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DIE OSTEOPOROSE  
GEMEINSCHAFT WÄCHST 
ZUSAMMEN & vERNETZT SICH
OsteoLink – das erste nationale und  

globale soziale netzwerk im internet für alle  

an osteoporose interessierten Menschen.
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MODERNE MEDIEN –  
FLUCH ODER SEGEN?

Manch einer von uns fühlt sich förmlich überrollt von den 
rasanten entwicklungen der digitalen Welt und zieht es vor, 
sich dem völlig zu verschließen. das ist die eine Möglich-
keit, mit den modernen Medien umzugehen. sie birgt 
jedoch die gefahr, dass gerade ältere Menschen, die nicht 
mehr so mobil sind, in eine soziale isolation geraten, die 
schließlich in völligem rückzug, vielleicht sogar in krankheit 
und depression, enden kann. die andere Möglichkeit ist 
es, sich mit dem Medium „computer“, insbesondere mit 
dem „world wide web“, auseinanderzusetzen und seine 
vorteile für sich zu nutzen. und wie die folgenden Zahlen 
zeigen, machen immer mehr der so genannten silver surfer 
(internet-nutzer der generation 55+) davon gebrauch.

SILvER SURFER IM  
WELTWEITEN NETZ

die ergebnisse einer 2008 europaweit  
durchgeführten studie (eiaa Mediascope 
europe 2008) zeigen, dass 68% (tendenz 
steigend) der generation 55+ in europa einen 
breitband internet Zugang haben und 25% 
dieser bevölkerungsgruppe regelmäßig online 
sind. laut einer ard/Zdf-online-studie nutzten 
bereits im Jahr 2007 mehr Über-60-Jährige als 

unter-20-Jährige das internet. dabei unterscheiden sich die 
interessen der älteren generation im internet im vergleich 
zu den interessen der Jüngeren deutlich. so bewegen 
sich die silver surfer beispielsweise vermehrt auf seiten, 
die gesundheit, lebensführung oder reisen betreffen. in 
den letzten Jahren nutzen sie auch zunehmend online-
plattformen, auf denen sie mit gleichgesinnten aus der 
ganzen Welt über bestimmte themen plaudern können.

vERLOREN IM  
WELTWEITEN NETZ?

da die nachfrage bekannterweise das angebot mitbestimmt, 
verwundert es nicht, dass auch im bereich gesundheit 
eine flut von informationen im netz verfügbar ist. gibt man 
zum beispiel in die suchmaschine „google“ den begriff 
„osteoporose“ ein, erhält man über 2 Millionen ergebnisse. 
und wer von uns weiß schon so genau wer oder was 
sich hinter den einzelnen angeboten verbirgt? als laie 
habe ich kaum die Möglichkeit, seriöse von unlauteren 
seiten zu unterscheiden und kann mich leicht im labyrinth 
der schier unbegrenzten informationen verlieren.

OsteoLink – DAS ERSTE SOZIALE NETZWERk 
WELTWEIT ZUM THEMA OSTEOPOROSE 

osteolink ist ein so genanntes soziales netzwerk, das es 
ihnen ermöglicht, mit anderen Menschen in Österreich, aber 
auch überall sonst auf der Welt, in kontakt zu treten. es ist 
weltweit das erste internetforum, in dem es vorwiegend – aber 
nicht nur – um osteoporose geht. hier können sie alle fragen, 
die sie rund um die osteoporose beschäftigen, anbringen. 
sie können sich in bereits laufende diskussionen einbringen 
und ihr Wissen und ihre erfahrungen mit anderen Menschen 
teilen. osteolink bietet ihnen einfache und leicht verständ-
liche informationen, die ihnen den umgang mit osteoporose 
erleichtern und sie zu einem kompetenten und selbstbe-
wussten gesprächspartner in sachen osteoporose machen.

OsteoLink – WARUM?

›› OsteoLink will osteoporose betroffene, ihre 
familien und freunde sowie medizinisches fachper-
sonal zusammenbringen und den austausch von 
informationen und erfahrungen verbessern. 

DIE OSTEOPOROSE  
GEMEINSCHAFT WÄCHST ZUSAMMEN

›› OsteoLink will dem trend der Zeit gerecht werden und 
den silver surfern die Möglichkeit geben, sich zu einem ganz 
spezifischen Gesundheitsthema mit Gleichgesinnten, anderen 
interessierten und fachpersonal auf augenhöhe auszutauschen.

›› OsteoLink will sowohl im sinne von patienten 
als auch von Ärzten und Pflegepersonal Gespräche in 
gang bringen und die kommunikation verbessern.

›› OsteoLink will durch leicht verständliche informationen 
die situation von osteoporose betroffenen verbessern.

›› OsteoLink will der isolation von immobilen und immer 
weniger am gesellschaftlichen leben teilnehmenden Menschen 
vorbeugen. das online forum ermöglicht es ihnen, bis ins 
hohe alter in der osteolink gemeinschaft aktiv zu sein. sie 
müssen dafür nicht aus dem haus gehen und benötigen 
keine ausgefeilten und speziellen computerkenntnisse.

OsteoLink – WER STECkT DAHINTER?

osteolink ist eine initiative der iof (international osteoporosis 
foundation), unterstützt von hill & knowlton, einer der führenden 
pr-agenturen weltweit auf dem gesundheitssektor sowie der firma 
syzygy, einer agenturgruppe mit schwerpunkt interaktives Marketing. 
osteolink ist ein zum teil eu-gefördertes projekt, unterstützt von 
der firma amgen (europe) in Zusammenarbeit mit glaxo smithkline. 
Weitere partner sind die universität genf und hier in Österreich die 
Österreichische forschungsförderungsgesellschaft sowie das bundes-
ministerium für verkehr, innovation und technologie. Österreich fungiert 
bei diesem projekt unter zahlreichen europäischen ländern und austra-
lien als pilotland und wird seine erfahrungen bei der implementierung 
und nutzung von osteolink mit den nachfolgenden ländern teilen.

OsteoLink – GEWUSST WIE!

es wurde versucht, osteolink möglichst benutzerfreundlich zu 
gestalten. Wir sind stets bemüht, die seite ihren bedürfnissen 
anzupassen und sie zu verbessern. daher freuen wir uns über 
kommentare, anregungen und veränderungsvorschläge. soweit dies 
technisch möglich und von seiten der anwendung sinnvoll erscheint, 
versuchen wir diese zu berücksichtigen. damit sie möglichst rasch 
und unkompliziert in OsteoLink einsteigen können, finden Sie hier 
eine detaillierte beschreibung des registrierungsvorganges sowie 
einen Überblick über funktionen und Möglichkeiten der seite.

WARUM SOLL ICH MICH  
AUF OsteoLink REGISTRIEREN?

bitte beachten sie, dass sie nicht osteoporose haben müssen, 
um ein osteolink Mitglied zu werden. vielleicht wollen sie Mitglied 
werden, weil ein nahe stehender Mensch unter osteoporose leidet 
oder weil sie sich sorgen machen, selbst daran zu erkranken. 
vielleicht, weil sie mehr über den schutz ihrer knochen lernen 
wollen oder ganz einfach deshalb, weil sie sich mit gleich- und 
andersgesinnten über gott und die Welt austauschen und dafür 
nicht immer das haus verlassen wollen. denn natürlich können sie 
auf osteolink neben der osteoporose über alles Mögliche sprechen 
und sich über jedes für sie interessante thema austauschen.

                   ›››  das erste nationale und globale soziale Netzwerk  
 für alle an Osteoporose interessierten Menschen!   

UNSERE kINDER UND ENkELkINDER MACHEN ES UNS LÄNGST vOR: Sie benutzen den Computer wie wir einst Bücher, 

Stift und Papier. Sie erledigen damit ihre Hausübung, sie „googeln“ was das Zeug hält und holen sich wie selbstverständ-

lich Wissen und Information aus dem Internet. Sie kommunizieren mit Menschen auf  der ganzen Welt per E-Mail, „twitter“ 

und „facebook“ und wir Älteren stehen dem teils staunend, teils bewundernd, teils aber auch ablehnend gegenüber.

OSTEOLINk – HIER SIND SIE  
UND IHRE DATEN SICHER 

OsteoLink garantiert Ihnen glaubwürdige 

Informationen sowie einen verantwor-

tungsvollen Umgang mit Ihren Daten. Der 

Austausch auf  OsteoLink wird regelmäßig 

von einem Experten- und Moderatoren-

team beobachtet. Es wird größter Wert auf  

absolute Werbefreiheit der Seite gelegt. 

Sollten Firmen oder unseriöse Anbieter 

das Forum für ihre Zwecke missbrauchen 

wollen, macht das Moderatorenteam von 

seinem Recht, Inhalte der Seite zu be-

seitigen, Gebrauch. Das gleiche gilt für 

unhöfliche, respektlose oder beleidigende 

Äußerungen innerhalb des Forums. 

Beim Registrierungsvorgang wird darauf  

geachtet die Abfrage von persönlichen 

Daten auf  ein Minimum zu beschränken.  

In Österreich wird OsteoLink von der 

Aktion gesunde knochen vertreten, die 

als Garant für glaubwürdige Informationen 

und einen verantwortungsvollen Umgang 

mit Ihren Daten steht. Die Daten, die Sie 

angeben, sind ausschließlich bei der ös-

terreichischen Osteoporose Organisation 

Aktion gesunde knochen deponiert und 

werden nicht an Dritte weiter gegeben.
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WIE REGISTRIERE ICH MICH?

                   ›››  das erste nationale und globale soziale Netzwerk  
 für alle an Osteoporose interessierten Menschen! 

Wenn Sie sich NICHT auf  OsteoLink REGISTRIEREN möchten,  

sind Sie kEIN AkTIvES MITGLIED und können sich nicht in die  

Diskussionen und Gespräche einbringen.  

Sie haben kEINEN ZUGRIFF auf  die hochgeladenen  

BILDER UND vIDEOS auf  der Seite, jedoch haben Sie die 

Möglichkeit, die Beiträge von Mitgliedern zu lesen. 

Registrieren

Wei te r

Gehe zu „Mein OsteoLink"

Wei te r
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WENN SIE SICH ALS  
EINZELPERSON REGISTRIEREN:

 › vor- und Nachname sind optional, d. h. beides kann, 
 muss aber nicht angegeben werden.

 › bitte befüllen sie das feld «Alter» .

 › Geschlecht, Wohnort, Land bitte angeben.

 › Telefonnummer kann, muss aber nicht  
 angegeben werden.

 › « Wie haben Sie von OsteoLink erfahren?»:  
 bitte kreuzen sie alles Zutreffende an.

 › bitte vergessen sie nicht, die «Allgemeinen Geschäfts- 
 bedingungen» zu lesen und diesen zuzustimmen.

WENN SIE SICH ALS  
ORGANISATION REGISTRIEREN:

 › alle angaben im feld «kontaktdaten» sind optional. 

 › füllen sie die felder unter «Adresse der 
 Einrichtung/Organisation» bitte aus.

 › bitte kreuzen sie alles Zutreffende unter «Bezug der  
 Einrichtung/Organisation» zur osteoporose an.

 › vergessen sie nicht, die «Allgemeinen Geschäfts- 
 bedingungen» zu lesen und diesen zuzustimmen.

Wenn Sie die neuesten Nachrichten von OsteoLink, von der 

Aktion gesunde knochen oder der International Osteoporosis  

Foundation (in englischer Sprache) erhalten wollen, 

klicken Sie bitte die entsprechenden Felder an.

 › klicken sie nun auf 

sie gelangen zur letzten seite der registrierung  
 « 3 Bestätigung ». von hier aus kommen sie über den 
button  
 
direkt auf Ihre persönliche Profilseite in OsteoLink.  
sie sind nun ein registriertes Mitglied auf osteolink und 
können sich ab sofort aktiv auf der seite einbringen.

osteolink ist eingebunden in die homepage der aktion 
gesunde knochen. das heißt, sie können von jeder
seite der aktion gesunde knochen durch anklicken des 
osteolink-buttons in die registrierung beziehungs-
weise anmeldung von osteolink einsteigen:

1. Öffnen sie die homepage  
 der aktion gesunde knochen:

 www.aktiongesundeknochen.at 

2. klicken sie den rechts oben  
 befindlichen OsteoLink-Button an.

3. Registrieren Sie sich: 

 › auf der osteolink-startseite finden sie rechts oben  
 ein hellblaues feld mit den beiden Überschriften  
 « Anmelden » (dunkelblauer hintergrund) und  
 « Registrieren » (hellblauer hintergrund).

 › um sich zu registrieren klicken sie auf

 › unter « 1 konto einrichten » geben sie 
 jetzt bitte folgende informationen ein:

Benutzername: 
das kann ihr vor- und/
oder nachname oder 
ein pseudonym sein. unter 
diesem benutzernamen 
werden sie dann auf osteolink bekannt sein.

Passwort: geben sie ein passwort ein, das sie sich 
gut merken können. tippen sie es erneut ein, um 
sicherzustellen, dass sie es richtig eingegeben haben. 
sie benötigen ihr passwort und ihren benutzernamen 
bei jeder weiteren anmeldung auf osteolink.

Sicherheitsfrage und Sicherheitsantwort: sie werden 
gebeten, eine frage mit dazu gehöriger antwort einzugeben. 
Wie beim passwort bleiben frage und antwort geheim und 
es sollte sich dabei um etwas handeln, das nur sie persönlich 
wissen können und daher von niemand anderem beantwortet 
werden kann (beispiel: sicherheitsfrage: vorname meiner 
großmutter? sicherheitsantwort: anna). diese zusätzliche 
„hürde“ wurde eingebaut, um ihr persönliches benutzerkonto 
so sicher wie möglich zu machen und um zu verhindern, 
dass jemand anderes sich mit ihren daten einloggt. sollten 
sie selbst einmal ihr passwort vergessen haben, werden 
sie nach sicherheitsfrage und –antwort gefragt. aus 
diesem grund sollten sie sich beides unbedingt merken.

Einzelperson/Organisation: sie haben die Möglichkeit, 
sich entweder als einzelperson oder als organisation zu 
registrieren. Wenn sie sich als organisation registrieren 
(zum beispiel: osteoporose selbsthilfegruppe ...), haben 

sie den gleichen status wie jedes andere (einzel-)
Mitglied. alle beiträge einer organisation können 

von anderen eingesehen und kommentiert 
werden (vgl. „gruppe“, siehe unten).

› klicken sie jetzt auf 

sie gelangen nun zum zweiten schritt der 
registrierung: « 2 Persönliche Daten ».



 

Wie gestalte  
      ich mein Profil?

es ist ihre entscheidung, was sie auf ihrer  
Profilseite veröffentlichen wollen.

Wir empfehlen jedoch, sich zu überlegen, ob sie ein 
foto hinzufügen wollen. sie kennen das bestimmt aus 
eigener erfahrung: oft fühlt man sich wohler dabei, 
mit anderen Menschen zu kommunizieren, wenn man 
den namen mit einem gesicht verbinden kann.

WIE kANN ICH  
MEIN PROFILFOTO HOCHLADEN?

 › um ein foto hinzuzufügen, klicken sie auf das hellblaue  
 «bearbeiten» im feld mit ihrem benutzernamen

 › so gelangen sie auf die seite  
 «Meine Einstellungen«. hier haben sie  
 übrigens auch jederzeit die Möglichkeit ihr  
 osteolink-profil zu bearbeiten.

 › klicken sie nun in der Zeile «Ihr Bild»  
 auf «Datei auswählen».

 › suchen sie ein bild, das sie auf ihrem  
 computer gespeichert haben und das sie  
 gerne als profilfoto verwenden möchten, aus.

 › vergessen sie nicht zu speichern! der speicherprozess 
 kann ein wenig Zeit in anspruch nehmen. Wenn er 
 abgeschlossen ist, können sie sehen, dass ihr bild 
 hochgeladen wurde.

Home: eine Übersicht über die diversen Möglichkeiten auf 
osteolink, wie «Aktuelle Osteo-News», 
«Neueste Forumbeiträge», «Mitglieder» und  
«Die aktivsten Mitglieder». unter «Neueste Bilder» 
finden Sie die zuletzt von einem beliebigen OsteoLink-
Mitglied geposteten bilder. unter «videos» finden 
sie die von ihnen zuletzt hochgeladenen videos. 

Wenn sie das blaue feld «Einen Freund einladen» 
anklicken, erscheint eine liste, in die sie namen 
und e-Mail-adressen von leuten, die noch nicht 
Mitglied auf osteolink sind, eingeben können. 

› drücken sie auf 

Jeder, der von ihnen in diese liste eingetragen wurde, 
erhält eine automatische e-Mail-nachricht mit einer 
einladung, sich auf osteolink zu registrieren.

Über OsteoLink: eine kurze beschreibung von  
osteolink mit den unterpunkten «Sponsoren von 
OsteoLink» und «Die OsteoLink-Studie».

Diskussionen: das „herz“ von osteolink. hier werden zu 
verschiedenen themen (prävention, umgang mit osteoporose 
im alltag, diagnose, therapien, Über mich, forschung und 
Ressourcen, Pflegende und Angehörige) Diskussionen geführt. 

Wenn Sie die OsteoLink-Seite verlassen wollen,  

vergessen Sie bitte nicht, sich abzumelden.  

Den entsprechenden Button              

 finden Sie in der rechten oberen Ecke 

des hellblauen Feldes rechts im Bild.

Abmelden

senden

WIE kANN ICH  
MICH ERNEUT EINLOGGEN? 

Um sich erneut einzuloggen, klicken Sie auf  den  

Schriftzug « Anmelden » rechts im Bild. Wenn das Feld 

dunkelblau unterlegt ist, erscheinen die Felder „Benut-

zername“ und « Passwort ». Geben Sie bitte beides 

ein und klicken Sie auf                . Sie sind nun wieder 

eingeloggt und können aktiv an OsteoLink teilnehmen.

LOGIN

WELCHE INHALTE FINDE  
ICH AUF OsteoLink UND  
WELCHE MÖGLICHkEITEN HABE ICH?
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Wenn Sie auf  OsteoLink 
eingeloggt sind, finden Sie auf  der rechten Seite  

im hellblauen Anmeldefeld folgende Auflistung:
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Öffentl ich Privat

Blog: hier können sie 
alle ihre ideen, geschichten, 
gedanken, usw. „posten“, die sie 
mit der osteolink-gemeinde teilen wollen.

Mitglieder: hier sind alle auf osteolink registrier-
ten Mitglieder zu finden. Klickt man Benutzername 
oder bild eines Mitglieds an, landet man auf dessen 
Profilseite. Über die Suchfunktion auf dieser Seite 
kann man gezielt nach Mitgliedern suchen.

Gruppen: innerhalb einer gruppe können bestimmte 
themen und interessen geteilt und besprochen werden.  
Je nachdem ob der status der gruppe offen oder geschlos-
sen ist, kann man bestimmten gruppen als Mitglied  
beitreten. nur wer Mitglied einer gruppe ist, hat Zugriff  
auf deren inhalt (im unterschied zu „organisation“  
[siehe oben], wo alle osteolink-Mitglieder einsicht  
und Zugriff haben).

Hilfe: hier erhalten sie detaillierte informationen zu 
bestimmten bereichen und funktionen auf osteolink. 
klicken sie bei bedarf auf die jeweiligen unterpunkte: 
diskussionen, Mitglieder, gruppen, suche, blogs, ....

Neuigkeiten: aktuelle themen (können nur 
von einem administrator gepostet werden).

Mein Profil: Das ist Ihre eigene Profilseite, auf der Sie u.a.  
informationen über sich selbst preisgeben können, ihre 
persönlichen blog- sowie forumsbeiträge aufgelistet haben 
und auf der andere Mitglieder nachrichten auf ihrer pinnwand 
hinterlassen können. Zudem werden die von ihnen hochge-
ladenen videos und bilder sowie ihre freunde angezeigt.

Meine Post: hier können sie mit anderen osteolink-Mitglie-
dern nachrichten austauschen, die nur für sie beide  
einsehbar sind.

Mein Blog: hier können sie einen neuen blogbeitrag erstellen 
und Sie finden eine Auflistung all Ihrer bisherigen Beiträge.

Meine Bilder: hier können sie neue bildergalerien anlegen 
sowie ihre bisherigen eigenen bildergalerien einsehen.

Meine videos: hier können sie neue videos hoch- 
laden und Sie finden ALLE Videos, die bisher auf  

osteolink gestellt wurden (auch die von anderen  
Mitgliedern).

Meine Freunde: Hier finden Sie eine 
Auflistung all Ihrer Freunde auf OsteoLink. 
Wenn sie selbst mit einem anderen Mitglied 
befreundet sein möchten, klicken sie unter 
«Mitglieder» auf das entsprechende bild  

bzw. den entsprechenden namen oder suchen  
sie die entsprechende person über die suchfunk-

tion. Sie landen auf der Profilseite des gesuchten 
Mitglieds und klicken dort auf den schriftzug «Diese 

Person als FreundIn hinzufügen».  
Die entsprechende Person findet auf ihrer eigenen Seite 

dann eine nachricht «Als FreundIn hinzufügen». Wenn 
diese angeklickt wird, erscheinen ihr Bild und Kurzprofil und 
das von ihnen anvisierte Mitglied kann sie «Als Freundin 
bestätigen»oder entscheiden «Ich kenne diese Person 
nicht» und sie damit nicht in seinen freundeskreis aufnehmen.

Meine Gruppen: hier können sie eigene gruppen 
(Definition siehe oben) erstellen und Sie finden eine 
Auflistung aller bisher von Ihnen erstellten Gruppen.

Öffentlich und Privat: Jedes feld auf ihrer  
persönlichen Profilseite bietet Ihnen die Möglichkeit  
die darin befindlichen Beiträge entweder

  oder          zu machen. 
entscheiden sie sich dafür ein feld zu veröffentlichen,  
kann sowohl jedes Mitglied als auch jedes nicht-Mitglied  
diese beiträge lesen. entscheiden sie sich dafür ein feld  
privat zu machen, haben nur ihre freunde auf osteolink  
einsicht in diesen bereich.

Wir freuen uns darauf, sie bald auf osteolink begrüßen zu 
dürfen. sehen sie sich auf der seite um und probieren  
sie die angebote und Möglichkeiten aus.  

› › › sollten fragen auftauchen, die weder hier noch auf 
osteolink beantwortet sind, klicken sie bitte auf «Hilfe». 
senden sie ihre anfrage an die dort angegebene e-Mail  
adresse und sie erhalten alsbald antwort.

 

                   ›››  das erste nationale und globale soziale Netzwerk  
 für alle an Osteoporose interessierten Menschen! 

                  ››››› 



die chirurgischen verfahren

ein sicheres und geeignetes verfahren zur 
behandlung von Wirbelkörperfrakturen ist die ballon-
kyphoplastie. bei diesem so genannten minimalinva-
siven verfahren werden beidseits des Wirbelkörpers mit 
nadel und röhrchen kleine Zugangspfade in den gebrochenen 
Wirbel hergestellt. durch diese Zugangspfade werden ballons 
in den Wirbelkörper eingebracht, dort geweitet und auf diese 
Weise der Wirbelkörper wieder aufgerichtet. die so geschaf-
fenen hohlräume im Wirbelkörper werden mit knochenzement 
gefüllt und auf diese Weise der Wirbelkörper von innen stabili-
siert. bei der vertebroplastie wird im unterschied zur ballon-
kyphoplastie weder die fehlstellung des Wirbels korrigiert 
noch ein definierter Raum für die Zementfüllung hergestellt. 
sie dient ausschließlich der stabilisierung der fraktur. 

neuste studien online

die kürzlich veröffentlichten ergebnisse zweier studien 
(cafe-studie, online veröffentlicht in „the lancet oncology“ 
am 17. februar 2011; free-studie, online veröffentlicht in 
„the Journal of bone and Mineral research im februar 2011) 
zeigen deutlich den nutzen der chirurgischen versorgung 
– insbesondere der ballon-kyphoplastie – im vergleich zur 
nicht-operativen versorgung von Wirbelkörperfrakturen. 

die ergebnisse  
der studien

Zusammengefasst ergaben die unter-
suchungen, dass die operativ versorgten 
patienten im vergleich zu den nicht-
operativ versorgten patienten eine 
schnellere und effektivere linderung 
ihrer rückenschmerzen aufwiesen, ihre 
rückenspezifischen Funktionen besser 
waren und in folge dessen auch ihre 
Mobilität höher war. 

Wirbelkörperfrakturen gehören laut Definition der WHO zu den Merkmalen einer manifesten Osteoporose. 

Sie sind die häufigsten knochenbrüche bei Osteoporose, ihre Diagnose erfolgt durch eine Röntgenaufnahme 

der Wirbelsäule. Sie gehen einher mit schweren Rückenschmerzen, kyphose (Buckelbildung), bis hin  

zu Invalidität und sogar einem erhöhten Todesrisiko. Trotz des unkomplizierten Diagnose- 

verfahrens bleiben noch immer viele Wirbelkörperfrak-

turen unerkannt und in Folge dessen unbehandelt.

›››  die Überlebensrate von Menschen mit Wirbelkörperfrakturen,  
 die chirurgisch versorgt werden, ist höher, als von denjenigen  
 mit nicht-operativer standardversorgung.
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neueste studien belegen die  
Vorteile von operativen Verfahren  
       bei Wirbelkörperfrakturen

Das Thema unTer Dem 

Mikroskop
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sprechen sie mit ihrem arzt!

Trotz der nachgewiesenen vorteile sind die 

beschriebenen chirurgischen verfahren nicht 

für jeden Patienten geeignet.  

Sollten Sie entsprechende Schmerzen ver-

spüren, sprechen Sie mit Ihrem Arzt und 

fordern Sie ein Wirbelsäulen-Röntgen ein. 

Je früher Sie handeln, desto höher ist ihre 

Chance, rechtzeitig der für Sie richtigen  

Therapie zugeführt zu werden.

Weiterführende informationen zu behandlungs-
zentren in Österreich: aktion gesunde knochen, 
breitenweg 7c/i, 8042 graz,  
t 0316 / 48 32 48, e-Mail: osteoporose@gmx.at

›››
 
bei der ermittlung der lebensqualität zeigten die mittels 
ballon-kyphoplastie behandelten patienten eine statistisch 
signifikant größere Verbesserung ihrer körperlichen Symptome 
als die patienten der nicht-operativ versorgten gruppe und 
beurteilten ihre lebensqualität – sowohl was den körperlichen 
als auch den psychischen Zustand betrifft – dementsprechend 
höher. Ebenso wiesen sie eine signifikant größere Zufrie-
denheit mit ihrer behandlung auf als die vergleichsgruppe. 
die unerwünschten medizinischen nebenerschei-
nungen waren bei beiden gruppen vergleichbar. 

höhere Überlebensrate bei Menschen mit  
operativ versorgten Wirbelkörperfrakturen 

eine weitere analyse der daten von über 850.000 patienten 
mit Wirbelkörperbrüchen ergab zudem, dass die Überle-
bensrate bis zu vier Jahre nach behandlung der fraktur 
bei den chirurgisch versorgten patienten – insbesondere 
bei den ballon-kyphoplastie-patienten - höher war, 
als bei den nicht operativ versorgten patienten.

!
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›››  WeiterbildungsseMinar  
 für selbsthilfegruppen-leiterinnen

im november 2010 fanden sich beinahe 50 vertreterinnen der Österreichischen 
Osteoporose Selbsthilfegruppen in Graz zusammen. Das jährlich stattfindende 
seminar für selbsthilfegruppen-leiterinnen stand diesmal ganz im Zeichen der 
modernen Medien.
neben dem so wertvollen erfahrungsaustausch, netzwerkarbeit und selbstmanage-
ment war das neue onlineportal „osteolink“ 
das zentrale thema des gemeinsamen 
Wochenendes. 

in vorträgen und Workshops wurden pläne und 
strategien zur erfolgreichen etablierung von 
osteolink erarbeitet.

›››  10. dop-konferenZ  
 in konstanz

der März hatte es in sich: am 29. und 30. des Monats fand der im deutschsprachigen 
raum einzige kongress für osteoporose selbsthilfegruppenleiterinnen und Multiplika-
torinnen aus dem osteoporosebereich statt. salutogenese (gesundheitsentwicklung), 
ganzheitliche rehabilitation nach frakturen, erfolgreiche therapiekonzepte sowie 
die sinnhaftigkeit evidenzbasierter Medizin (auf beweismaterial gestützte heilkunde) 
waren inhaltliche schwerpunkte der expertenvorträge. 
auch in konstanz konnte man sich der zunehmenden bedeutung der digitalen Welt 
und ihrer Möglichkeiten nicht entziehen: am donnerstagvormittag erläuterte gabriele 
suppan von der aktion gesunde knochen in ihrem spannenden vortrag die rolle des 
internets als informationsquelle für gesundheitsfragen. 

nachmittags ging es dann beinahe nahtlos über zum praktischen 
teil: 20 hochmotivierte teilnehmerinnen erhielten jeweils direkt an 
einem eigenen computer eine osteolink-einschulung. das erwor- 
bene Wissen wurde von den neuen expertinnen in die regionalen 
osteoporose selbsthilfegruppe weitergetragen. der auf diese Weise 
ausgelöste schneeballeffekt bringt osteolink hoffentlich viel leben 
und regen austausch.

das OsteOpOrOse-Jahr 

›››  iof WorldWide conference  
 of osteoporosis patient societies

vom 18. bis 20 März 2011 trafen sich die vertreterinnen der 
internationalen osteoporose gesellschaften im spanischen 
valencia. auch dort drehte sich alles um soziale- und online-
netzwerke für patientenorganisationen. die rolle Österreichs 
als pilotland von osteolink kam unter anderem beim „osteolink 
global media launch“ zum tragen. 

die präsidentin 
der Österreichi-
schen osteopo-
rose selbsthilfe, 
elisabeth feichter, 
war als podium-
gast geladen. 
souverän 
und charmant 
berichtete sie über ihre und unsere 
erfahrungen mit osteolink und 
konnte mit ihrer ansteckenden 
begeisterung das anwesende 
internationale publikum 
 – inklusive Medienvertretern aus 
aller Welt – überzeugen.

›››  neue hoMepages

sowohl die aktion gesunde knochen als auch der dachverband 
der Österreichischen osteoporose selbsthilfegruppen haben 
ihre homepages neu gestaltet.

auf www.aktiongesundeknochen.at  
erhalten sie informationen über die 

krankheit osteoporose, ihre diagnose, 
behandlung und osteoporose präven-

tion. Zudem werden sie regelmäßig mit 
den aktuellen themen und terminen rund 

um die osteoporose versorgt.

auf www.osteoporose-selbsthilfe.org 
finden Sie alle relevanten Informationen 

über die Österreichische osteoporose 
selbsthilfe, wichtige ereignisse und 
anstehende termine der einzelnen 

gruppen bis hin zu leckeren rezeptideen 
bei osteoporose.

Beide Seiten kommen mit einem neuen,  
ansprechenden Design daher und beide Seiten bieten 
Ihnen die Möglichkeit direkt in die Startseite des 
Online-Portals OsteoLink einzusteigen. 

W e l t - 
osteoporosetag   
2 0 1 1 

am 20. Oktober ist  
Weltosteoporosetag! 
2011 steht dieser ganz 

im Zeichen der prävention. die drei schwerpunkte 
der diesjährigen internationalen kampagne werden 
vitamin d, kalzium und bewegung sein, insbeson-
dere die bedeutung dieser drei komponenten für 
die knochenentwicklung sowie die vorbeugung von 
osteoporose und frakturen. 

unser Wot-team ist bereits dabei, ideen für aktionen 
zu entwickeln, die sich mit den internationalen 
vorgaben decken und möglichst weite teile 
der bevölkerung ansprechen und zum 
Mitmachen motivieren. 

Näheres 
erfahren Sie 
rechtzeitig in 
der regionalen 
Presse sowie 
über andere 
Medien.

››› 
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k o M M e n ta r
elisabeth feichter
präsidentin des „dachverband  
der Österreichischen osteoporose  
selbsthilfegruppen“

›››  osteoporose  
 prÄventionspreis

Die Aktion gesunde knochen –  

keine Chance für Osteoporose

schreibt den mit  500.- € dotierten 

›  O S T E O P O R O S E  
 P R Ä v E N T I O N S 
 P R E I S  2 0 1 1 ‹ 

für das beste eingereichte  

Projekt zum Thema  

Osteoporose Prävention aus.

einreichbar sind österreichbezogene projekte, 
die sich aus medizinisch-wissenschaftlicher 
sicht und/oder aus sicht der osteoporose 
selbsthilfe mit dem thema osteoporose 
prävention befassen.

Die auswahl des besten projektes erfolgt 
durch eine unabhängige Jury.

die projekte müssen in form einer projekt-
beschreibung mit maximal 5 din a4 seiten 
in dreifacher ausfertigung bei der aktion 
gesunde knochen, z. hd. univ. prof. dr. kurt 
Weber, breitenweg 7c/i, 8042 graz,  
eingereicht werden.

einreichfrist: 30. 09. 2011

Elisabeth Feichter

bestimmt ist es unseren osteoporose selbsthilfegruppen wieder gelungen, 
ansprechende Programme zu erstellen, die sowohl fachspezifische 
themen als auch gruppenaktivitäten und gesellige termine beinhalten.

ich hoffe, dass es ihnen möglich ist, sich in der gemeinschaft über osteopo-
rose themen zu informieren, Ängste abzubauen und immer wieder neue 
Motivation zu erhalten, ihre therapie verantwortungsbewusst zu unterstützen. 

Herzlichen Dank möchte ich allen gruppen für ihr engagement anläss-
lich des Weltosteoporosetages 2010 aussprechen. ich freue mich ganz 
besonders, dass ihre aktivitäten, dank unseres kreativen und aktiven teams 
in graz, bereits auf unserer neuen homepage präsentiert werden konnten. 
der Weltosteoporosetag bietet uns alljährlich die chance, die knochen-
schwunderkrankung zu thematisieren und ins licht der Öffentlichkeit zu 
rücken. die ernüchternden ergebnisse der bestandsaufnahme „körpergrö-
ßenveränderungen von seniorenheimbewohnern“, die vom dachverband der 
Österreichischen osteoporose selbsthilfegruppen durchgefürt wurde, zeigten 
Übereinstimmung mit daten aus wissenschaftlichen studien. obwohl die 
verringerung der körpergröße bereits unübersehbar ist, wird nur ein minimaler 
prozentsatz der betroffenen diagnostiziert. alarmierend ist, dass 79 % der 
untersuchten trotz einer deutlichen körpergrößenabnahme und diagnostizierter 
osteoporose mit bereits erlittenem schenkelhalsbruch keine therapie erhalten.

eine neue und vielversprechende Möglichkeit der kommunikation rund 
um das thema osteoporosemanagement, aufklärung von betroffenen, 
verbesserung der therapietreue und des arzt-patient-kontaktes verspricht 
das von der internationalen osteoporose foundation ins leben gerufene 
netzwerk osteolink. versierte internetbenutzer können sich unter: 
http://www.aktiongesundeknochen.at/home/osteolink.html mit dem 
osteoporose netzwerk vertraut machen. sicher gibt es zusätzlich auch die 
Möglichkeit, anleitung und unterstützung bei der nutzung des kommuni-
kationsnetzwerkes in ihrer selbsthilfegruppe oder in ihrem bekannten- und 
verwandtenkreis zu erhalten. vielleicht lassen sie sich dadurch sogar zu 
einem computerkurs motivieren? speziell für unsere interne vernetzung 
bietet OsteoLink die Chance, mühelos regelmäßigen Kontakt zu pflegen.
  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und  
grüße Sie herzlich, Ihre
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OsteoLink gibt uns die Möglichkeit auf virtuellem Weg zu 
kommunizieren, uns auszutauschen und zu vernetzen. Das heißt 
aber nicht, dass wir in der realen Welt nicht mehr miteinander 
sprechen oder gar nicht mehr aktiv sind. Im Gegenteil! Unsere 
Osteoporose Selbsthilfegruppen haben mit tollen Ideen, mit 
unermüdlichem Engagement und positiver Haltung wieder dazu 
beigetragen, die Öffentlichkeit für Osteoporose zu interessieren und 
die Eigenverantwortung von Osteoporosebetroffenen zu stärken.

neu zu unserer Osteoporose selbsthilfegemeinschaft 
hinzugekommen sind die OSHG Großhöflein  
sowie die OshG schwarzatal.
Im burgenländischen Großhöflein hat sich Maria Bruckner der 
gründung, dem aufbau und der leitung einer osteoporose 
selbsthilfegruppe verschrieben.  
und das mit erfolg: innerhalb kürzester Zeit konnte sie neue 
Mitglieder dazu gewinnen und einen fixen Kreis etablieren, 
der sich regelmäßig trifft 
und gemeinsame aktivitäten 
plant und durchführt.

im südlichen niederöster-
reich in der gegend um 
gloggnitz war man schon 
seit längerer Zeit bestrebt, eine osteoporose selbsthilfe-
gruppe ins Leben zu rufen. Die „offizielle“ Gründung der 
gruppe schwarzatal war also nur mehr reine formsache. 
seit herbst letzten Jahres kommt die gruppe regelmäßig 

zusammen und hat auch 
schon die eine oder andere 
erfolgreiche veranstaltung auf 
die beine gestellt. Josef und 
christine stark kümmern sich 
um die belange der gruppe.

Beiden Gruppen  

ein herzliches Willkommen 

bei der Österreichischen Osteoporose Selbsthilfe!

10 Jahre Osteoporose  
selbsthilfe saalfelden
Man soll die feste feiern, wie sie fallen und dazu 
hatte die oshg saalfelden im letzten herbst auch 
allen grund! 
sie ist eine der 
ersten gruppen im 
dachverband und 
als solche ein Muster-
beispiel für gelungene 
selbsthilfearbeit. 
Mit viel gemein-
schaftssinn, sport 
und eigeninitiative 
werden immer wieder 

neue ideen entwickelt 
und altbewährtes weiter 
geführt.  
im laufe der Jahre hat 
sich eine riesige und sehr 
harmonische gruppe 
formiert, die neben 
ihrem professionellen 
auftreten die geselligkeit 
und den spaß nicht zu 
kurz kommen lässt.

10 Jahre Osteoporose  
selbsthilfegruppe Oberwart
ein weiteres Jubiläum wird heuer 
in oberwart begangen. auch diese 
gruppe hat sich im laufe der letzten 
10 Jahre zu einer gemeinschaft mit 
viel Zusammenhalt formiert. seit ihrem 
bestehen arbeiten die oberwarter 
motiviert und engagiert zusammen. ihre 
aktivitäten zeugen immer wieder von 
kreativität und begeistern Jung und alt. 

Auch die Oberwarter laden zu einem großen
Jubiläumsfest: Mit einem tollen Programm

wird am 17. Juni um 11.00 Uhr im reformierten 
Kirchengemeindesaal der große Tag gefeiert. 

10 Jahre Osteoporose  
selbsthilfegruppe Graz
und auch die grazer haben grund zu feiern, auch sie 
sind heuer 10 Jahre jung! ob und wie das Jubiläum 
begangen wird, wissen wir noch nicht, eines aber 
ist ganz klar: Wenn eine gruppe über so viele Jahre 
besteht, sich seit so langer Zeit regelmäßig trifft und  

für die gemeinsame sache interessiert 
und engagiert, dann muss das was 
sie tut, sehr viel Qualität haben und 
von sehr guten leuten geführt und 
getragen werden. dass das in graz 
der fall ist, steht außer Zweifel!
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OshG schWarzatal
kurt gruber und Josef stark
Wohlfühltag für körper, geist und seele
im schloß reichenau an der rax

OshG GrOsshöfleIn
am dop-kongress
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     10 JahresfeIer, traudi kling

     auDItOrIum
      10 Jahresfeier

Allen Jubilaren ein herzliches Dankeschön 

für die wertvolle Arbeit und viel Glück 

für weitere erfolgreiche Jahre!

impressum:
herausgeber: dachverband der Österreichischen  
osteoporose selbsthilfegruppen, breitenweg 7c, 8042 graz
tel. +43 (0)316-48 32 48, fax.  +43 (0)316-47 42 66, www.aktiongesundeknochen.at 
Redaktion: Monika Lindner-Dickman, Layout & Grafik: www.kommunikation.cc, Fotos: Gilberto D. Lontro, IOF, Fotolia, DOP, Photo Alto 

OshG OberWart

Österreich!

liebe WirbelWind leserinnen 
und freunde der osteoporose        

gruppengeflÜster



Jede und jeder von ihnen trägt seinen besonders wertvollen 
teil zum guten gelingen und zum erfolgreichen Miteinander 
in einer selbsthilfegruppe bei. nur durch ihre aktivität und 
ihr engagement ist es möglich, sich selbst und andere 
betroffene im umgang mit ihrer erkrankung zu stärken und 
die eigenverantwortung zu fördern. unter anderem weil 
sie besser informiert sind, haben Mitglieder einer selbst-
hilfegruppe erwiesenermaßen bessere therapieerfolge.
das ganze Jahr über sind die gruppen mit ihren program-
men aktiv: neben den regelmäßigen treffen und dem 
erfahrungsaustausch organisieren sie vorträge, turngrup-
pen, Wanderungen, nordic-Walking-gruppen, Qui gong, 
tanz- und kochkurse und vieles, vieles mehr. Je nach 
bedürfnissen und Wünschen werden die aktivitäten 
zusammengestellt und ganz nebenbei nehmen viele von 
ihnen an den regionalen, nationalen und internationa-
len veranstaltungen und kongressen teil und werden 
so immer mehr zu expertinnen in eigener sache. viele 
unserer gruppen nutzen bereits die großartige Möglich-
keit, ihre programme auf osteolink zu veröffentlichen.

Sehen Sie selbst, was die Mitglieder der Österreichischen 
Osteoporose Selbsthilfegruppen so alles auf die Beine 

stellen und wie viel Spaß man dabei haben kann:
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0 Der Osteoporose 

Präventionspreis 

2010 ging an die 

Osteoporose Selbst-

hilfegruppe Graz. 
 
Mit ihrem projekt 
„vitamin-d-tankstelle“ 
konnten sie die 
siegerprämie von 
500.- € für sich 
verbuchen. 
an verschiedenen standorten in graz luden sie die 
Menschen ein, vitamin d dank der sonnenkraft zu 
genießen. Mit hilfe von vorgefertigten Moderations-
karten wurden wichtige und wertvolle informatio-
nen zum thema vitamin d weiter gegeben.

Eine großartige Idee mit hoffentlich vielen 

Nachahmern. Herzlichen Glückwunsch! 

Wenden sie sich bitte an die geschäftsstelle der  
Österreichischen osteoporose selbsthilfe,  
t 0316 / 48 32 48, mail: osteoporose@gmx.at,  
wenn sie mehr erfahren wollen.

Vernetzung wird bei uns im dachverband groß geschrieben. 
das gegenseitige kennenlernen und den erfahrungsaus-
tausch pflegen wir seit Jahren bei unseren Weiterbildungsse-
minaren und kongressen. um diesen austausch das ganze 
Jahr über aufrecht zu erhalten gibt es nun für jede region 
einen ansprechpartner (Auskunft in der Geschäftsstelle des 
Dachverbandes, T 0316 / 48 32 48, E-Mail: osteoporose@gmx.at), 
der für die belange der jeweiligen gruppen zur 
verfügung steht und versucht, diese zu koordinieren. 

vor allem das burgenland und die steiermark haben längst 
erkannt, wie wertvoll und fruchtbar es ist, sich mit anderen 
gruppen zu vernetzen. so organisiert die leiterin der oshg 
oberwart, liesi seper, regelmäßig Zusammenkünfte aller 
burgenländischen osteopo-
rose selbsthilfegruppen, und 
das sind in der Zwischenzeit 
immerhin sieben an der Zahl. 
neuerdings haben sich die 
steirischen gruppen dem 
angeschlossen und so viel 
gefallen daran gefunden, 
dass sie alle burgenlän-
der und steirer nun in ihr 
bundesland einladen. 

ein weiteres beispiel für gelungene 
Vernetzung ist ein Ausflug der 
burgenländischen oshg Jabing in 
die steiermark zur gruppe graz. 
 
bei einer stadtführung und viel 
geselligkeit wurden neue freund-
schaften geschlossen, gemein-

same projekte anvisiert 
und viel über die belange 
in den gruppen diskutiert. 

christine oberforcher (oshg bregenz) und Johanna 
klinglmüller (osgh linz) machten sich sofort nach 
dem seminar an die arbeit und haben innerhalb 
kürzester Zeit ein beachtliches Werk geschaffen. sie 
geben darin ihre erfahrungen, die sie während ihrer 
langjährigen unterstützung von selbsthilfegruppen 
gesammelt haben, weiter und richten sich damit an 
alle, die in der selbsthilfegruppenarbeit aktiv sind 
oder überlegen, es zu werden. die anwesenden 
osteoporose selbsthilfegruppen im österreichischen 
dachverband konnten das Werk von den beiden au-
torinnen beim dop-kongress in konstanz persönlich 
in empfang nehmen.

Ein herzliches Dankeschön und großes Kompliment an  
Christine und Johanna, die mit ihrem Sachverstand und viel 

Disziplin 
diesen Leitfa-
den zu Papier 

gebracht 
haben!
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Weiterbildungsseminar in Graz wurden viele 

neue außerordentlich gute Projekte entwickelt.

Eines war jedoch darunter, das bei der  

gemeinsamen Prämierung eindeutig das  

Rennen machte: Ein schriftlicher Leitfaden  
für Osteoporose selbsthilfegruppen.

       Und das größte Dankeschön gilt jeder  einzelnen unserer Osteoporose  Selbsthilfegruppen. Dem unermüdlichen Einsatz der vorstandsmitglieder und OrganisatorInnen, den Mitgliedern und TeilnehmerInnen. 

f o t o a l b u M

GesunDheItsakaDemIe 

in Jormannsdorf, oshg Jabing

    aktIOnstaG     in traismauer

OshG bluDenz
beim turnen

JahreshauptversaMMlung 2010

& Weihnachtsfeier der oshg lienz

oshg bregenZ
beim Weltosteoporosetag 2010

oshg oberWart 
beim Weltosteoporosetag 2010

oshg Jabing 
beim Ausflug nach Graz

turngruppe 
oshg Judenburg

oshg schWarZatal

OsteOfIt mIt trauDI 
oshg saalfelden

"ein ZusaMMentreffen"
oshg Willersdorf mit oshg oberloisdorf

OshG lIenz
beim turnen

preIsVerleIhunG
präventionspreis 2010

ausfluG & kOntakt, pfleGe
oshg Jabing und oshg graz

VernetzunGstreffen
der burgenländischen gruppen

christine oberforcheroshg bregenz
Johanna klinglMÜller

oshg linz

die österreichischen teilnehmer  

am dop - kongress
VereInsfest
oshg Willersdorf

Wandertag der oshg ferlach zum loiblbach Wasserfall 



"

 Ja, ich werde förderndes, außerordentliches Mitglied im „Dachverband der 
österreichischen Osteoporose selbsthilfegruppen“ für das Jahr 2011. 
sobald mein Jahresbeitrag 2011 von 25.- euro auf dem konto des dachverbandes eingegangen ist, erhalte 

ich per post meinen persönlichen Mitgliedsausweis 2011, der mir oben genannte vorteile ermöglicht.

vor- / nachname 

straße, hsnr.

plZ, ort 

tel. / e-Mail

an den  

dachverband der Österreichischen 

osteoporose selbsthilfegruppen

breitenweg 7c/i,  

8042 graz

austria

Der Dachverband bedankt sich für Ihre unterstützung! 

Werden sie mItGlIeD! 
Im „DachVerbanD Der österreIchIschen OsteOpOrOse selbsthIlfeGruppen“

der „dachverband der Österreichischen osteoporose selbsthilfegruppen“ ist ein unabhängiger, gemeinnütziger verein, 
der sich der osteoporoseaufklärung und der besseren versorgung von osteoporosepatienten widmet. die volkskrankheit 
„knochenschwund“ wird leider noch immer unterschätzt: schon jetzt sind in Österreich ca. 700.000 Menschen betroffen 
und nur 25% wissen von ihrer erkrankung. bis zum auftreten von knochenbrüchen bleibt die erkrankung aufgrund 
fehlender symptome oft unbemerkt. eine diagnosebehandlung erfolgt daher zumeist sehr spät. Wir wollen aufklären, 
informieren und aktivieren und damit die situation vieler osteoporosebetroffener verbessern. es ist uns wichtig, nicht 
von bestimmten produkten, firmen, etc. abhängig zu sein. deshalb können sie jederzeit auf unsere wissenschaftlich 
fundierten, unabhängigen informationen vertrauen.

sIe können DIese WIchtIGe arbeIt unterstÜtzen 
unD GleIchzeItIG VOn Den VOrteIlen prOfItIeren:

  Zweimal im Jahr erhalten sie unsere patientenzeitschrift „Wirbelwind“. 

  sämtliche informationen und serviceleistungen des dachverbandes stehen ihnen offen, z. b. nutzung unserer 

vertrauensärzte datenbank, telefonische beratung, regelmäßige osteoporose-informationen.

WerDen sIe förDernDes, außerOrDentlIches mItGlIeD Im
„DachVerbanD Der österreIchIschen OsteOpOrOse selbsthIlfeGruppen“!

bankverbindung: kontonummer 8.752.347, blZ 38.000


