
wichtigen Weiterbildungen
oder sie verneinen bewusst,
um bezüglich ihres Budgets
nicht regresspflichtig ge-
macht zu werden. Oder sie
fürchten den erhöhten Ver-
waltungsaufwand. Das käme
im Schadensfall aber einer
unterlassenen Hilfeleistung
gleich.“

Was könnte der „Integrier-
te Versorgungsvertrag“,
der diskutiert wird, für
den Patienten genau brin-
gen?

Boss: „Sollte dieser 2007
endlich über die Bühne ge-
hen, dann wird das ganze
Prozedere für den Therapeu-
ten vereinfacht. Der Facharzt
stellt Osteoporose fest, und
der Hausarzt kann unter an-
derem die allgemein gut ver-
träglichen Bisphosphonate
problemlos verordnen. Diese
verhindern einen zu schnel-
len Knochenschwund.“

Hilft Akupunktur gegen
Osteoporose?

Boss: „Schmerzlinderung ja –
aber wehe, wenn eine nicht
abgeklärte Osteoporose da-
hinter steckt. Teilweise wird
berichtet, dass Patienten mit
Rückenschmerzen, ohne
gründlich untersucht worden
zu sein, oft zur jetzt durch die
Kassen finanzierten Massen-
akupunktur rennen. Darun-
ter sind auch Personen, die
sich täglich eine Schachtel
Zigaretten gönnen, aber kein
Geld für eine wichtige Unter-
suchung haben. “

� Das Gespräch führte
Maximilian Czysz

IM GESPRÄCH MIT HORST H. BOSS

Osteoporose-Vorsorge: „Politiker können nicht rechnen“
Bad Tölz – Sogar im Welt-

all ist Osteoporose ein The-
ma: Die Astronauten in der
Raumstation ISS schnallten
sich mit elastischen Bändern
auf einem Laufband fest und
trainierten täglich, um dem
Muskel- und Knochen-
schwund in der Schwerelo-
sigkeit entgegenzuwirken.
Der deutsche Astronaut Tho-
mas Reiter, der vor zwei Wo-
chen von seiner Reise ins All
zurückkehrte, untersuchte
die vielschichtige Krankheit.
Die Entwicklung rund um
die Krankheit verfolgt der
Heilpraktiker Horst H. Boss.
Er steht in ständigem Kon-
takt mit Professor Reiner
Bartl, dem Gründer des Os-
teoporosezentrums in Groß-
hadern und besuchte zuletzt
den Welt-Osteoporose-Tag.
Er sagt: „Osteoporose muss
man heute nicht mehr ha-
ben.“

Osteoporose-Tests im
Weltall, machen die wirk-
lich Sinn?

Horst H. Boss: „Ja, denn der
Muskel- und der damit ver-
bundene Knochenschwund,
der sonst über einen langen
Zeitraum meist stumm und
schleichend abläuft, kann
unter diesen extremen Be-
dingungen innerhalb von
Wochen und Monaten am
gesunden Menschen er-
forscht werden. Ebenso der
synchrone Aufbau nach
dem Aufenthalt im All.“

Die Experimente im
schwerelosen Zustand
kosten viel Geld, das im
Augenblick offensichtlich

dem Gesundheitssystem
fehlt. Wie lässt sich sonst
erklären, dass die Kran-
kenkassen bei Vorsorge-
untersuchung sparen?

Boss: „Über 80 000 Kno-
chenbrüche jährlich alleine
durch Osteoporose kosten
die Kassen über fünf Milli-
arden Euro. Durch Vorsorge
könnten drei Milliarden Eu-
ro eingespart werden. Sol-
che Experimente rechnen
sich also bestens. Dass die
vorsorgliche Knochendich-
temessung ab einem be-
stimmten Alter bis jetzt
aber nicht generell bezahlt
wird, liegt keinesfalls an
den Kassen, sondern an den
hochbezahlten Politikern,
die ständig mit sich selbst
beschäftigt sind und tagtäg-
lich ungestraft aufs Neue
beweisen dürfen, dass sie
nicht rechnen können.“

Welche Vorsorgemöglich-
keiten sind sinnvoll?

Boss: „Nur eine. Die Kno-
chendichtemessung nach der
DXA-Methode beim Rönt-
genologen. Sie dauert knapp
zehn Minuten, und die Strah-
lung ist geringer als bei ei-
nem Flug von München nach
Hamburg.“

Was ist mit Messungen an
Hand und Fuß?

Boss: „Diese Messungen sind
nicht verlässlich, ungenau
und sagen allenfalls etwas
über ein generelles Fraktur-
risiko aus. Osteoporose be-
ginnt aber immer am Ober-
schenkelhals und an der Wir-
belsäule. Deshalb sollte auch
immer nur dort gemessen
werden. Und das ist eben nur
mit der DXA-Methode mög-
lich.“

Darf der Patient den Mut
haben, seinem Arzt zu wi-
dersprechen, wenn der ei-
ne solche Untersuchung an
Hand oder Fuß anbietet?

Boss: „Auf jeden Fall.
Schließlich wird der Bürger,
ohne dass er es immer gleich
merkt, zu mehr Eigenverant-
wortung umerzogen. Und es
geht nicht darum, den Geld-
beutel des Therapeuten mit
nichts bringenden und somit
für den Patienten riskanten
Untersuchungsmethoden
aufzubessern.“

Vereinzelt hört man im-
mer noch, dass es gegen
Osteoporose noch keine
richtigen Mittel gebe.

Boss: „Das ist Blödsinn. Ent-
weder fehlen die Leute bei

Horst H. Boss,
Heilpraktiker

aus Wackersberg
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