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Unser Kursangebot:

• Rückenseminar
• Qigong
• Taijiquan
• Dynamic Gym
• Stressmanagement

• Autogenes Training
• Progressive Muskelentspannung
• Neurobic
• Nordic Walking
• Pilates (ab 2006)

„Alle 64 Sekunden bricht ein 
Knochen aufgrund von Osteo-
porose in Deutschland“, erklärt 
Prof. Dr. Michael Amling. Um 
einen Eindruck von dieser 
unglaublichen Zahl gewinnen 
zu können, zählt die Knochen-
bruch-Uhr diese seit dem 1.Januar 
dieses Jahres. 240. 980 Brüche in 
weniger als sechs Monaten – ei-
ne alarmierende Zahl, die Rosi 
Mittermaier als Botschafterin der 
Initiative gegen Knochenschwund 
veranlasst, Menschen vorbeugend 
aufzuklären: „ Ich möchte alle 
ermuntern, sich regelmäßig zu 
bewegen und damit die Mus-
kulatur zu stärken“ , erklärt die 
ehemalige Ski-Alpin-Läuferin. 
Aber was genau bedeutet Oste-
oporose überhaupt, wer zählt zur 
Risikogruppe und wie kann man 
vorbeugen bzw. behandeln? Bei 
Osteoporose, im Volksmund auch 
Knochenschwund, baut sich im 
Körper kontinuierlich mehr Kno-
chensubstanz ab als aufgebaut 
wird. Frauen, vor allem bei begin-
nender Menopause oder erblicher 
Vorbelastung, haben ein höheres 
Risiko daran zu erkranken. Aber  
auch falsche Ernährung, zu wenig 
Bewegung, Alkohol und Nikotin 
begünstigen Osteoporose. Mit 
viel Bewegung, dem Alter und 
der Kondition entsprechend, baut 
man Muskulatur auf und trainiert 
den Gleichgewichtssinn – zwei 
entscheidende, vorbeugende 
Maßnahmen, auch im Alter 
Stürze zu vermeiden. Mindes-

Zwei von Hundert trinken wäh-
rend der gesamten Arbeitszeit 
und in den Pausen nur ein Glas 
oder eine Tasse Flüssigkeit. Je-
der Zehnte trinkt rund zwei bis 
drei Gläser. 30 Prozent nehmen 
etwa einen Liter Flüssigkeit zu 
sich. Ernährungsexperten raten, 
täglich mindestens 1,5 bis zwei 
Liter zu trinken. Erfreulich: Mehr 
als die Hälfte der Erwerbstätigen 
folgt dieser Empfehlung. Rund 
40 Prozent trinken zwischen ein 
und zwei Litern, 15 Prozent sogar 
mehr als zwei Liter.
Wasser oder Mineralwasser 
sind die Lieblingsgetränke an 
deutschen Arbeitsplätzen. Fast 
drei Viertel der Erwerbstätigen 
greifen während der Arbeitszeit 
und in den Pausen dazu. Den 
zweiten Platz auf der Beliebt-
heitsskala nimmt der Kaffee ein. 
Früchte- oder Kräutertees, Limo-
naden und Colagetränke sowie 
schwarzer Tee und Saft folgen 
auf den hinteren Rängen.
„Ausreichendes Trinken ist am 
Arbeitsplatz vor allem deswegen 
so wichtig, weil das Gehirn eines 
der wasserreichsten Organe ist 
und daher ständig Flüssigkeits-
nachschub benötigt, um arbeiten 
zu können“, erklärt DAK-Ernäh-
rungsexpertin Kathrin Kraaibeek. 
Schon ein geringes Flüssigkeits-
defi zit von nur zwei Prozent des 

Deutsche 
trinken am 
Arbeitsplatz 
zu wenig 
In deutschen Unternehmen wird zu wenig 
getrunken. Laut einer Umfrage der DAK 
und der Informationszentrale Deutsches 
Mineralwasser (IDM) trinken rund 48 Prozent 
der Erwerbstätigen nach eigenen Angaben 
während ihrer Arbeitszeit zu wenig. Dabei 
ist das eine wichtige Voraussetzung für die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Über 
1.000 vollzeitbeschäftigte Bundesbürger 
wurden zu ihren Trinkgewohnheiten am 
Arbeitsplatz befragt.
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Osteoporose: 
Stärken statt 
stürzen
Zu der in Hamburg am 28. Juni 

gestarteten Aktion der Initiative 

gegen Knochenschwund enthüllte Rosi 

Mittermaier, Botschafterin der Initiative, 

gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Amling 

vom Universitätsklinikum Eppendorf die 

Knochenbruch-Uhr – ein Symbol, das die 

Passanten auf das Leid der Osteoporose-

Patienten aufmerksam machen soll.

tens genauso wichtig wie Bewe-
gungstraining ist die Einnahme 
von ausreichend Vitamin D zur 
Stärkung der Knochen. „Nur 
mit seiner Hilfe kann der Körper 
Kalzium in die Knochen einla-
gern“, erklärt Prof. Dr. Michael 
Amling. Auch Stolperfallen wie 
lose Teppiche oder Kabel sollte 
man aus seinem alltäglichen Um-
feld verbannen. Wenn Sie über 50 
Jahre alt sind oder Osteoporose 
bereits bei Familienmitgliedern 
aufgetreten ist, empfi ehlt sich 

Rosi Mittermaier, ehemalige Olympia-Siegerin im Ski-Alpin 
und Botschafterin der Initiative gegen Knochenschwund. Fotos: 

Initiative gegen Knochenschwund

Prof. Dr. Amling: „Ziel muss es sein, 
den Knochenabbau zu stoppen und 
schnellstmöglich Bewegungsfähigkeit 

eine Knochendichtemessung. 
Wenn Ihr Arzt Knochenschwund  
frühzeitig erkennt, kann er leit-
liniengerechte Therapien mit 
Bisphosphonaten, Kalzium und 
Vitamin D verordnen. Kombi-
niert mit gesunder Ernährung, 
ausreichender Bewegung und 
einer stolperfreien Einrichtung 
ist diese Krankheit weitestgehend 
kontrollierbar.
Mehr Infos zu dem Thema gibt 
es auf www.initiativegegenknoc
henschwund.de.   mk

Körpergewichts kann die Kon-
zentration vermindern.
Das eigene Trinkverhalten schät-
zen die meisten Befragten realis-
tisch ein: Wer zu wenig trinkt, 
weiß das auch. Als Grund für die 
zu geringe Flüssigkeitsaufnahme 
während der Arbeitszeit nannten 
rund drei Viertel, dass sie einfach 
nicht daran denken.
Tipp: Eine Flasche Wasser oder 
Mineralwasser auf dem Schreib-
tisch und auf dem Konferenztisch 
erinnert daran, ausreichend zu 
trinken. Quelle: DAK


