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if3 8@ Neusser Autoren-Duo SchadMaufs beantwortet Fragen zur Osteoporose

VON R U T H WIEDNER
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steoporose - auch Knochenschwund genannt wird in der Medizin als
eine generalisierte Erkrankung
der Knochen . definiert. Eine
Verminderung der Knochenmasse und eine Verschlechterung der Gewebestruktur in
den Knochen fiihrt zu einer Instabilitat und darnit zu haufigen Knochenbriichen. Wie
kann man Osteoporose rechtzeitig erkemen und behandeln? Diese und andere Fragen
beantworten Dr. Oliver Schad
und Albert Haufs in ihrem jetzt
erschienenen Gesundheitsratgeber ,,Osteoporose - vorbeugen und richtig behandeln".
Die beiden Neusser haben
sich intensiv mit der Volkskrankheit - die iibersetzt ,,lochriger Knochen" h e a t - auseinander gesetzt und fiir den Leser alles Wissenswerte zusammengetragen. Der Ratgeber, im
Compact Verlag Miinchen in
der Reihe ,,Gesundheit aktuell"
erschienen, gibt auf alle wichtigen Fragen zum Thema Osteoporose in verstiindlicher Sprache eine Antwort und informiert umfassend iiber dieses
Leiden. ,,Dem gerade im Vorfeld l&st sich eine Menge machen, um das Osteoporose-Risiko zu senken", erkliirt Autor Albert Haufs gegeniiber der NGZ.
Der freie Journalist ist seit 1990
als staatlich examinierter k a n kenpfleger irn St.-Alexius-Kran-

als Grund fiir eine reduzierte
Bewegung der Betroffenen an.
Um das Fortschreiten der
Krankheit e i n z u d b e n , sind
korperliche Aktivitaten jedoch
von grol3er Bedeutung. Um
mogliche ~ t i i r i ezu vermeiden
und damit Knochenbriichen
vorzubeugen, hat Albert Haufs
eine Liste von Gefahrenquellen
zusamrnengestellt. Und so
warnt er eindringlich vor rutschenden Teppichen, herurnliegenden Kabeln, schummrigem Licht, feuchten Boden
oder vor falschem Schuhwerk.
Ausfihrlich setzt sich der Ratgeber auch rnit der Em;ihrung
auseinander. Der tagliche Kalziumbedarf wird in der Kombination mit verschiedenen Essensplhen aufgelistet. ,,Eine
Emhngsumstellung kann
aber niemals Ersatz fiir eine
medikamentose
Thera~ie
Die Neusser Dr. Schad und Albert Haufs (I.) setzen sich in ih- sein", warnt Schad eindringlich
vor falscher Eigeninitiative.
rem Ratgeber mit dem Thema Osteoporose auseinander.
,,Richtig ist aber, mit einer entkenhaus tatig. Sein Anliegen ist genannten Knochenschwund sprechenden Em;ihrung kann
es, in Zeiten, in denen den be- leiden: ,Jede vierte Frau iiber man die Symptome einer bestehandelnden h t e n immer we- 50 Jahre ist davon betroffen." henden Osteoporose abrnilniger Zeit fiir die Patienten- Aber auch Manner komen an dem und den kankheitsverAufldihung bleibt, medizini- Osteoporose erkranken. ,,Bei lauf positiv beeinflussen."
sche Themen dern interessier- immerhin zehn Prozent der
Die Ratgeber-Reihe hat der
ten Laien darzustellen. Unter- Miinner ab dern 50. Lebensjahr Compact Verlag im Sommer
stiitzt und wissenschaftlich be- ist dies der Fall", spricht Schad 2005 aufgelegt. Nach den Tiraten wurde Haufs bei dern die aktuelle Situation an. Ab teln Bluthochdruck, erhohter
Ratgeber zur Osteoporose von dern 70. Lebensjahr nimmt die Cholesterinspiegel und Diabedern Neusser Facharzt Dr. Oli- Osteoporose-Haufigkeit
bei tes ist jetzt mit ,,Osteoporose ver Schad.
Frauen und Miinnern kontinu- vorbeugen und richtig behanSchad schatzt, dass mittler- ierlich zu. Vielfach haben die deln" der vierte Band erschieweile sieben Millionen Men- Betroffenen starke Schrnerzen. nen. Er ist im Handel zum Preis
schen bqdesweit an dern so Dies &en die Autoren auch von 9,80 Euro erhdtlich .

Weltweit leiden Millionen
von Menschen unter Osteoporose. In dern Ratgeber ,,Osteoporose - vorbeugen und richtig behandeln' informiert das Neusser Autoren-Duo Dr. Oliver Schad und Albert
Haufs iiber Vorbeugung,
Erkennung, ijber die Ursachen der Erkrankung,
spricht mhliche Symptome ebenso an wie allgemeine Krankheitsanzeichen. Zudem liefert das
Neusser Duo einen ijberblick Ober verschiedene
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
NutzlicheTipps zur ErnBhrung und Bewegung machen den Ratgeber komplett. Damit auch die NGZLeser die Mhlichkeit haben, bei .Fragen in dern
~achsc$lagewerkdirekt
zu Mattern, verlost die
NeuO-Grevenbroicher Zeitung unter allen Einsendern, die wissen, aus welcher Stadt die beiden Autoren kommen, Mlf Osteoporose-Ratgeber. Die
Anschrift lautet: NGZ-Redaktion, GesundheitsWegweiser, MoselstraOe
14,41464 Neuss, Fax
0 21 31 I 4 0 4-2 49. EMail: verlosung Q ngz-online.de. Einsendeschtuss
ist der 15. Februar. Die
zw6lf Gewinner werden in
der NGZ zeitnah veroffentlicht, die B~chpreise~wer.
den zugeschickt. ,
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