
16 Aktiv mit Rheuma

DAS KNOCHENECK
der osteoporose selbsthilfe saalfelden

Nach der Sommerpause hat unsere Selbsthilfesaison flott mit einem Wandertreff in Saalfelden begonnen. Immer wieder sind wir be-
geistert darüber, dass wir inmitten einer so wunderschönen Landschaft leben, die Bewegung zum Genuss macht. 

Am  20. Oktober, dem Weltosteoporosetag, ging's dann auch lustig zu, und zwar beim Größenmessen in der Aesculus Apotheke
in Saalfelden. Hier wird neuerdings dieser Service angeboten. Man wird professionell mit einem genauen Gerät gemessen und be-
kommt einen Größenmesspass, in dem im Laufe der Zeit - man sollte alle drei Monate messen lassen - die Werte übersichtlich ein-
getragen werden.

Für die meisten von uns war es keine Überraschung, dass wir "seit jungen Jahren" um zwei bis drei Zentimeter kleiner geworden sind.
Wie man am Foto sieht, haben wir es mit Humor hingenommen. Das "Altersschrumpfen" liegt zum Teil daran, dass die Bandscheiben
zwischen den Wirbelkörpern mit den Jahren trockener und daher auch flacher werden. Eine Entwicklung, die man mit viel Bewegung
und viel Trinken wohl kräftig hinauszögern kann! Auch Haltungsschwächen, die durch unzureichend trainierte Muskulatur entstehen,
können Zentimeter kosten. Also in jedem  Fall: Bewegung, Bewegung, Bewegung!

Entsteht ein "Größenschwund" aber innerhalb relativ kurzer Zeit, kann das auch ein Zeichen sein, dass Wirbelkörper  in sich zusam-
men fallen. Anders als ein plötzlicher, akuter Wirbeleinbruch, muss ein solcher schleichender Vorgang nicht unbedingt Schmerzen ver-
ursachen, kann aber ein erster Hinweis auf Osteoporose sein.

Deswegen wird von der IOF (International Osteoporosis Foundation) empfohlen,
sich regelmäßig - alle drei Monate - messen zu lassen, vor allem dann, wenn folgende
Risiko-faktoren für Osteoporose vorliegen: 

! früh einsetzende Menopause (vor dem 45. Lebensjahr) 
! langfristige Glucocorticoidtherapie (Prednison, Prednisolon oder Aprednislon)  fu ̈r 3 Monate oder la ̈nger 
! Erkrankungen des Verdauungstrakts wie beispielsweise Morbus Crohn oder Zo ̈liakie 
! familia ̈re Vorbelastung durch Osteoporose 
! rheumatoide Arthritis 
! prima ̈rer/sekunda ̈rer Hypogonadismus bei Ma ̈nnern 
! Untergewicht (BMI <19 KG/M2) 
! Lebensstilfaktoren wie Rauchen, u ̈berma ̈ßiger Alkoholkonsum, wenig ko ̈rperliche Aktivita ̈t sowie

niedrige Kalzium- und Vitamin D-Zufuhr1 

Liebe LeserInnen, schauen Sie im nächsten Heft wieder beim Knocheneck vorbei!
Heidi Reber

1  nach: IOF Patientenbroschüre 2012, Einer ist Genug
Download: http://osteoporosesaalfelden.meinehomepage.com > Links > IOF Report 2012: Einer ist Genug


