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Osteoporose wird im Volksmund mit „Knochenschwund“ 
übersetzt, wortwörtlich  bedeutet das Wort „poröser 

Knochen“. Die Erkrankung ist deshalb so tückisch, da sie 
im frühen Stadium meist keine Beschwerden verursacht. 
Die Knochendichte nimmt sowohl bei der Frau, als auch 
beim Mann mit zunehmendem Alter ab. Dieser Vorgang ist 
ganz normal. Der Rückgang der Knochendichte erhöht das 
Risiko für Knochenbrüche. Es kommt bei einer normaler- 
weise für den Knochen ungefährlichen Krafteinwirkung zu 

Verletzungen. Die meisten Knochenbrüche findet man an 
der mittleren und unteren Brustwirbelsäule, an den Hüft- 
knochen (Schenkelhals), am Oberarm und am Handge-
lenk. Von einem durch erhöhten Verlust der Knochendichte 
bedingten Knochenbruch ist jede 3. Frau und jeder 5. Mann 
über 50 Jahre betroffen. Das Ziel der Osteoporose-Diagnos-
tik und Therapie ist  es, diese Knochenbrüche zu verhindern 
und die Lebensqualität unserer Patienten bis in das hohe 
Alter zu erhalten.

„Knochenschwund“ - ein unterschätztes Risiko
Prävention, Diagnostik und Therapie in einem spezialisierten Team
für Ihre Knochengesundheit
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In der Orthopädie Hirschberg haben wir den Schwerpunkt 
der konservativen (nicht operativen) Behandlung am 
Bewegungsapparat. Dies umfasst „Verschleißerkrankungen“ 
wie Arthrosen und Bandscheibenschäden genauso wie die 
Stoffwechselerkrankung der Osteoporose. Bei Verschleiß- 
erkrankungen steht meist die Bekämpfung von Symptomen 
wie Schmerz und Schwellung im Vordergrund sowie das 
Vermeiden bzw. das Hinausschieben von Operationen. 
Bei der Osteoporose können wir in Zusammenarbeit mit 
anderen Fachgebieten oftmals die Ursache erkennen und 
behandeln.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zieht zur Defini-
tion der Osteoporose nur die Knochendichte heran. Nach 
WHO besteht eine Osteoporose ab einem bestimmten Kno-
chendichte-Messwert (der sogenannte T-Wert). Nun muss 
man wissen, dass verschiedene Messmethoden existieren, 
deren Messwerte (obwohl T-Wert genannt) nicht vergleich-
bar sind! Goldstandard ist die sogenannte DXA-Messung, 
die mit einer sehr niedrigen Dosis von Röntgenstrahlung 
arbeitet. Eine weitaus höhere Strahlenbelastung hat die Q-CT 
(Computertomografie), die nur in Ausnahmefällen zum Ein-
satz kommen sollte. Verfahren mit Ultraschallmessung (an 
der Ferse) werden ebenfalls eingesetzt, sind aber wenig 
aussagekräftig und können keine Grundlage für eine 
Therapieempfehlung sein.

Der Dachverband Osteologie (DVO) hat in den letzten Jah-
ren anhand der Auswertung vieler Studien eine Leitlinie 
entwickelt, in der sowohl die Knochendichte als auch die 
individuellen Risikofaktoren der Patienten berücksich-
tigt werden. Wir berücksichtigen in der Empfehlung für 
Prophylaxe oder Therapie nicht nur die Knochendichte, 
sondern zusätzliche individuelle Faktoren (Alter, Sturz- 
neigung, Nebenerkrankungen, u.v.m.). So kann es beispiels- 
weise sein, dass Patienten mit der gleichen Knochen- 
dichte ganz unterschiedliche Empfehlungen für die 
Prophylaxe oder Therapie bekommen.

Die Diagnostik besteht zunächst aus einer 
Risikoabschätzung:
Risikofaktoren verstärken die Osteoporose und erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit für Knochenbrüche. Diese Fakto-
ren werden bspw. in einem Fragebogen erfasst. Einige 
Beispiele für Risikofaktoren sind: Vererbung, Alter und 
Geschlecht, Bewegungsmangel, Rauchen, Krankheiten/
medizinische Faktoren, zuvor erlittener Knochenbruch, 
geringes Körpergewicht, Menopause vor 45 (Östrogen- 
abfall), Kortison-Einnahme, u.v.m. Ausreichende Muskelkraft 
und Koordination sorgen für ein geringeres Sturzrisiko. Dies 
kann mit verschiedenen klinischen Tests untersucht werden.
Je nach Alter und vorliegenden Risikofaktoren wird die 
Empfehlung zur Durchführung einer Knochendichte- 
messung gegeben.

Wie wird die Knochendichte gemessen?
Die empfohlene Standardmethode ist die DXA (Double X-ray 
Absorption), die bei uns in der Praxis durch speziell aus- 
gebildete medizinische Fachangestellte durchgeführt wird. 
Gemessen wird an den Hüftgelenken (Oberschenkelhals) 
und an der Lendenwirbelsäule. In Sonderfällen (beidseitige 
Hüftendoprothese und fortgeschrittener Verschleiß an der 
Lendenwirbelsäule) kann auch die Q-CT Messung durch-
geführt werden. Nachteil der Q-CT ist eine deutlich höhere 
Röntgenstrahlenbelastung und ein Messwert (T-Wert) der 
nicht 1:1 in die Empfehlungen der Osteoporose-Leitlinie um-
gesetzt werden kann.

Wie sehen die Prophylaxe und die Therapie aus?
Die Ergebnisse der Risikobefragung und der Knochendichte-
messung werden vom Arzt interpretiert und in eine Empfeh-
lung für den Patienten umgesetzt.

Die Diagnose einer Osteoporose oder auch Osteopenie 
(noch nicht krankhafte Knochendichteminderung) sollte 
weiter verfolgt werden. Über die Bestimmung von Blut- 
werten wird nach einer evtl. Ursache geforscht, die dann ggf. 
behandelt werden kann.

Als Ergebnis der Untersuchungen kann der Ratschlag zur 
Prophylaxe oder zur Therapie mit Osteoporose-Medikamen-
ten resultieren.

Prophylaxe - was können Sie selbst tun? Bewegung, an- 
gepasstes Training und ausgewogene Ernährung sind 
grundlegende Pfeiler der Prophylaxe und Therapie.
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Vitamin D und Calcium?
Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel im Blut sorgt für die 
Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Kurz gesagt: kein 
Vitamin D, keine Calciumaufnahme. Calciummangel akzep-
tiert unser Körper nicht und löst über die Produktion anderer 
Hormone Calcium aus dem Knochen heraus. Eine Vorstufe 
des Vitamin D wird in der Haut bei Sonneneinstrahlung ge-
bildet und in Leber und Niere aktiviert. Täglich 20 Minuten 
Sonne auf Dekolleté und Arme sollten für den Bedarf ausrei-
chen. Aufgrund unserer geografischen Lage sind wir mit der 
Sonneneinstrahlung nicht verwöhnt, so dass insbesondere 
in den Wintermonaten ein Defizit an Vitamin D entstehen 
kann. Die empfohlene Tagesdosis an Vitamin D wird sehr 
unterschiedlich angegeben, die Leitlinie des DVO empfiehlt 
eine Tagesdosis bis 65 Jahre von 200 IE, ab 65 Jahre von 

400 IE und für Osteoporose-Patienten 800-2000 IE. Vitamin 
D ist fettlöslich, daher sollte die Einnahme über Tabletten/ 
Kapseln zum Essen (Nahrungsfette) erfolgen. Bei ausrei-
chend hohem Vitamin D-Spiegel reichen 1500-2000mg 
Ca-Angebot über eine ausgewogene Ernährung aus. Ggf. 
kann mit Ca-Tabletten eine Differenz aufgefüllt werden. Auch 
diese sollten zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Medikamente?
Bei krankhafter Minderung der Knochendichte und 
erhöhtem Knochenbruchrisiko können Medikamente 
schützen. Die meistgenutzten Medikamente sorgen für 
einen Hemmung des Knochenabbaus. In schweren Fällen 
werden auch knochenaufbauende Medikamente verordnet.


