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Liebe Achalasie-Betroffene und interessierte Leser,

dieses Jahr neigt sich dem Ende. Für alle Menschen war es 
wegen der Corona Pandemie ein besonderes Jahr, das uns 
Menschen zum Umdenken in der bisherigen gewohnten Le-
bensweise auch in der Zukunft zwingt.

Auch in unserer Selbsthilfegruppe ist vieles anders gelaufen, 
als wir bisher gewohnt waren. So wurden fast alle Arbeiten 
und Betreuungen online erledigt. 
Der Vorstand kam technisch in seiner Arbeit an seine 
Leistungsgrenzen. 

Da wir in unseren eigenen Reihen „Fachleute“ haben, waren 
ein paar bereit, dem Verein und damit Euch Betroffenen zu 
helfen.
Vielen herzlichen Dank an diese „Fachleute“ und dem 
Achalasieteam für ihre Arbeit 2020.

Unseren Mitgliedern im Verein danke ich, dass sie zahlreich 
an unserer Onlinebefragung teilnehmen und für die vielen 
netten Worte und Wünsche.

Ich wünsche Euch/Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, 
ein gutes Jahr 2021 und gute Gesundheit.

Viele Grüße
Hartwig Rütze 
– Vorsitzender Achalasie-Selbsthilfe e.V.

Trotz Alledem: 
weiterhin sind wir  
für Euch da !
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Ausnahme-Regelungen Mitgliederversammlungen 
Vorausschau auf die Mitgliederversammlung mit Wahlen 2021
Für 2020 existiert wegen der Corona-Pandemie (mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 2021) ein Ausnahme-
gesetz, welches § 32 BGB insofern ergänzt. 
Demnach ist ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis 
zu dem gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben 
und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

Das bedeutet für den Achalasie-Selbsthilfe e.V., dass mindesten 330 von 660 Mitgliedern ihre Stimme in 
Textform abgeben müssen. Während der Gültigkeit dieser Regelung ist also eine Stimmabgabe in Textform 
möglich und gültig, auch ohne dass die Satzung dafür extra geändert werden muss.

Bei persönlicher Präsenz an einer Mitgliederversammlung werden Beschlüsse und Wahlen mit der erforderli-
chen Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.

Das Ausnahmegesetz besagt auch, ob und wieweit der Vorstand von den erweiterten Möglichkeiten tatsäch-
lich Gebrauch macht, liegt in seinem Ermessen. Dabei wird er die Dringlichkeit anstehender Entscheidungen 
ebenso wie die konkreten technischen Gegebenheiten und die Interessen der Mitglieder abwägen. 

Welche der Möglichkeiten eine Mitgliederversammlung 2021 durchgeführt wird, muss der Vorstand noch 
entscheiden.
Hartwig Rütze 

gMitgliederversammlung Achalasie-Selbsthilfe e.V. 2020

Die wohl außergewöhnlichste Mitgliederversammlung in der Geschichte unseres Vereins liegt hinter uns. Da 
jeder Verein verpflichtet ist, eine Mitgliederversammlung durchzuführen, weil dort auch unter anderem die 
Mitglieder ihren Vorstand entlasten, haben wir schon einiges Kopfzerbrechen gehabt. Wie bekommt man 
unter Pandemie-Bedingungen eine rechtlich einwandfreie Mitgliederversammlung hin?

Gerne hätten wir die Versammlung online durchgeführt, da wir schon sehr gute Erfahrungen mit Videokon-
ferenzen machen konnten. Die Vorstandssitzungen und sogar auch eine Besprechung mit den Regioleitern 
haben virtuell prima geklappt. Für eine Mitgliederversammlung, bei der man ja auch rechtliche einwandfreie 
Wahlen oder Abstimmungen durchführen muss, ließ sich nichts machen: Wir haben in Abwägung aller Aspek-
te entschieden, uns persönlich zu treffen.

Wir entschieden uns für einen (bereits bekannten) Raum in Köln, im Café Becker. Dass ausgerechnet Köln uns 
am Tag der Versammlung noch kurzzeitig Nervenkitzel verursachte, weil es zum Hotspot erklärt wurde, konnten 
wir nicht ahnen! Als die Infektionszahlen stiegen, haben wir sehr sorgsam unser Hygienekonzept für die Mitglie-
derversammlung durchdacht: Die Abstandregel ließ sich vortrefflich einhalten, der Raum war groß genug und 
auch der Inhaber konnte Erfahrung mit größeren Gruppen vorweisen. Bei geöffneter Notausgangstür (und 
sonnigem Wetter draußen) konnten wir gut lüften und wir einigten uns schließlich darauf, während der Ver-
sammlung die Masken aufzubehalten – es hat alles tadellos geklappt und die Tagesordnung konnte wunder-
bar abgearbeitet werden.

Sehr lustig war ein Blick in die Runde. 
Es saßen in einem riesigen Raum einige vereinzelte 
Menschen mit Masken – es sah so aus, als ob alle nichts 
miteinander zu tun hatten, weil sie so weit voneinander 
entfernt saßen. In Wirklichkeit hat weder die Entfernung, 
noch die Maske uns daran gehindert, uns auszutauschen!

Nähere Informationen findet Ihr im Protokoll der Mitglieder-
versammlung, es ist ja auf unserer Homepage abgelegt. 
Es hat uns gut getan, uns mal wieder persönlich zu sehen! 
Karin Schubert
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Sichtbare und unsichtbare Entwicklungen und Aktivitäten des Vereins 2020

Insbesondere anlässlich von Mitgliederversammlungen erfolgt innerhalb des Vorstandes 
eine Art Bestandsaufnahme, also Überlegungen hinsichtlich der Fragen ‚Was haben wir 
bzw. der Verein gemacht?‘, ‚Haben wir erreicht, was wir erreichen wollten?‘, ‚Welche 
Entwicklungen hat es gegeben?‘, etc..
In diesem Jahr ist die Fragestellung erweitert: ‚Hat Covid-19 uns komplett ausgebremst?‘

Die immer gerne genutzten Regionaltreffen mussten wir schweren Herzens ausfallen 
lassen - da haben sich sowohl die Regionalleiter als auch der Vorstand die Entscheidung 
nicht leicht gemacht, denn den persönlichen Austausch vermissen alle sehr. 
Aber Covid-19 hat nicht all unsere Arbeit verhindert. 

Als erste Hilfestellung entstand unter der Mitwirkung des wissenschaftlichen Beirates eine 
Sonderveröffentlichung zu den speziellen Auswirkungen für Achalasie-Betroffene durch 
das Virus. Dies wurde verbunden mit Empfehlungen für den Umgang in kritischen Situatio-
nen und im Alltag.
Zusätzlich zu den z.T. auch umfangreichen  ‚Grundarbeiten‘ für den Verein (Mitgliederver-
waltung, Kasse, Rechtsangelegenheiten (Jürgen und Hartwig) mussten wir uns zunächst 
intensiv informieren, was das für den Verein bedeutet, wie wir unter den gegebenen 
Umständen weitermachen können.
  
In diesem Rahmen wurden für die vermehrten Ausgaben des Newsletters von Karin, Eber-
hard und Antje viele Artikel erstellt und akquiriert - eine Arbeit, die sich in einen redaktio-
nellen und einen technischen Teil (Layout etc.) unterteilt und einiges an Zeit in Anspruch 
nimmt. In der aktuellen und den vergangenen Röhrenpostausgaben konnte man erken-
nen, dass wir uns stärker mit anderen Organisationen (wie z.B. die ACHSE, PAAFIS), und 
uns verwandten Selbsthilfegruppen (Achalasia Action in Großbritannien, SoMA, KEKS) 
ausgetauscht haben. 

Darüber hinaus ist Dirk Backmann (Regionalleiter Ost) als Patientenvertreter in den GBA 
(Gemeinsamer Bundesausschuss) berufen worden. Das ist als großer Erfolg und als Chan-
ce zu bewerten. Das Gesundheitssystem kann sich damit mehr an dem Bedarf von Men-
schen mit „Seltenen Erkrankungen“ orientieren. Das alles sind Vernetzungen, die sich als 
zukunftsträchtig erweisen werden. 

Unsere Website hat nun auch (wie in der letzten Ausgabe zu lesen war), eine englische 
Ebene erhalten. Ein Teil unserer Texte lag bereits mit englischer Übersetzung vor. Das 
haben wir nun komplettiert und als separate Ebene aktiv gesetzt. Damit erweitert sich die 
Reichweite unserer Informationen erheblich.

Über ZOOM tauscht sich der Vorstand quasi monatlich aus - der von uns bereits mehrfach 
veranstaltete Workshop mit den Regionalleitern in Bovenden/Maria Spring hat vor zwei 
Wochen online in einem kürzeren Format stattgefunden. Hierzu erfolgten intensive Vorar-
beiten vor allem durch Eberhard, Hartwig und Jürgen. 

Zur Mitgliederversammlung im nächsten Jahr benötigen wir Anwärter auf mehrere Vor-
standsposten. Eberhard Maurer wird seine Funktion des 2. Vorsitzenden und Karin Schu-
bert als Schriftführerin und Mitglied der Redaktion der Röhrenpost aufgeben. Hierfür 
benötigen wir Ersatz. Jürgen Hermanns überträgt sein Amt als Kassenwart und der da-
zugehörigen Verwaltung der Mitglieder zum Jahresende an Tanja Zuhmann, die bereits 
Vorstandsmitglied ist und sich bereits intensiv einarbeitet. Dafür übernimmt er Eberhards 
Position als Regioleiter NRW.

Last but not least hat sich jüngst eine neue Entwicklung auf nationaler und europäischer 
Ebene (dERNICA/ERNICA) hinsichtlich der Bildung von Zentren aufgetan. Eberhard ist hier-
zu bereits tätig - wir werden zu gegebener Zeit ausführlicher berichten.
Antje Krieger-Wehnsen, Eberhard Maurer

„Aufeinander-
zugehen“

in einer Zeit 
des 

„Abstand-
haltens“
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Ergebnisse des digitalen Workshops 
des Achalasie-Teams
 
Der gemeinsame Austausch, zwischen den Regionalgruppen-
Betreuern und dem Vorstand, am 21.11.2020 per Video-Meeting war 
ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

Zuerst das ersehnte Wiedersehen am Bildschirm, mit den 
Erzählungen wie es uns allen so in der Pandemie ergeht.                      
              
                   Bei diesem umfangreichen Zoom-Meeting 
                 konnten fast alle teilnehmen.
Dann die beiden Workblocks:
Zuerst mit dem Thema Entwicklung der Kliniklandschaft. Hierbei mussten wir uns mit den vielfältigen Formen 
von „Zentren“ auseinandersetzen. Sogenannte Excellenzzentren, Referenzzentren usw. sind sicherlich Qua-
litätssiegel, haben aber nicht automatisch den speziellen Schwerpunkt auf Seltene Erkrankungen wie die 
Achalasie. Jedoch haben einige der uns gut betreuenden Kliniken dieses Siegel auch.

Begonnen hat die Strukturierung von speziellen Kliniken mit Schwerpunkt Seltene Erkrankungen. Diese ‚neuen‘ 
Zentren für Seltene Erkrankungen (ZSE) werden sich - untereinander abgestimmt - auch auf die Achalasie spe-
zialisieren. Als Patientenvertreter können wir beim Aufbau dieser Klinikstruktur mitwirken.

Im zweiten Workblock arbeitete das Team an den Strukturen unserer Selbsthilfegruppe. Was hat sich bewährt 
und soll weitergeführt werden? Was erweist sich als wenig erfolgreich und kann beendet werden? Welche 
neuen Ideen und Herausforderungen sollen angegangen werden?
Letztendlich ist eine gemeinsame Linie zur Bearbeitung der Vereinsthemen erreicht worden.

Jeweils vormittags und nachmittags wurden in hoher Konzentration und in vielschichtigen Ebenen diskutiert. 
Es zeigte sich dabei wieder, wie wichtig die Arbeit der Regioleiter für den Verein und die Mitglieder ist.

Bei einigen Punkten hängt es vom weiteren Pandemieverlauf 2021 ab. Wie zum Beispiel zu Regiotreffen und zu 
unserer Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahlen.
Der Vorstand und ich als Regiogruppen-Betreuer bedanken sich herzlich für den gemeinsamen,
intensiven Austausch am Bildschirm.

Ein persönliches Treffen mit Euch allen vermisse ich sehr und hoffe auf ein besseres Jahr 2021.
Jürgen Hermanns

Nachgefragt: 
„Gab es Verschlechterungen in der medizinischen Versorgung 
wegen Convid 19“?
* Sind Operationen, Diagnosen, Behandlungen etc. verschoben worden?

* Hatten Sie eigene Hemmungen bei der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen, 
   besuchen beim Arzt etc.?

* Gab es andere Hindernisse?

In der Röhrenpost haben wir informiert über besondere Risiken für Achalasie-Betroffene. 
Jetzt möchten wir alle unsere Mitglieder fragen, wie sie mit den Auswirkungen der Pandemie 
zurechtgekommen sind.

Wir freuen uns über Antworten an:  Hartwig Rütze
     Nikolausstraße 10
     53894 Mechernich
     achalasie@web.de
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Die Langzeiteinnahme von Medikamenten zur Unterdrückung der 
Säureproduktion bei gastro-ösophagealem Reflux und ihre möglichen Folgen
Stephan Jechalke - Medizinteam KEKS

Uns erreichen immer wieder Hinweise von Betroffenen zu den Nebenwirkungen von Medikamenten, die bei 
Reflux eingenommen werden. Dabei wird vor allem die Angst vor einer Mangelversorgung mit Mineralstoffen 
und Spurenelementen sowie Auswirkungen auf das Skelett, das zentrale Nervensystem und eine erhöhte An-
fälligkeit für Infektionen thematisiert. Das KEKS-Medizin-Team hat deshalb Informationen über Nebenwirkun-
gen von säurehemmenden Medikamenten gesichtet und die Aussagen zusammengefasst. 

Es gibt verschiedene Klassen von säurehemmenden Medikamenten. 
•  Protonen-Pumpen-Inhibitoren (PPI) sind Arzneistoffe, die die Bildung von Magensäure über die Hemmung 
    eines Enzyms in den Belegzellen des Magens unterdrücken. Zu diesen Arzneimitteln zählen Medikamente  
    mit den Wirkstoffen Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Esomeprazol und Rabeprazol. 

•  H2-Rezeptorantagonisten (H2Ras) blockieren die H2-Rezeptoren und verhindern damit die Anregung der 
    Bildung von Magensäure durch das Hormon Histamin. Zu diesen Arzneimitteln zählen Medikamente mit 
    den Wirkstoffen Cimetidin und Ranitidin. 

Ergebnisse
Der größere Teil der ausgewerteten Untersuchungen hat sich mit den Langzeitfolgen von PPI beschäftigt. 
PPI mindern vor allem die Aufnahme des in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorhandenen Eisens. Sie werden 
deshalb bei der Therapie der Eisenspeicher-Krankheit (Hämochromatose)1 eingesetzt, einer Erkrankung, bei 
der der Körper vermehrt Eisen in den Organen speichert. 
 
• Langfristiger Gebrauch von PPI führt vermutlich zu einem verstärkten Wachstum bestimmter Zellen  
           des Verdauungstrakts. Ein erhöhtes Krebsrisiko wurde aber nicht nachgewiesen. Ebenso ist die be   
           schleunigte Entwicklung von einer Gastritis zum Karzinom nicht belegt. Aber ein sich eventuell entwi-
           ckelnder Überschuss des Hormons Gastrin im Blut (Hypergastrinämie) könnte ein Risiko für die Entwick-
           lung von Tumoren im Magen-Darm-Trakt darstellen. 
• Das Wachstum von Bakterien wird verstärkt. Das Risiko für Infektionen mit Clostridium-Difficile2 und an
           dere Magen-Darm-Infektionen scheint gesteigert.
• Bei erwachsenen Patienten wurde eine deutliche Veränderung im kleinen Blutbild aufgezeigt. Es 
           handelt sich dabei um eine Verminderung des Hämoglobins (Hb)3, des Mittleren Corpusculären Volu-
           mens (MCV)4 und des Hämatokrits (Ht)5.
• Magnesium-Mangel ist eine mögliche Folge einer PPI-Langzeit-Therapie über mehr als 5,5 Jahre. Die  
           Anzeichen eines Magnesium-Mangels sind unspezifisch (Ruhelosigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Kopf-
           schmerzen, Konzentrationsmangel, Müdigkeit, Schwächegefühl, Herzrhythmusstörungen und Muskel
           krämpfe) und werden oft übersehen. Bei ausgeprägtem Magnesium-Mangel wird eventuell der Um
           stieg auf H2Ras empfohlen. 
• Der Langzeit-Gebrauch von Magensekretion unterdrückenden Medikamenten kann dazu führen, dass 
           zu wenig Calcium aufgenommen wird. Damit könnte sich das Risiko von Osteoporose vergrößern. Das 
           gilt vor allem dann, wenn weitere Risiko-Faktoren hinzukommen. 
•  Die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung in den Körper wird vermindert. Anzeichen für einen Eisen-
           Mangel sind verminderte Leistungs- und Belastungsfähigkeit (schnelles „Aus-der-Puste-Kommen“), 
           Blässe, Brennen auf der Zunge, Schmerzen beim Schlucken, brüchige Haare und Haarausfall, Juckreiz, 
           rissige Mundwinkel (Rhagaden), trockene Haut, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, 
           chronische Müdigkeit, brüchige Nägel sowie evtl. Atemnot. 
• Eine PPI-Therapie vermindert die Aufnahme von Vitamin C und erhöht den Gehalt von Nitrit im Magen-
           saft. Das gilt besonders für Patienten mit einer zusätzlichen Infektion durch Helicobacter-Pylori6.
• Werden Säurehemmer länger als zwei Jahre eingenommen, erhöht sich das Risiko eines Vitamin 
           B12-Mangels. Die Aufnahme von Vitamin B12 wird vermindert.  Vor allem, wenn mehr als eine Dosis pro 
           Tag eingenommen wird. 
• Die Entwicklung von Nahrungsmittel-Allergien ist vermutlich erhöht. 

Seite 5



 Selbsthilfe
stärkt die 

Selbst-
heilungskräfte

Selbsthilfe
stärkt die 

Selbst-
heilungskräfte

Schlussfolgerungen 
• PPI werden mit einem erhöhten Risiko für Vitamin- und Mineralstoff-Defizite (Vitamine B12 und C sowie 
           Calcium, Eisen und Magnesium) in Verbindung gebracht. Das stellt ein nicht zu vernachlässigendes 
           Risiko für ältere und/oder mangelernährte Menschen dar. Es gibt aber keine Empfehlung für ein Rou-
           tine-Screening dieser Mineralstoffe und Vitamine oder eine routinehafte Ersatz-Therapie der Vitamine 
           und Mineralstoffe bei Patienten unter PPI-Therapie. 
• Treten Anzeichen für einen Mangel von Magnesium oder Eisen auf, sollten Betroffene auf ein Screening  
           von Eisen und Magnesium drängen. Auch eine Überprüfung der  Vitamin B12-Werte empfiehlt sich  
           dann. Die zusätzliche Zufuhr von Eisen über Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente sollte mit einer 
           gleichzeitigen Einnahme von Vitamin C gekoppelt werden, wobei auf genug Vitamin C grundsätzlich 
           geachtet werden sollte. Vitamin B12 muss eventuell zusätzlich eingenommen werden. 
• Die hämatologischen Werte (Hämoglobin, Mittleres Corpuskuläres Volumen und Hämatokrit) werden im 
           Rahmen eines kleinen Blutbildes kontrolliert. Dieses kleine Blutbild liefert dem erfahrenen Mediziner auch 
           Hinweise auf Ernährungsdefizite. Es ist eine Routine-Untersuchung, die problemlos einmal im Jahr 
 stattfinden kann. 
• Veränderungen der Magenschleimhaut können dank regelmäßiger Ösophagogastroskopien entdeckt 
           werden. 
• Bei Anzeichen auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sollten die betreffenden Nahrungsmittel gemie-
          den werden. 

PPI gelten dennoch zu Recht als Gold-Standard7 bei der Behandlung eines gastro-ösophagealen Reflux. Ne-
benwirkungen treten erst nach langem Gebrauch auf. 

Ausgewertete Literatur 
Frieling, Th. (2014): Vitamin B12-Mangel: Eine weitere metabolische Nebenwirkung von Säurehemmern? 
Hassall, E.; Kerr W.; El-Serag, H. B. (2006): Characteristics of Children Receiving Proton Pump Inhibitors Continuously for Up to 11 Years Duration. 
Heidelbaugh, J. J. (2013): Proton pump inhibitors and risk of vitamin and mineral deficiency: evidence and clinical implications.
Hess, M.W.; Hoenderop, J.G.J.; Bindels, R.J.M.; Drenth, J.P.H. (2012): Systematic review: hypomagnesaemia induced by proton pump inhibiti-
on. 
Hutchinson, C.; Geissler, C. A.; Powell, J. J.; Bomford A. (2007): Proton pump inhibitors suppress absorption of dietary non-haem iron in heredit-
ary haemochromatosis.
Katz, Ph. O.; Gerson, L. B.; Vela, M. F. (2013): Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux-Disease 
Krishnan, U.; Mousa, H.; Dall’Oglio, L.; Homaira, N.; Rosen, R.; Faure, Chr.; Gottrand, F. (2016): ESPGHAN-NASPGHAN Guidelines for the Evaluati-
on and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children with Esophageal Atresia - Tracheoesophageal Fistula
Laine, L.; Ahnen, D.; McClain, C.; Solcia, E.; Walsh H. (2000): Review article: potential gastrointestinal effects of long-term acid suppression 
with proton pump inhibitors. 
McCarthy, D. M. (2010): Adverse effects of proton pump inhibitor drugs: clues and conclusions. 
McColl, K. E.L. (2009): Effect of Proton Pump Inhibitors on Vitamins and Iron. 
Sarzynski, E.; Puttarajappa, C.; Xie, Y.; Grover M.; LairdFick H. (2011): Association between proton pump inhibitor use and anemia: a retros-
pective cohort study. 
Seyberth, H.W.; Stammschulte, T. (2012): Langzeitanwendung von Protonenpumpeninhibitoren. Auslöser für schweren Magnesiummangel. 
Sipponen, P.; Härkönen M. (2009): Hypochloric stomach: a risk condition for calcium malabsorption and osteoporosis? 
Untersmayr, E.; Jensen-Jarolim E. (2008): The role of protein digestibility and antacids on food allergy outcomes. 

Fußnoten 
1 Bei der Hämochromatose wird im oberen Dünndarm zu viel Eisen aufgenommen. Der Gesamtkörpereisengehalt steigt dadurch stark 
an. Diese Überladung führt im Laufe der Jahre zu Organschädigungen, insbesondere von Leber, Bauchspeicheldrüse, Herz, Gelenken, 
Milz, Hirnanhangsdrüse, Schilddrüse und Haut. Wenn die Erkrankung frühzeitig entdeckt wird, kann sie erfolgreich behandelt werden. Bei 
fortgeschrittener Erkrankung drohen unumkehrbare Schäden, insbesondere an der Leber. Ebenso ist das Risiko eines Leberzellkarzinoms 
erhöht. 
2 Clostridium difficile ist ein anaerobes Stäbchenbakterium und einer der häufigsten Krankenhauskeime. Bei gesunden Menschen ist es ein 
harmloses Darmbakterium. Werden konkurrierende Arten der normalen Darmflora durch Antibiotika zurückgedrängt, kann sich C. difficile 
vermehren und Gifte produzieren, die zu einer schweren Durchfallserkrankung (sog. Antibiotika-assoziierte Kolitis) führen können. 
3 Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff, der den Sauerstoff bindet. Der Wert verändert sich mit der Zahl der roten Blutkörperchen. 
4 Das Mittlere Corpusculäre Volumen ist das durchschnittliche Volumen eines roten Blutkörperchens (Erythrozyt). Sein Wert dient der Diffe-
renzierung von verschiedenen Arten von Anämien. 
5 Hämatokrit ist der Volumenanteil der roten Blutkörperchen am Gesamtblut. 
6 Infektionen mit Helicobacter pylori werden für eine Reihe von Magenerkrankungen verantwortlich gemacht, die mit einer verstärkten 
Sekretion von Magensäure einhergehen, beispielsweise Typ B-Gastritis, etwa 75 Prozent der Magengeschwüre und praktisch alle Zwölffin-
gerdarmgeschwüre. Die Untersuchung auf eine Infektion mit Helicobacter pylori ist daher heute ein wesentlicher Bestandteil der Diagnos-
tik von Magenerkrankungen. 
7 Als Gold-Standard bezeichnet man in der Medizin den Vergleichsmaßstab, der als ideal oder die letzte und bewährteste Erkenntnis gilt.
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Informationen zu Calcium-Räubern von der Osteoporose Selbsthilfe-Gruppe
Herr Jeschalke hat uns in seinem Text sehr informativ die Auswirkungen jahrelanger PPI-Einnahmen auf die 
Vitamin- und Mineralstoffaufnahme unseres Körpers vor Augen geführt.
Unabhängig von der Möglichkeit, über Nahrungsergänzungsmittel den potentiellen Mangel zu minimieren, 
gibt es einen weiteren Ansatzpunkt, der zusätzlich die Risiken eines Mangels vermindern können: das Vermei-
den oder Reduzieren von bestimmten Inhaltsstoffen in Lebensmitteln, die man als ‚Räuber‘ benennen könnte. 
Ein Text des Osteoporose Selbsthilfegruppen Dachverbandes e.V. gibt folgende Informationen zu 
Calcium-Räubern:
Calcium-Räuber Phosphat
Phosphat ist der klassische Calcium-Räuber und kommt praktisch in allen Lebensmitteln vor. Bei einer höheren 
Aufnahme an Phosphat wird einerseits Calcium vermehrt aus dem Knochen abgebaut und andererseits die 
Aufnahme aus dem Darm reduziert. Viele Lebensmittel enthalten reichlich Phosphat - zu den Spitzenreitern 
gehören vor allem Fertiggerichte, Fast Food, Chips, Cola und Limonaden, auch Schmelzkäse, Fleischextrakt 
und Hefe. Auch Fleisch (insb. Schweinefleisch) und Wurst sind oft stark phosphathaltig.
Calcium-Räuber Oxalsäure
Oxalate, die Anionen der natürlich in vielen Pflanzen vorkommenden Oxalsäure (auch bekannt als Kleesäure), 
bilden im Körper beim Treffen auf Calcium das schlecht lösliche Calcium-Oxalat. Werden dem Magen und 
Darm über die Nahrung hohe Oxalsäure-Mengen zugeführt bei gleichzeitig relativ wenig Calcium, wird dies 
komplett gebunden und steht dem Körper nicht mehr zur Verfügung, das Calcium ist unresorbierbar und kann 
nicht ins Blut gelangen. Bei Nahrungsmitteln mit hohem Gehalt wurden auch negative Effekte bei der Resorp-
tion von Eisen und Magnesium beobachtet.
Calcium-Räuber Phytinsäure
Phytate, die Anionen der natürlich vorkommenden Phytinsäure, senken die Möglichkeit zur Aufnahme und 
Verarbeitung bestimmter Mineralien wie Calcium und Zink. Besonders viel Phytat ist in der Kleie von Weizen, 
Gerste, Roggen, Mais und Soja enthalten.
Die Wirkung der Phytinsäure / Phytate ist ähnlich wie die der Oxalsäure / Oxalate. Auch diese organische Säu-
re kann sich im Darm mit Calcium, Spurenelementen oder Mineralstoffen verbinden und somit deren Aufnah-
me in den Stoffwechsel verringern.
Da aber viel Phytat in der Kleie von Weizen, Gerste oder auch Roggen enthalten ist, also dem Getreide aus 
dem u.a. Brot gebacken wird, empfiehlt es sich entweder darauf zu achten, dass das Brot ohne Kleie zubreitet 
wird. Oder ein zeitlicher Abstand bei der Aufnahme der verschiedenen Lebensmittel.
Kochsalz
Das Natrium im Salz fördert die Calcium-Ausscheidung. Je mehr Kochsalz zugeführt wird, desto höher ist die 
Ausscheidung im Urin. Verwenden Sie daher Kochsalz sparsam.
Vitamin D Mangel
Ein Mangel an Vitamin D ist zwar kein klassischer Calcium-Räuber, hat aber ähnliche Wirkungen und sollte da-
her auch von Osteoporose-Betroffenen beachtet werden: Vitamin-D-Mangel führt zu einer geringeren Resorp-
tion (Aufnahme) von Calcium aus dem Darm. Bei vielen älteren Menschen wird häufig eine unzureichende 
Vitamin-D Versorgung beobachtet. Ursache hierfür ist die geringe Zufuhr durch die Nahrung, die altersbeding-
te verminderte Umwandlung in die aktive Hormonform, aber auch die mangelnde Bewegung im Freien
Die Konkurrenz von Calcium und Phosphat
Phosphat ist in unserem Körper an vielen Stellen vertreten. Der größte Anteil in unserem Körper befindet sich 
in einer Verbindung mit Calcium in unseren Zähnen und Knochen. Phosphat spielt eine wichtige Rolle beim 
Energiestoffwechsel, beim Knochenstoffwechsel und bei der Festigkeit der Knochen. Aber bei der Ernährung 
besteht auch eine Konkurrenz beider Mineralstoffe, es ist das richtige Verhältnis entscheidend: eher mehr 
Calcium und weniger Phosphat.
Calcium-Räuber: Kann man alles richtig machen?
Oder kann man ‚alle‘ unpassenden Lebensmittel bei Osteoporose vermeiden? Ehrlich gesagt, nein. ..... Sie 
werden Calcium-Räuber nicht grundsätzlich vermeiden können. Aber Sie können versuchen verschiedene 
Teile ihrer Ernährung zeitlich getrennt zu essen. Ein Beispiel: niemand sagt, dass Sie gar keinen Rhabarber oder 
keinen Spinat (wg. der Oxalsäure) mehr essen sollen, nur eben bitte nicht gleichzeitig, d.h. in Kombination mit 
Quark oder Käse (als Calcium-Lieferant). Essen Sie derartige Lebensmittel nacheinander - Verdauungsabstand 
ein bis zwei Stunden -, dann reduzieren Sie deutlich die Wirkung der Calcium-Räuber. Denn der Räuber kann 
nur etwas rauben, wo etwas zu holen ist.“
Des weiteren ist auf der Seite des OSD zu lesen, dass hoher Alkoholkonsum die Knochenmasse verringert. Er 
hat einen negativen Einfluss auf den Vitamin-D Stoffwechsel und fördert die Ausscheidung von Calcium über 
den Urin. Alkohol raubt dem Körper zudem auch Magnesium, wie u.a. die Süddeutsche Zeitung berichtete.
Antje Krieger-Wehnsen
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Ergebnisse des Fotowettbewerb zum Artikel in der Röhrenpost 20
Lebensstrategien in der Krisensituation - Denke positiv!
von Karin Schubert

Die Blumen in seinem Garten haben Hartwig Rütze diesmal besonders erfreut.

Einmal im Jahr ein Wunder.                             Frühling                                               

Traumhafte Sonnenuntergänge verführen zum Träumen.

Lavendelblüte- sowohl optisch als auch                  Auch Vergängliches kann wunderbar sein.
olfaktorisch ein Genuss!                            

Hartwig Rütze

Karin Schubert

Jürgen Hermanns

Antje
Krieger-Wehnsen
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