
AKTUEIIES fORUM

F$ Deutsche Llga der Bone and Joint
Decade 2000-2010 - zur Präv€ntion
und Therapie der Erkrankungen und
Verletzungen der Haltungs- und
B€wegungsorgane

Selt der ersten Sitzüni des netionälan l(omitees der deut-
schen uEe der'Bone i;dFint Dec.de". koordjnieft von ftol
Dr. w. Pühlder Ljntuersl6t Ulm, ist beteih übefeinll}rver-
lsnscn. In dietet Z€it habefi die z6hlrelchcn lnitirtiveo del
;er;chledenen ^rbeiRgruPpen breiie ReqonÄn2 $funden.

Fllr die Dcutsche l-iga wude eiDe Dolcgiertenkonferef,? rnltje
einern Vertteter der tnslltutlonen und Ory.nisätionen eteb'
liert. dle die Ziele der Dekade $tercmtz€n- Die Delegiertell-
konferenz berät ilbcf Pli ndrE ünd Dufl:hltlhrung der Äktiviti_
ten. Dnmlt lst die nrtionaleveffetung tihnlich der lntcrnetio'
nälcn Dekide 5!lukuriert, $chlllsselpersonet der 'Bone and
loint Decide" sind die nntionalen (oordinatoren, dio die Akti"
vitäten in den einzelnen Ländern leiign.

z.orltzllclr wude ftlr Deslschland eit LenkungsgremjDir ge-
gr0ndei, üm KonzcPte und prog€mme crirbeiten llnd kur2-
iri<tit€ Trcff€r.bitimmen ru kdnnen Neben dem n.tiona'cn
boräinator (Frot Dr. P[hl) sind verireter ftlr Öfenllichkeits'
drD€il (ftau von sF*elberg), Extcrnel Relatiots (Dr' DreithÖ-
f.r), Hielth Needs Assossment {Prct t}r. Raspe), Pätledt€noF
;rnlsationen (Ft. Wolleßheim. Deutsche Rheumä Llga) ünd
dFr Heil. und Hilts!erule{Hr. Böhle, zvl() betciligt

Die tnhältllchen Schwerpunk(e sind reprlientlert drrch die
F:rhh.lrxtc mlr lhren SDrechert (Kindllchc E-krenkungEn-
Ptol Dr, Krfllspc, oltdporose_Prof [t' Mione, cEIPüker'
tränk neen-Prcfl 0r Nierhaft/Prcl Dr. Genth Wirbekäu-
lenerkri;ktlngen-Proi Dt. I(tämer. veflet?ungen_PrDl [lr'
Ktrschner)- Ei RefiEn rich dort tlle Vertrerer der äEtlichen
lnd nicllt-ärztllchen Orgenisatlooen, dif, ?u den einzeln{n
SrlweDunklen einen r,chllcfier Bezug habeD VorschLäte
dcr Fa;hbehäte wetden voh Lenkrlngsgremiurn diskutieft
{nd der Delegiellenkortferenz zur endgültigen Abstjrnmung
vorgelcgt,

Die vonitzendcn der Fachbelräte d€t J€wEiligen Schw€t_
punkte sifld fiir den aolsPrechenden zeitrlum von zwelJ'h'
.en €berfalls Mltglieder des l-cnh$gsgremtums,

Die DelesleftenkonleRnz der Deutschen Ligra veßhindlSie
a.i "uil*"i ,fr"rrttt.f," Sqfiwerpunlte fltr jeweils ?wei
iatrre, itr. aen zeitt üm von 2000-2001 eini#e m'n 3ich auf
;tE SclwerDuntte OsteoDotEse und Kindliche ErkEnkurEEn'
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ttinziD der Strukftrt und das Hsndelns aller vertrcter der
Deutsrhen Lita. eberuo wie der Pininzietung. ist g$BtnöEll.
che TransDarcnz. ALle Positlonen sind nur tetnFofär besettl
und flehen.lle irellrhre zur Disposition.

Die Delegiertenkdnfarett vcrabschiedete ith lvlä|z omziell die
in einem RundbriefvedrhrEn beställgtePrä.mbe) mll den na-
tionalcn sft*eglschon und spezifirchen Zielen Ebenälk lilgt
bereits eiD von der Fördei€esellscheft ,.Deütsches Crtlncs
l(reuz' erstelltet l(onteprc[Murf'"St€p W step" für dje 0f-
fentliclkeitsarbeit 7000-20'J 0 1/ot-

Die ßundesml[islErio Fischer begdißie ln ainem trief an den
natlonnlen Koordindior die MöSlicbkeit zut Reslisttlon der
Dekade durch die Anarketnth8 bzw, Dcklrratlon von weltge"
sundlettsorgjnhaäon utd V€r€lnteD Netior'en.,Angestchts
der Bedenrungdcr m$ikuloskclctt len E*ränkuntefl filrdcn
elnrelDen Bürget 1lnd f0r die Cesellschaft' u,erden dl' ZIrl.
der Dekade grundsänlich befllruortel Dre von ihr vor k$r-
zem zuqe!:gle ljnteßt{llzun8 von M,ßnahnen im Bereich
osteoooiose und R{lckenleiden sollen els zeichen däRlr ge-

Weitere Informadonen über ,me Sone ind,lotnt Decadc 2000
- 201ü' findet tnro auf der intemäiionelen website unter
hlrt f lwwvt,l, ofl e d n 4i oin td&sde,aq,
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