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Osteoporose: Individuelle Therapie möglich 

Schätzungen zufolge leiden in Deutschland rund sechs Millionen Menschen an Osteo-

porose. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn die Erkrankung bleibt häufig lange uner-

kannt. Dabei ist eine individuelle Therapie möglich und schmerzhafte Brüche können so 

vermieden werden. 

Bloß nicht stürzen. Im Winter ist die Angst vor einem Knochenbruch bei Osteoporose-Patienten 

stete Begleiterin. Renate Willenberg aus Gera hat schon zwei Wirbelbrüche hinter sich. Doch 

ihre Knochen sind ohne äußeren Einfluss zerbrochen: „Ich bin nicht gestürzt“, erzählt die 77-

Jährige. „Ich habe nur gemerkt, dass plötzlich wahnsinnige Schmerzen aufgetreten sind. Und 

das war im Nachhinein gesehen der Wirbelbruch.“ Ihre behandelnde Ärztin Dr. Gabriele Leh-

mann vom Uniklinikum Jena bestätigt: „Eine Fraktur durch Osteoporose braucht keinen Sturz. 

Der Klassiker ist, dass der Patient etwas macht, das für die Wirbelsäule schlecht ist. Zum Beispiel 

einen Blumenkübel anheben. Manchmal braucht es aber nicht mal das.“ 

Osteoporose kommt schleichend 

Osteoporose sieht man nicht. Und man spürt sie erst, wenn es zu spät ist. Dann nämlich, wenn 

ein Knochen bricht. Und das hat oft fatale Folgen. „Viele können nach osteoporotischen Brü-

chen die Wohnung nicht mehr verlassen, nicht mehr alleine einkaufen gehen. Die Lebensqualität 

ändert sich völlig“, sagt Dr. Lehmann, die häufig schwere Fälle in ihrer osteologischen Sprech-

stunde sieht. Denn auch wenn es sich bei einer Osteoporose um keine „normale“ Alterserschei-

nung handelt, sind viele der betroffenen Patienten schon älter.  

Frühe Diagnose wichtig 

Neben Röntgenbildern und einer Analyse der Blutwerte gibt die Knochendichtemessung Auf-

schluss über den Zustand des Knochens. Seit einiger Zeit bezahlen die gesetzlichen Krankenkas-

sen diese Untersuchung, wenn bestimmte Risikofaktoren vorliegen. Dazu gehören beispielsweise 

die familiäre Veranlagung, Erkrankungen wie chronische Magen-Darm-Beschwerden, Rheuma 

oder eine Niereninsuffizienz. Auch Medikamente wie Marcumar, Heparin oder Antidepressiva 

erhöhen das Osteoporose-Risiko. Im Fall von Renate Willenberg hat die langjährige Kortisonbe-

handlung ihrer Polyarthritis zur Osteoporose geführt. „Kortison macht die Knochen kaputt und 

das sehr effektiv, weil es einerseits den Knochenaufbau behindert und andererseits den Kno-

chenabbau befördert. Und die gegenläufige Entwicklung führt dazu, dass man nach Einleitung 

der Kortisontherapie sehr rasch an Knochensubstanz verliert“, erklärt Osteologin Dr. Lehmann. 
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Individuelle Therapien  

Damit genau das nicht mehr passiert, bekommt Renate Willenberg eine knochenschützende 

Therapie, aktuell alle sechs Monate eine Injektion unter die Haut.  Diese enthält einen Antikör-

per, der den weiteren Knochenabbau verhindert. Renate Willenberg verträgt die Spritze sehr 

gut: „Ich merke gar nichts davon. Ich habe auch keine Schmerzen an der Einstichstelle.“ Inzwi-

schen gibt es eine ganze Reihe von gut wirksamen Osteoporose-Medikamenten, die das Fraktur-

risiko deutlich verringern können. „Wir haben für jeden Patienten die Möglichkeit, eine individu-

elle Therapie zu bauen. Da kann man berücksichtigen, ob der Patient noch Begleiterkrankungen 

wie eine eingeschränkte Nierenfunktion hat oder auch, ob er Tabletten schlucken kann oder 

nicht.“ Die häufig verordneten Bisphosphonate beispielsweise haben Einnahmevorschriften, die 

nicht jeder Patient streng befolgen kann.  

Auf Kalzium und Vitamin D achten 

Neben der medikamentösen Therapie gibt es einiges, was die Patienten selbst tun können, über 

die Ernährung zum Beispiel. Ein großes Glas Milch zum Frühstück deckt etwa ein Drittel des von 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen Tagesbedarfs von 1.000 Milligramm 

Kalzium pro Tag. Zudem sind Käsesorten wie Parmesan, Emmentaler und  Edamer reich an Kal-

zium. Wer keine Milchprodukte mag oder verträgt, hat zahlreiche Alternativen. Grüne Gemü-

sesorten wie Grünkohl, Spinat oder Brokkoli sind kalziumreich, ebenso Sesam und Mohn. Gute 

Kalziumquellen sind auch Mineralwässer. Osteoporose-Patienten sollten zu einem Mineralwasser 

mit mindestens 350 Milligramm pro Liter greifen. Zudem sollte der Vitamin-D-Spiegel stimmen. 

„Den sollte man vom Arzt bestimmen lassen. Und je nach Ergebnis sollte dann eine entspre-

chende Dosierung an Vitamin D eingenommen werden“, empfiehlt Dr. Lehmann.  

Bewegung stärkt die Knochen 

Zudem ist Bewegung gut und wichtig für Osteoporose-Patienten. Denn der Muskelzug am Kno-

chen regt den Knochenaufbau an. Geeignet sind beispielsweise Treppensteigen sowie ein klei-

nes, gezieltes Krafttraining. Und wie hält es Renate Willenberg mit Sport? „Oh, da haben Sie 

meine Schwachstelle getroffen, mit Sport hapert es ein bisschen“, gibt sie zu. „Aber für das 

neue Jahr habe ich mir fest vorgenommen, mich einer Seniorensportgruppe anzuschließen.“  

 

Weitere Infos: 

Spezialzentren Osteoporose 

Der Dachverband Osteologie ist ein Zusammenschluss wissenschaftlicher Fachgesellschaften, die 

sich mit den Erkrankungen des Knochens befassen. Auf einer interaktiven Landkarte findet man 

zertifizierte osteologische  

Schwerpunktzentren in seiner Nähe: www.dv-osteologie.org 

 

Selbsthilfegruppen 

Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose listet im Internet Ansprechpartner von Selbsthil-

fegruppen auf. Einmal im Monat haben Patienten die Möglichkeit, mit Experten individuelle Fra-

gen zu besprechen. Die Hotline lautet: 0211- 30 13 140. Nächste Sprechstundentermine: Mitt-

woch, 12. Dezember 2018 und Mittwoch, 16. Januar 2019 jeweils 16–18 Uhr. Internet: 

www.osteoporose-deutschland.de  

 

 

http://www.dv-osteologie.org/
http://www.osteoporose-deutschland.de/
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Welche Hautflecken sind gefährlich?  

Wer hin und wieder seine Haut ausgiebig betrachtet, wird sich sicher schon die Frage 

gestellt haben: War der Fleck schon immer da? Unsere Haut verändert sich ständig. 

Zum Glück sind die meisten Veränderungen harmlos. Sicherheit bringt allerdings nur 

ein Gang zum Hautarzt. 

Café-au-lait-Flecken: Das sind hellbraune Flecken, die farblich aussehen wie Milchkaffee. Die 

gutartige Hautveränderung kann am ganzen Körper auftreten und bis zu 20 cm groß werden. 

Café-au-lait-Flecken sind in der Regel harmlos. Treten sie jedoch gehäuft am ganzen Körper und in 

bestimmter Größe auf, können sie ein Hinweis auf Neurofibromatose, eine seltene Erbkrankheit, 

sein. 

Altersflecken: Die dunklen Pigmentablagerungen sind harmlos und treten umso häufiger auf, je 

älter der Mensch ist. Altersflecken sind letztlich eine Spätfolge von zu viel Sonne. Daher sind sie 

auch vorwiegend im Gesicht und an den Händen angesiedelt, also Stellen, die am meisten der 

Sonne ausgesetzt sind. Wenn sie stören, können sie mittels Laser entfernt werden. 

 

Hämangiom: Die kleinen hellroten Flecken entstehen, wenn sich oberflächliche, kleine Blutgefäße 

erweitern. Das „senile“ Hämangiom bildet sich ab dem mittleren Erwachsenenalter und ist in der 

Regel harmlos. Bei etwa einem Drittel aller Neugeborenen treten großflächige Hämangiome (Blut-

schwämmchen) auf, die sich meist komplett von allein zurückbilden. 

Alterswarze: Sie kann flach oder leicht erhaben sein und fühlt sich etwas wächsern an. Alters-

warzen treten vor allem am Oberkörper und im Gesicht auf. Sie sind unbedenklich, sollten aber 

durch ihre Ähnlichkeit zum Melanom von einem Hautarzt abgeklärt werden. Wenn sie an Stellen 

liegen, die stören, kann man sie mit Laser, Vereisung oder Kürettage (Ausschabung) entfernen 

lassen. 

Melanom: Der schwarze Hautkrebs entwickelt sich oft aus einem Muttermal. Wenn also ein Mut-

termal größer und dunkler wird, zu jucken oder zu nässen anfängt, sollte man unbedingt zum 

Arzt. Denn je früher Hautkrebs entdeckt und behandelt wird, desto besser sind die Heilungschan-

cen. Wenn möglich, wird das Melanom operativ entfernt und medikamentös behandelt.  

Keloide: Das sind wulstartige, gutartige Wucherungen, die nach Verletzungen, Operationen oder 

nach kleinen Eingriffen wie dem Stechen von Ohrlöchern oder Piercings entstehen können. Eine 

chirurgische Entfernung führt häufig dazu, dass die Wucherung wieder kommt. Im Rahmen der 

Kryotherapie können Keloide vereist und reduziert werden. Die Behandlung ist meist recht lang-

wierig. 

Xanthelasmen: Das sind gelbliche Fettablagerungen im Bereich der Augenlider. Es kann eine 

Fettstoffwechselstörung zugrunde liegen. Oft entwickeln sie sich ohne erkennbare Ursache. Sie 

können auch an den Knien, Ellenbogen, Händen und Füßen auftreten. Störende Xanthelasmen 

können mithilfe von Laser, Skalpell oder Vereisung entfernt werden. 

 

Hautcheck alle zwei Jahre 

Ab einem Alter von 35 Jahren bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre eine vor-

sorgliche Untersuchung zur Hautkrebs-Früherkennung beim Hautarzt, viele auch schon eher. Wer 

Hautveränderungen an sich beobachtet oder auf Nummer sicher gehen möchte, sollte diese Mög-

lichkeit wahrnehmen. 
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Diagnose per Smartphone 

Zum ersten Mal dürfen Hautärzte jetzt ohne persönlichen Kontakt zum Patienten eine digitale 

Diagnose bei einem verdächtigen Hautfleck stellen. Die Landesärztekammer Baden-

Württemberg hat kürzlich einen Antrag für die erste teledermatologische Smartphone-Diagnose 

genehmigt. Die „AppDoc“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ärzten und Wissenschaftlern des 

Deutschen Krebsforschungszentrums, der Uniklinik Heidelberg und des Nationalen Centrums für 

Tumorerkrankungen.  

Patienten können drei Fotos eines verdächtigen Hautflecks einschicken und müssen Fragen zu 

ihren Symptomen beantworten. Bei AppDoc befunden dann Fachärzte mit mindestens 10 Jah-

ren Berufserfahrung den Fall. Die Anwendung funktioniert sowohl als App also auch über die 

Website www.online-hautarzt.net. Der Service ist für Nutzer anonym und kostet 35 Euro. Aller-

dings ersetzt die Diagnose per Smartphone nicht unbedingt den Arztbesuch. Bei Fällen, die digi-

tal nicht eindeutig zu beurteilen sind oder die behandlungsbedürftig erscheinen, ist ein Arztbe-

such unvermeidbar. 

 

 

Wie Gewürze heilen helfen 

Wir essen am liebsten, was wir kennen. Was unsere Eltern und Großeltern gekocht ha-

ben, prägt unsere Vorlieben. So wird auch das Wissen über Gewürze von einer Genera-

tion zur nächsten weiter gegeben. Mitunter gehen dabei Informationen verloren und 

einzelne Gewürze geraten in Vergessenheit.  

Die meisten Gewürze unserer heimischen Küche stammen aus fernen Ländern. Zimtbäume zum 

Beispiel wuchsen ursprünglich nur in Ceylon (Sri Lanka). Unseren schwarzen Pfeffer fand man 

einst in den Wäldern Südindiens. Selbst Knoblauch, übrigens die Arzneipflanze des Jahres 1989, 

wuchs zuerst nur im Gebiet von Zentralasien und im Iran. Händler brachten die begehrten aro-

matischen Pflanzenteile nach Europa, meist in getrockneter Form. Manche Geschäftsleute, die 

sogenannten „Pfeffersäcke“, wurden dabei reich. Sie achteten nämlich darauf, nur solche Ge-

würze zu importieren, die sie hierzulande besonders gewinnbringend verkaufen konnten. 

Herrschte Krieg, hatten die Leute andere Sorgen, als exotische Gewürze zu verwenden. Auch 

Naturkatastrophen oder Handelsbeschränkungen begrenzten die Einfuhr. Erst seit einigen Jah-

ren, im Zeitalter von Internet und Fernreisen, wächst das Interesse an exotischen Speisen und 

den dazu gehörenden Zutaten wieder rasant. So entdecken wir Gewürze, deren Geschmack und 

deren heilende Wirkung unsere Vorfahren längst kannten und nutzten.  

 

Galgant: Gefälliger Verwandter des Ingwers 

Wer in Thailand oder Indonesien Urlaub macht, dem wird diese blassgelbe Wurzel sicher schon 

begegnet sein. Man findet sie dort auf jedem Gemüsemarkt. Hierzulande findet man frischen 

Galgant am ehesten in großstädtischen Asia-Shops. Umso überraschender ist, dass unsere Vor-

fahren im Mittelalter diese Pflanze bereits kannten und verwendeten. Hildegard von Bingen 

(1098 – 1179), die bekannte Äbtissin, Heilkundige und Autorin bedeutender Schriften ihrer Zeit, 

beschrieb die heilende Wirkung so: “Wer im Herzen Schmerzen leidet und wem von Seiten des 

Herzens ein Schwächeanfall droht, der esse sogleich eine hinreichende Menge Galgant und es 

wird im besser gehen. Und ein Mensch, der ein hitziges Fieber in sich hat, trinkt Galgantpulver in 

http://www.online-hautarzt.net/
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Quellwasser und er wird das hitzige Fieber löschen.“ Anbau, Verarbeitung und Wirkung von 

Gewürzen, damit beschäftigt sich Grit Nitzsche auf ihrem Kräuterhof in Falkenhain (Sachsen). Im 

Verlag für die Frau sind auch mehrere Bücher von ihr zu diesem Thema erschienen. Sie möchte 

Galgant wieder ins Bewusstsein zurückholen: „Ich persönlich mag Galgant lieber als Ingwer. Der 

Geschmack des Galgant drängt sich nicht so in den Vordergrund. Er schmeckt runder, weicher, 

hat keine so spitze Schärfe. Galgant fügt sich auch besser in Gewürzmischungen ein.“  In ihren 

Kräuterkursen erlebt sie regelmäßig, dass anfangs skeptische, aber grundsätzlich interessierte 

Menschen die Vorzüge des Galgant gegenüber dem Ingwer erkennen und schätzen lernen: „Er 

passt zu vielen Gerichten der winterlichen Küche. Ein Milchreis mit Früchten erhält durch 

Galgant eine angenehme Schärfe.“ Auch der winterliche Ingwer-Tee könne zur Abwechslung 

einmal mit Galgant zubereitet werden. Er wärme nicht nur, sondern sei förderlich für die Ge-

sundheit. Am besten merke man sich das mit der „Drei – SCH – Regel“: SCHwindel, SCHwäche; 

SCHmerz, ausgehend vom Herz“. 

 

Ein Tipp: Wer frischen Galgant nicht in zwei bis drei Tagen aufbraucht, kann ihn im Tiefkühl-

fach aufbewahren. Die Wurzel trocknet sonst schnell aus und verliert an Aroma. Vor erneuter 

Verwendung sollte er dann über Nacht langsam aufgetaut werden.   

 

 

Kubebenpfeffer: Heilpflanze des Jahres 2016 

Seit 1990 wird in Deutschland jährlich ein Gewächs gekürt, das ursprünglich wegen seiner hei-

lenden Wirkung bekannt war, heute jedoch leider fast vergessen ist. Die Beeren des Kubeben-

pfeffers sind ein bisschen größer als gewöhnliche Pfefferkörner, gehören aber zur Familie der 

Piperaceae (Pfefferpflanzen). Man erkennt sie an kleinen Stielen an jedem Korn, weshalb diese 

Sorte auch „Stielpfeffer“ genannt wird. Weltweit gibt es rund 1.400 Pfeffersorten. Ihre Früchte 

sind der Teil, den wir zum Würzen verwenden. Man bekommt Kubebenpfeffer inzwischen in 

guten Gewürzhandlungen oder im Internet, seltener im Supermarkt. Man sollte ihn möglichst 

nicht in gemahlener Form, sondern ganz kaufen. Das gelte grundsätzlich für alle Gewürze, 

meint Grit Nitzsche: „Der Grund ist: Die Aromastoffe bleiben länger erhalten und damit auch die 

lindernde Wirkung auf den Organismus.“ Der Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise 

nach Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus e.V., beschreibt die Wirkung 

des Kubebenpfeffers auf die Gesundheit wie folgt: „Hilfreich gegen entzündliche und bakterielle 

Erkrankungen der Harnwege und als auswurfförderndes Mittel bei chronischer Bronchitis. Kaut 

man getrocknete Früchte, sollen Kopfschmerzen und Schwindel gelindert werden und eine Stei-

gerung des Geschlechtstriebes erzielt werden.“  

 

 

Ein Tipp: Heißer Punsch aus Apfel- und Birnensaft, gewürzt mit Kubebenpfeffer, Galgant, Zimt 

und Gewürznelke. Süßen mit Honig, Zimt und Gewürznelke mit hinein. Birnensaft allein ist et-

was charakterlos und vor allem süß. Apfelsaft hat viel Säure. Sie gleichen sich gut aus. Grit Nitz-

sche meint: „Apfel und Birne sind wie Mann und Frau. Die gehören zusammen.“ 
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Gewürze in der Forschung 

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, experimentieren Wissenschaftler weltweit auch mit 

Gewürzen. Dabei werden, neben Tierversuchen, auch sogenannte klinische Humanstudien 

durchgeführt, also Forschungen am Menschen. Das Ziel ist, die bekannten oder vermuteten po-

sitiven Wirkungen auf den menschlichen Organismus wissenschaftlich zu beweisen, nicht zuletzt 

im Interesse der Pharmaindustrie. So fand man beispielsweise an den Universitäten in Teheran 

und Bursa (Türkei) heraus, dass Ingwer und Thymian den Cholesteringehalt im Blut deutlich sen-

ken. Die Probanden erhielten allerdings täglich Mengen verabreicht, die weit über das hinausge-

hen, was wir zum Würzen des Essens verwenden. Für Patienten mit hohem Blutdruck könnte 

eine Studie der Universität in British Columbia (Kanada) interessant sein. Dort erhielten freiwillige 

Probanden über 12 Wochen täglich 200 mg Knoblauchpulver. Das Ergebnis: der Blutdruck sank 

signifikant. Es gibt sogar Studien über die Behandlung von Krebs mithilfe von Gewürzen. Ein 

Überblick über weltweite Forschungsprojekte zu Gewürzen bietet Michael Glei (Universität Jena): 

„Kräuter und Gewürze“ (veröffentlicht in Ernährungs-Umschau 2016).  

 

 

Mehr dazu: 

www.hildegardvonbingen.info/gesundheit/ernahrung 

www.nhv-theophrastus.de 
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unsere nächste Sendung 06.12.2019:  

Gesunde Handgelenke, heilsame Nüsse, guter Schlaf 
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