutisches Fachpersonal wie auch für 
Osteoporose Assistentinnen und Assistenten etc.

Wir unterstützen folgende gemeinnützigen 
Institutionen und Verbände bei ihrer Arbeit in 
Österreich:
• IOF (International Osteoporosis Foundation)
• Dachverband der Österreichischen Osteoporose 

Selbsthilfegruppen 
• Europäische Patienten Akademie

Kontakt
Aktion Gesunde Knochen
8010 Graz, T +43 (0)316 48325860
E info@aktiongesundeknochen.at



 Bei Osteoporose handelt es sich um eine
Erkrankung des Skeletts, bei der sich die 
Brüchigkeit der Knochen erhöht und gleich-
zeitig die Festigkeit sowie die Masse dieser 
nachlassen. Betroff en davon können Perso-
nen jeden Alters sein, Frauen etwas mehr 
als Männer. Im Alter nimmt die Häufi gkeit 
allerdings stark zu.

Mit der Erkrankung geht ein erhöhtes Risiko für 
Knochenbrüche einher. Besonders für Betroffene, 
grundsätzlich aber für alle älter werdenden Men-
schen ist es wichtig, durch einfache Maßnahmen 
Stürze zu verhindern, Beweglichkeit, Kraft und
Balance zu erhalten und somit für ein möglichst 
langes, selbstbestimmtes und zufriedenes Leben 
zu sorgen. Die Ursachen für Stürze sind vielfäl-
tig. Sie lassen sich daher auch nicht durch eine 
für jeden gültige Maßnahme vermeiden. Sturz-
prävention ist dann am wirksamsten, wenn die 
Maßnahmen auf die individuellen Bedürfnisse 
und körperlichen Gegebenheiten der jeweiligen 
Person angepasst werden. Es gilt das körperliche 
und seelische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten
bzw. wiederherzustellen, da diese untrennbar 
miteinander verbunden sind und sich gegenseitig
bedingen. Zum Thema Sturzprävention hat Si-
cheres Vorarlberg hier einige gute und vor allem 
einfach umzusetzende Tipps auf Lager.

Schaff en Sie sich eine sichere und angenehme 
Lebensumgebung
Oft genügen kleine Anpassungen, um die Stol-
per- und Sturzgefahr zu verringern. Achten Sie 
darauf, Stiegen, Flure und Gehwege von Ge-
genständen freizuhalten. Beseitigen Sie Kabel, 
Schwellen und nicht fest verlegte Teppiche. 
Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung, gerade 
nachts machen Bewegungsmelder und ein Nacht-
licht den Weg zur Toilette sicherer. Wichtig sind

auch gute Halte- und Sitzmöglichkeiten (z.B. im
Bad und WC, Stiegenhaus) sowie gutes Schuh-
werk. Wenn nötig verwenden Sie Hilfsmittel,
wie die Rufhilfe vom Roten Kreuz, Sehbehelfe
sowie Gehhilfen, z.B. Rollator und Gehstock. 
Jedes Hilfsmittel ist allerdings nur so gut wie
sein adäquater Gebrauch. Auch der Umgang 
mit einem Hilfsmittel will gelernt sein. Informa-
tionen dazu erhalten Sie im Fachhandel.

Tun Sie Ihrem Leib Gutes, damit die Seele 
Lust hat, darin zu wohnen
Auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle.
Lebenswichtige Nährstoffe wie Eiweiß, Mine-
ralstoffe und Vitamine sind für die Erhaltung
der Muskulatur und der kognitiven Fähigkeiten, 
wie z.B. Aufmerksamkeit und Konzentration,
besonders wichtig. Trinken Sie ausreichend, be-
wegen Sie sich an der frischen Luft, treffen Sie 
Menschen, mit denen Sie gerne zusammen sind
und suchen Sie sich Hobbys, die Ihnen Freude
bereiten. Lassen Sie Ihre Sehkraft und Hörfähig-
keit sowie Ihre Medikation regelmäßig vom Arzt 
überprüfen.

Sinne gut haushalten
Eine häufi ge Ursache von Stürzen ist ein kurzer 
Moment der Unachtsamkeit. Daher ist ein konti-
nuierliches Training der Konzentration sehr be-
deutsam. Das Nachlassen der Leistungsfähigkeit
von Spüren, Sehen, Hören, Riechen und Schmecken 
kann durch achtsames und bewusstes Schulen 
der Sinne verzögert oder abgemildert werden. Es
gibt diverse einfache Koordinationsübungen und
Übungen, die helfen, die Gedächtnisleistung zu
erhalten. Fachpersonen wie Ergo- und Physio-
therapeuten informieren Sie hierzu gerne.

Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung
Bewegung jeglicher Art erhält Kraft, Beweglich-

Selbstbestimmt und gesund 
älter werden – so senken Sie Ihr Risiko
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Sandra König

Sicheres Vorarlberg
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keit und Gleichgewicht. Gerade im Alter oder 
eben bei diversen Erkrankungen, wie z.B. der 
Osteoporose, ist dies besonders wichtig, denn 
nachlassende Balance und Muskelkraft können 
schnell zu Stürzen führen. Wie Sturzprävention
auf der Bewegungsebene umgesetzt wird, in Grup-
pen mit Gleichgesinnten, bewusst in den Alltag
eingebaut oder im Rahmen eines 1:1 Trainings 
zuhause, muss jeder selbst entscheiden.

OTAGO
Ein gelungenes Beispiel für ein oben genanntes 
betreutes Training zuhause ist das evidenzba-
sierte OTAGO-Programm, welches in Vorarlberg 
bereits seit 4 Jahren in einigen Regionen vom 
Mobilen Hilfsdienst in Zusammenarbeit mit Si-
cheres Vorarlberg angeboten wird (coronabedingt 
war die Umsetzung in letzter Zeit leider nicht 
möglich).

Das aus Neuseeland stammende Trainingspro-
gramm wurde konzipiert, um das Sturzrisiko und 
sturzbedingte Verletzungen zu verringern. Es
handelt sich dabei um klare und einfach struk-
turierte Übungen, welche unter Anleitung von 
dafür ausgebildeten OTAGO-Trainerinnen und 
Trainern vom Mobilen Hilfsdienst zuhause ge-
macht werden können. Nach einem Erstgespräch 
und einem Aufnahmebefund erhalten die Teil-
nehmenden ihre individuellen Trainingsprogramme 
für die Dauer eines halben Jahres, welches in 
regelmäßigen Abständen adaptiert wird. Ein ele-
mentarer Faktor dabei spielt die Motivation der 
Seniorinnen und Senioren. Die älteren Menschen
werden fachlich begleitet, der Erfolg liegt aber 
in der Verantwortung der einzelnen Person. Das
Erlernte muss nämlich in der Zwischenzeit zwi-
schen den Hausbesuchen der Übungsleiterin re-
gelmäßig absolviert werden. Um eine anhaltende
Wirkung zu erzielen, sollten die Übungen auch 
im Anschluss an die betreute Zeit selbständig
weitergeführt werden.

FACTBOX: Wer kann teilnehmen?
Selbständig lebende Seniorinnen und Senioren,
die sich nicht mehr ganz so sicher auf ihren Bei-
nen fühlen und zum Beispiel beim Gehen einen
Stock oder Rollator benötigen. Auch jene, die
Schwierigkeiten haben, ihre Wohnung alleine zu
verlassen, oder im letzten Jahr mehr als einmal
gestürzt sind.

Wie ist das Programm fi nanziert?
Pro Übungseinheit wird ein Selbstbehalt von 5 
Euro verrechnet. Die restlichen Kosten trägt der 
Gesundheitsförderungsfonds des Landes Vorarl-
berg und die Österreichische Gesundheitskasse.

Wo können sich Interessierte melden?
Sicheres Vorarlberg
E info@sicheresvorarlberg.at oder 
T +43 (0)5572 54343
ARGE Mobile Hilfsdienste 
E arge@mohi.at oder T +43 (0)5572 398297
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 Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 
sich aus ca. 70 Betroff enen und Fachkräf-
ten zusammensetzt. Unser Verein hat seinen 
Sitz in Bregenz und ist auch Mitglied im 
Dachverband der Österreichischen Selbst-
hilfegruppen und der Selbsthilfe Vorarlberg. 

Was ist eigentlich Selbsthilfe?
Aufgabe und Zweck des Vereines ist es, im Umfeld 
von Osteoporose-Prävention und -Therapie den
Betroffenen und ihren nahestehenden Personen Hil-
festellung und Unterstützung zukommen zu lassen.

Welche Ziele verfolgt die Selbsthilfe?
Wir vertreten die Interessen der Menschen, die
Informationen, Hilfe und Begleitung suchen, um
die Krankheit Osteoporose in den Griff zu be-
kommen. Die Vermeidung von Knochenbrüchen
ist unser vorrangiges Ziel.

Verantwortung übernehmen
Osteoporose ist heute keine schicksalhafte Er-
krankung mehr, die man ohne medizinische 

Gegenmaßnahmen akzeptieren muss. Eine erfolg-
reiche Osteoporose-Therapie ist in jedem Fall
eine Langzeittherapie und erfordert von Betroffe-
nen ein großes Maß an Eigenverantwortung und 
Aktivität. Die medikamentöse Therapie ist nur 
ein Baustein im Kampf gegen diese Erkrankung.
Eine Umstellung des Lebensstils auf eine kalzi-
umreiche Ernährung und regelmäßige Bewegung 
ist wichtig für die Knochengesundheit.

Selbstbestimmung und Freiwilligkeit 
werden in der Selbsthilfe großgeschrieben. Nichts
wird erzwungen. Jeder ist für sich selbst ver-
antwortlich. Die Selbsthilfegruppe bietet ihren 
Mitgliedern Informationen, Anregungen und die
Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit
Betroffenen sowie Fachvorträge von Ärzten und 
Therapeuten an.

Interessen vertreten
Die Zusammenarbeit mit dem Dachverband bringt
der Gruppe im Gesundheits- und Sozialwesen 
weitere Vorteile. Sämtliche Informationen und 

Marianne Pfeifer

Obfrau Verein Gesunde Knochen Vorarlberg, Selbsthilfe Osteoporose

Gesunde Knochen Vorarlberg 
Selbsthilfe Osteoporose



Serviceleistungen des Dachverbandes stehen uns 
zur Nutzung offen. Ebenso werden wir regelmä-
ßig mit aktueller Fachlektüre, wie dem Newslet-
ter und dem Magazin „Wirbelwind“ mit vielen 
aktuellen Themen versorgt.

Empfehlenswert und informativ sind auch 
folgende Websites: 
www.osteoporose-selbsthilfe.org
www.aktiongesundeknochen.at

Gruppenstunden - Gemeinsame Aktivitäten – 
Gemeinschaft stärken  
In den beliebten Gruppenstunden (jeden 2. 
Mittwoch im Monat um 17.30 Uhr) wird neben 
dem regelmäßigen Austausch von Erfahrungen
auch die gegenseitige Wertschätzung gelebt.
Diese ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag für 
die Gesundheit und das Wohlbefi nden im All-
gemeinen. Die Gruppe bietet ein umfassendes 
und abwechslungsreiches Angebot an gemein-
samen Freizeitaktivitäten wie Nordic Walking,
Wandern, Schwimmen, Aqua Gymnastik, Aus-
fl üge oder Kochkurse an. Diese Aktivitäten
werden je nach Bedarf und Interesse von den 
Gruppenmitgliedern organisiert. Durch die 
Selbsthilfegruppe knüpfen Betroffene soziale
Netze. Sie fi nden eine Gemeinschaft, in der sie 
sich aufgehoben fühlen.

Kontakt
Verein Gesunde Knochen Vorarlberg
Selbsthilfe Osteoporose
6900 Bregenz, T +43 (0)664 5764420
sob_osteoporose@gmx.at
www.knochenhart-fi tundsmart.at

Es gelten jeweils die aktuellen COVID-19 
Hygiene-Schutzmaßnahmen.

21

 „Pfl ege im Gespräch“ ist eine landesweite
Vortragsreihe rund um die Betreuung 
und Pfl ege im häuslichen Bereich. Die 
Veranstaltungen bieten betreuenden und 
pfl egenden Angehörigen wertvolle Infor-
mationen zu fachlichen und psychosozialen 
Themen und geben Hilfestellungen bei den 
Herausforderungen des Pfl egealltags.

Gleichzeitig möchten wir interessierte Menschen
ansprechen, die sich – bevor sie mit einer Be-
treuungs- und Pfl egesituation konfrontiert sind –
mit diesen Themen auseinandersetzen wollen. 
Die Vorträge werden vom Amt der Vorarlberger 
Landesregierung unterstützt und in enger 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Sozialein-
richtungen organisiert. 

Ab sofort erscheint eine Auswahl dieser Vorträge 
für pfl egende Angehörige und Interessierte als
Podcast. Diese können Sie bequem von zu Hause 
aus und jederzeit hören. Um jederzeit über 
Neuerscheinungen informiert zu sein, empfehlen 
wir den kostenlosen Newsletter „Pfl egende
Angehörige & Podcasts“. 

Kontakt
T +43 (0)5574 48787-0
E anna.fl atz@connexia.at

Weitere Informationen zu den einzelnen 
Vorträgen und zu unseren Podcasts fi nden 
Sie unter www.connexia.at

Pfl ege im Gespräch
connexia informiert und unterstützt 
betreuende und pfl egende Angehörige.

Vortragsreihe



 Etwas Eigenes haben – das genießt bei uns 
einen hohen Stellenwert, z.B. ein eigenes 
Haus = Eigenheim, ein eigenes Auto, ein 
eigenes Konto haben usw. Selbst Kinder 
und Partner werden gerne als etwas Eige-
nes gesehen, das man hat = besitzt. Eigen 
sein hat dagegen eine negative Bedeutung 
und meint so etwas wie verrückt sein, auf 
jeden Fall komisch, seltsam, stur sein.

Im beeindruckenden „Vorarlberger Mundartwör-
terbuch“ von Hubert Allgäuer fi ndet man zahl-
reiche Beispiele für diese unterschiedliche Bewer-
tung von etwas Eigenes haben und eigen sein.
Positiv: di oagna vier Wänd = die eigene Woh-d
nung, oagna Herd ist Gold(es) wert = eigener t
Herd ist Gold(es) wert. Selbst Menschen werden
als an Oagas = jemand von den eigenen Angehö-
rigen: ein eigenes Kind o.Ä. bezeichnet.

Negativ ist aber an oagna Kauz = ein eigen-z
artiger, seltsamer Mensch; er tuat a bitz oaga = 
er ist eigen-artig, komisch, nicht vernünftig. An 
Oaga-brötler = ein Einzelgänger, ein Sonderling,r
an rächta Ääga-grind = ein Sturkopf, ein eigen-d
sinniger Mensch, aiga-grindig = eigen-sinnig,
starrköpfi g sein, oagaköpfi g bis düat usse = sehr e
eigen-sinnig, stur, öögelig = wunderlich, komisch, 
du tuast aber eigele = du bist eigen-artig, eigen-e
brötlerisch, stur.

Etwas Eigenes haben ist schon gut, ich will es nicht
schlechtreden. Aber eigen sein ist viel, viel wich-
tiger! Nehmen wir nur das Wort eigen-sinnig. Es
bedeutet, seinen eigenen Sinn gefunden zu haben.
Es hat sich in der Zwischenzeit hoffentlich herum-
gesprochen, dass es den Sinn im Leben nicht gibt.
Es gibt nur den eigenen Sinn, den jemand für sich 
fi ndet und der ihn oder sie eine Zeitlang durchs
Leben trägt, denn dieser Sinn kann sich im Ver-
lauf des Lebens immer wieder ändern.

Oder nehmen wir das Wort eigen-willig. Es be-
deutet, dass jemand seinem eigenen Willen folgt. 
Was für ein folgenschwerer Irrtum zu glauben,
es sei eine erzieherische Meisterleistung, kleinen
Kindern im Alter von zwei, drei Jahren den 
Willen zu brechen. Wie viele wunderbare, wert-
volle Kinderseelen wurden und werden dadurch
zerstört und für ein Leben lang geschädigt. Und
dann wundert man sich über die Masse der Er-
wachsenen, die sich manipulieren lassen, sich
von der Werbung oder von Infl uencern steuern 
lassen, sich nach einem starken Führer sehnen.

Der Psychologe und Trauma-Forscher Franz
Ruppert geht davon aus: „Um psychisch gesund
zu sein, muss ein Mensch Folgendes zum Aus-
druck und zur Entfaltung bringen können:
• Sein eigenes Ich
• Seinen eigenen Willen
• Seine eigenen Wahrnehmungen
• Seine eigenen Gefühle
• Seine eigenen Vorstellungen
• Seine eigenen Gedanken
• Seine eigenen Worte und seine eigene Sprache
• Seine eigenen Handlungen.“

Ergänzen könnte man:
• Seine eigene Neugier
• Seine eigene Fantasie
• Seine eigenen Zeitvorstellungen, vor allem sei-

nen eigenen Rhythmus und sein eigenes Tempo
• Seine eigenen Vorlieben und Abneigungen 

(auch beim Essen!)
• Sein eigenes Sättigungsgefühl
• Sein eigenes Experimentieren und Probieren
• Und, und, und ...

Jedes Kind hat wunderbare Potenziale, die darauf 
warten, entfaltet zu werden: nämlich sein „Eige-
nes“. Alles Eigene existiert sehr früh – laut Franz
Ruppert schon in der Schwangerschaft!

„Bewusst gemacht“
Eigen sein

Dr. Franz Josef Köb
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Victor Hugo hat geschrieben: „Ich bewundere, ja
ich bin beeindruckt von der Größe der Kleinen.“ 
Diese Größe ist das Eigene, das Eigen-Sein. Es
will gesehen und beantwortet werden. Es war-
tet auf eine Reaktion, auf Resonanz, auf Bestä-
tigung, auf Ermunterung. Das Eigene braucht
für seine Entwicklung ein wohlwollendes = ein
gesundes, feinfühliges, stabiles, verlässliches
Umfeld. Das Kind braucht vor allem eine wohl-
wollende Mutter, die das Kind von Anfang an
gewollt hat und es deshalb liebt und beschützt.
Ebenso braucht es einen wohlwollenden Vater,
der es gewollt hat, liebt und beschützt. „Kinder 
brauchen die Bestätigung, dass es in Ordnung ist,
ihren kindlichen Bedürfnissen zu folgen, selbst
wichtig zu sein und all ihren Gefühlen Ausdruck 
zu verleihen“, betont Franz Ruppert.

Das Eigene wartet auf ein Lob, auf den Glanz in 
den Augen der Mutter, des Vaters. Woran sieht 
man, dass das Kind wartet? An den fragenden,
offenen, vertrauenden Blicken – schon des klei-
nen Kindes. Bei unseren Enkelkindern ist mir das
besonders aufgefallen, als sie noch Babys waren
und später erst recht. Doch sehr oft wird „das 
Eigene“, wird die Größe des Kindes nicht gese-
hen, sondern übersehen. Dieser fragende, offene,
neugierige, verletzliche Blick geht dann ins
Leere – nicht nur in belasteten, sondern auch in
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sogenannten ganz „normalen“ Familien. Den-
ken wir nur an die Mütter und Väter, die nicht
ihr Kind anschauen, sondern gebannt auf ihr 
Smartphone blicken. Oder die das Kind nicht
wahrnehmen, weil sie so sehr mit sich selbst, mit 
den eigenen Problemen, Ängsten, Krankheiten,
Schwierigkeiten beschäftigt sind.

Im schlimmsten Fall wird das Eigene des Kindes 
bekämpft oder lächerlich gemacht oder abgewertet. 
Die Folge ist eine Traumatisierung des Kindes.
Wenn das Eigene, das Eigen-Sein nicht gesehen 
oder gar abgewertet, bekämpft und bestraft wird, 
dann wird das Wesen des Kindes missachtet, 
entwertet und herabgewürdigt. Damit wird seine 
Existenzberechtigung in Frage gestellt. 

Kleine Empfehlung zum Schluss: Probieren Sie
immer wieder, das Eigen-Sein bei sich selbst zu
entdecken, anzunehmen und zu schätzen. Dann 
wird es Ihnen leichter fallen, das Eigen-Sein Ihrer 
Kinder und Enkelkinder zu sehen, sich daran zu
freuen, es zu loben und zu fördern.



www.humantechnik.at

Ihr Partner für Verleih 
und Verkauf von:

• Pfl egebetten

• Lifter und Aufstehhilfen

• Antidekubitus-Systeme

• Textilien für den Pfl egebereich

• Sturzprävention

• Sicherheitstechnische Überprüfungen

T +43 664 431 85 11, offi ce@humantechnik.at
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