
AUS DEN VERBANDEN A L L I A N Z

,,Multidisziplinäres
Vorgehen notwendig"

"Die Zahl
der Patienten
wird dramatisch
ansteigen"

Iei$organisaüor IWHO] kamen h Lund
{Schweden), über€in, eire Kampagne zu| V€r
besserung der Lebensquljdt von Person€n mit
khankungen oder V€rletzungen ron Knochen
und C€lenken auldet gänren Welt zu larcier€n.

Univ Prol Dr Rainer KOTZ, gewähltel SICOT'
Präsidert 1999 2002 und Vorstand del
U]live$jlaitskllnik iür Orl\opädle jn wien, meir
re: ,,Diese Initiatire bringt Uertetet wn
Patienterl aß auch des PlTegepetsanals sotrie
'/on Wissenschaltern, die auf zeltuLäterl Cebiet
neüe Eehandlüngsrnethoden ent$ickeln, nit
jenen Kinikern zusanne4 die in..ler Rehabilt
tation nach Opeütionen tätig sind. AUen
Cruppen ist klar, dall die ftt das Gesundheits
vr'esen rcttgbarcn Ressaurcen elJizienter
genützt werden könne\ ün das Leben wn
PatienLen nit Etkrankungen des Betregunesap
pantes n ver'essern,'

Di€ Exp€rt€ngrupp€ diskutierre Vorgehens
weis€r zu Lösurg von gesmdhejtlichen PrO
blemer h Zusamn€nhang nit Erhankungen
d€s Bewegungsapparat€s. Die Zahl der betroll€
nen Parienten wird jm rächster Jahrta'rsend
dmmatisch anst€ig€n und damir auch die öko
nomishe B€lasrrng lit die Regierungen- Unt€r
den Teilnehmern befanden sich irlernatioral
anerlGnme Wissenschaftler, Therap€lten, Chl
rurgen und Fachärzt€ aul den clebleten d€r
G€le*erhankungen, Ost€olorose, wilbelsäl
!€nerlrarkung€n, Erknnküng€n des Belve'
gungsappärat€s und d€r R€habilitatior.

Man ninmt ar, daß Erk.ankungen und
Vedetzungen des Bewegungsappatat€s elwa eirr
Iünftel der Kost€n aI$ B€hinderu.gen verursa
chen. Sie sind eine d€rläufigsten Ursachen von
Langzel$chnerz und physlschet Behinderung
vor hunderten Mllior Mensch€n.

Die Jahre 2000-2010

Dekade der Knochen
und Gelenke
Wlsser$chafter und Ki1n1k€r auJ dem Gebiet d€r tlot rars LIDGXIN, Univ€rsitäI Lund lschwe
llkalrkungen des Bewegungsapparales schh d€n), der bei dem Meeüng in d1€ Decade
g€n aLrlihrem ersten jntemationalen multidiszi Ste€ring Grolp gefilhlt rvulde, betonte: ,,,(elre
plinären Kong!€ß vo! daß die Jahte 2000 brs Aryanisatian allein kann die gewnnschten

2010 zü Dekade det Knochen und Cel€nk€ Veftesseüngen Jiit .lie PaLienten zurtande
erkläfi weldfl soll€r. bnngen Die Dekatle det rnachen untl Gelenke

ist eir.lttltidlsziplinäres UnterlanP,en, das ale
V€rtret€r von 50 Patie.ten und Kinikorgani , aül der? Ceblet der Gesündheit .ks Berre
sationen, Io.schungsgesellschalten, med121ni 

' gungsappatates Tühgen einschließt "

schen Fachz€ltschriit€n und der Weltg€sund
In \brbereirung det Kampagn€ plan€n die
Mirglieder einm legen Melnlrgsausnusch mlt
jenen Miqliederorgänisationen, Beruhkörpel
schaften und Patie.€nanlvälten, uelche bei
den Consensus l\'l€edng nicht r,'eÜeten walen.

Absichtserklärung

Erkankungen d€s B€wegungsapparales v€rulsa
chen Verkrüppelurgen, slnd der näufigste
GNnd hl Langzei$chnetz und physische Be
hinderung urd belreJfen hünderte Millionen
Mensclfl in d€r ganzd W€lL Das Ausnail d€I
dadurch ve.ußachtd Leidenwjrd noch steige!,
da die Leute langer leb€n und dje Zahl det Ur
fälle st€igt. Die sich däraus ergeberden
C€sundheitsptoblene w€rden eine beüächtli
che ökonomlsche Belasrrng darsteller, die
finanziell€n Aufi,rendungen d€I Regjerungen
w€rd€! steigen, was die G€iah ni! sich brlngt,
daß den Patienten das Rechl aul noh(r€rdlge
Behandlung und Rehablltatlor veMeigert wl|d.

w1r, die Unt€rzelclneten, schlagen vol, daß die
lahe 2000 2010 zu lener Dekade etklärt wer
den, die der V€rbess€rung d€I Lebensqualität
lon Peßonen nit lrkankungen und Vedet
zunger des Bewegungsapparates gewidn€i

Püsideht det STCAT r/ent...'e.' DGOT
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