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Osteoporose: 
Wenn Knochen brechen 

Rund zehn Prozent der 
Bevölkerung sind von 
Osteoporose betroffen. 
Doch obwohl die erhöhte 
Knochenbrüchigkeit als 
Volkskrankheit gilt, fi ndet 
sie immer noch wenig 
Beachtung. Neben einer 
medikamentösen Thera-
pie spielen Ernährung und 
Bewegung eine bedeu-
tende Rolle.

Brüchige Knochen: Osteoporose ist eine Volkskrankheit, die vor allem mit dem Alter und bei 
Frauen auch mit der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren zu tun hat. 

Osteoporose, im Volksmund auch Knochen-

schwund genannt, bedeutet eine vermin-

derte Knochenmasse und eine veränderte 

Knochenstruktur, wodurch der Knochen an 

Stabilität und Elastizität verliert. Die Folge: 

Das Risiko eines Knochenbruches steigt. 

Der Knochen ist ein Leben lang im Umbau 

begriffen. Knochenabbauende und kno-

chenaufbauende Zellen erneuern ständig 

die Knochenmasse und formen die Struktur. 

Im Alter überwiegt der Zellabbau und führt 

zu Knochenverlust. Grundsätzlich bleibt 

kein Mensch im hohen Alter von Knochen-

schwund gänzlich verschont. Es gehört 

zum natürlichen Alterungsprozess, dass ab 

etwa 50 Jahren der Knochen zu schwinden 

beginnt und brüchig wird. Ob man von 

Osteoporose spricht und ob man diese als 

behandlungsbedürftig einstuft, hängt vom 

Grad des Knochenabbaus ab.

Großteils Frauen betroffen
Der Großteil der von Osteoporose Betroffenen 

sind Frauen in und nach den Wechseljahren. 

Bei Frauen beginnt der Abbauprozess früher 

und verläuft rascher als bei Männern. „Drei-

mal mehr Frauen als Männer sind betroffen, 
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Lesen Sie weiter auf Seite 16

Osteoporose ist oft eine (Mit-)Ursache von schweren Stürzen und Knochenbrüchen, die 
gerade bei alten Menschen zu längerfristiger Pfl egebedürftigkeit führen können.

www.gesund-in-ooe.at

„Flottes Spazierengehen, 
Radfahren oder Schwim-
men, alles ist hilfreich, 
sofern man es nicht nur 
ab und zu betreibt, son-
dern sich die Bewegung 
zur Gewohnheit macht.“

Dr. Nadja Schurz-Bamieh, Internistin 
am Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried, über Bewegung 

zur Osteoporose-Prävention

jede vierte Frau über 50 Jahre leidet an Os-

teoporose“, weiß Dr. Nadja Schurz-Bamieh, 

Internistin am Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried. Durch die Hormonumstel-

lung in der Menopause (Wechsel) kommt 

es zu einer Störung des Knochenaufbaus. 

Grund dafür ist der niedrige Östrogenspiegel 

in dieser Lebensphase. Neben dieser alters- 

und geschlechtsspezifischen Osteoporose 

gibt es auch bestimmte Erkrankungen, die 

den Abbau der Knochensubstanz verur-

sachen. Dies betrifft etwa fünf Prozent aller 

Fälle. Diabetes mellitus Typ I, Rheumatoide 

Arthritis, Störungen des Mineralstoffwechsels, 

bestimmte Bluterkrankungen, eine Überfunk-

tion von Schilddrüse oder der Nebennieren-

rinde können Ursache sein. Auch bei einer 

länger andauernden Behandlung mit Kortison 

besteht ein hohes Risiko, eine Osteoporose 

zu bekommen.

Frühzeitige Diagnose wichtig
Obwohl so viele Menschen von Osteopo-

rose betroffen sind, ist die Sensibilität für 

die Erkrankung in der Bevölkerung wenig 

vorhanden. Meistens kommt es erst auf-

grund von Röntgenaufnahmen nach einem 

Knochenbruch zu einer Diagnose. „Häufi g 

denkt man erst nach einem Oberschen-

kelhalsbruch an Osteoporose. Oft wird 

die Erkrankung auch verkannt - etwa als 

Wirbelsäulenschmerzen, wenn in Wahrheit 

bereits Wirbeleinbrüche vorliegen“, so die 

Internistin. So weit sollte man es aber nicht 

kommen lassen, denn eine fortgeschrittene 

Osteoporose hat oft weit reichende Folgen 

und setzt einen fatalen Kreislauf in Gang.

Gefahr der Bettlägerigkeit
Dr. Schurz-Bamieh: „22 Prozent aller Be-

troffenen kommen nach einem Oberschen-

kelhalsbruch in ein Heim, ein hoher Pro-

zentsatz stirbt innerhalb des ersten Jahres 

nach dem Unfall. Nur 24 Prozent erlangen 

wieder vollständige Mobilität. Viele Begleit-

erkrankungen gesellen sich häufig dazu, 

wie etwa Lungenentzündungen, Probleme 

mit den Nieren und Schmerzen.“ Eine frü-

he Diagnose ermöglicht eine rechtzeitige 

medikamentöse und physiotherapeutische 

Behandlung. Es ist daher wichtig eine er-

höhte Gefährdung zu erkennen. Eine Kno-

chendichtemessung hilft bei der Risikoein-

schätzung (Risikofaktoren siehe Info-Box).

Das Ziel einer Behandlung ist es, neue 

Brüche zu vermeiden. Abhängig vom 

Krankheitsstadium, von Begleiterkran-

kungen, von Alter und Geschlecht muss 

Risikofaktoren 
für Osteoporose

■  (weibliches) Geschlecht

■  hohes Alter

■  bestimmte Grundkrankheiten wie 

etwa Diabetes, Rheuma, aber 

auch Schilddrüsenüberfunktion 

■  ungesunde Lebensweise (Rau-

chen, Alkohol)

■  bei Frauen: späte erste Regel-

blutung, früher Wechsel

■  die Einnahme bestimmter Medi-

kamente wie Kortison, Antiepti-

leptika, Gerinnungshemmer 

■  Mutter bzw. Vater hatten einen 

Wirbelbruch oder Oberschenkel-

halsbruch.
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ein individuel les Behandlungskonzept 

erstellt werden. Es stehen heute eine 

Reihe gut wirksamer Medikamente zur 

Verfügung, die Knochen stärken und 

Brüche verhindern helfen. Medikamente 

können den Krankheitsverlauf einbremsen 

und bis zu einem gewissen Grad sogar 

den Knochenaufbau unterstützen. Es 

kann sogar zu einer deutlichen Verbes-

serung der Knochenstruktur und –masse 

kommen. Um derartige Erfolge erzielen 

zu können, ist es wichtig, dass man die 

Behandlung in einem frühen Stadium der 

Erkrankung beginnt, die Medikamente 

konsequent einnimmt und regelmäßig zu 

den Nachkontrollen geht. „Viele Patienten 

vertragen die orale Einnahme bestimmter 

Medikamente nicht gut, teilen das ihrem 

Arzt aber nicht mit, sondern setzen die 

Medikamente einfach ab. Das gefährdet 

natürlich den Erfolg der 

The rap i e .  Besse r 

wäre es, mit dem 

Arzt zu sprechen, 

denn es gibt im-

mer Behandlungs-

a l ternat iven“ , 

Jede vierte 
Frau über 50 
Jahre ist von 

Osteoporose 
betroffen.

rät die Internistin. Neben der medika-

mentösen Therapie bietet sich auch 

Physiotherapie an. Diese beinhaltet 

Muskelaufbau, Koordinationstrai-

ning und Sturzprophylaxe (Vorbeu-

gung).

Bewegung als Vorbeugung
Ein gesunder Lebensstil ist die beste 

Vorbeugung gegen vorzeitigen Knochen-

schwund. Soll heißen: Kalziumreiche Er-

nährung und viel Bewegung, möglichst an 

der frischen Luft, sind die einfachsten und 

natürlichsten Vorbeugemaßnahmen. Auch 

ausreichend Vitamin D sorgt für gesunde 

und starke Knochen. „Bewegung ist enorm 

wichtig. Das gilt für junge wie auch für alte 

Menschen“, erklärt die Oberärztin. Ob man 

sich nun eher gemütlich bewegt oder rich-

tig sportelt: Wichtig ist die Regelmäßigkeit. 

Bewegung stärkt nicht nur die Muskeln, 

sondern regt auch den Stoffwechsel der 

Knochen an. Auch ein maßgeschneidertes 

Krafttraining führt zu einer Zunahme der 

Knochendichte und -masse. Ein solches 

Training unter fachkundlicher Anleitung 

ist immer sinnvoll, auch bei Patienten mit 

fortgeschrittener Osteoporose. Das Training 

muss individuell an den Grad der Erkran-

kung angepasst sein. Auch Gleichgewichts- 

und Koordinationstraining sind sinnvoll, um 

Stürze zu vermeiden.

Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung 

weist einen kombinierten Vitamin-D-

Kalzium-Mangel auf. Deshalb besteht die 

Grundbehandlung einer Osteoporose auch 

darin, diese Substanzen zuzuführen. Bei 

Kalzium geschieht dies durch die Nahrung, 

Vitamin D dagegen wird im Körper mit Hilfe 

des Sonnenlichts gebildet. Bei grobem 

Mangel wird es nach Rücksprache mit dem 

Arzt in Form von Tropfen oder Tabletten 

eingenommen. 

Dr. Thomas Hartl

Knochendichte messen

Der aktue l le  Zustand der 

Knochen lässt s ich durch 

e ine  Knochend ich temes-

sung fes ts te l len .  S ie  e r-

möglicht auch die Einteilung 

des Schweregrades e iner 

Osteoporose. „Das ist eine 

ha rm lose  Un te rsuchung . 

Es ist ähnlich wie bei einer 

Computertomographie, man 

legt sich in eine Röhre und 

nach 20 Minuten hat man 

schon ein verlässliches Er-

gebnis“, so Internist in Dr. 

Nadja Schurz-Bamieh. Für 

e ine ges icherte Diagnose 

ist auch eine ausführ l iche 

Anam nese (Gespräch) und 

e i n e  k ö r p e r l i c h e  U n t e r-

suchung wicht ig ,  we i ters 

stehen Röntgenaufnahmen 

und versch iedene Labor-

messungen zur Verfügung.
Bei Osteoporose verringert sich die Knochen-
dichte, der Knochen wird dadurch brüchig. 



  Sommer 2012  HUMAN  17

www.gesund-in-ooe.at

Auch Männer sind betroffen

Heinrich Kollros leitet eine Osteoporo-

se-Selbsthilfegruppe in Bad Kreuzen.

Rund 30 Osteoporose-Selbsthilfegrup-

pen in ganz Österreich haben sich 

mittlerweile formiert. Sich austauschen, 

gemeinsam bewegen, Ausflüge unter-

nehmen, Vorträge und Informationen zur 

Erkrankung bekommen: Der Sinn sol-

cher Gruppen ist unbestritten. „Selbst-

hilfegruppen bieten vor allem auch 

moralische Unterstützung“, sagt Regina 

Pretterhofer von Osteoporose Selbsthilfe 

Österreich. Unterstützung, die einst auch 

Heinrich Kollros gebrauchen konnte und 

die er heute selbst geben kann. Als er 

sich 2005 beim Schifahren einen Wirbel 

in der Lendenwirbelsäule gebrochen 

hatte, tauchte erstmals der Verdacht auf: 

Möglicherweise liege Osteoporose vor. 

Heinrich Kollros begegnet der Osteopo-
rose nicht nur mit Sport, sondern auch 
als Leiter einer  Selbsthilfegruppe. 

Selbsthilfegruppe Bad Kreuzen: Ob Qi-Gong, Turnen oder  Walken – gemeinsame Bewegung soll die Osteoporose in 
Schach halten. 

„Ich wollte das anfangs aber nicht glauben, 

ich war ja erst 46 Jahre, also noch jung“, 

sagt der Bad Kreuzener. Doch die Dia-

gnose folgte schwarz auf weiß: „Ich hatte 

eine massive Osteoporose.“ Obwohl diese 

vorwiegend als Frauenkrankheit gilt. „Ein Irr-

tum, der in vielen Köpfen sitzt. Auch Männer 

sind betroffen“, warnt Pretterhofer. Es folgte 

eine von Schmerzen begleitete Therapie, 

Medikamente, eine OP und viel Bewegung. 

Heute gibt Heinrich Kollros sein Wissen an 

andere weiter. Er leitet die Selbsthilfegruppe 

in Bad Kreuzen und wünscht sich, dass die 

Menschen noch offener mit der Erkrankung 

umgehen, aktiv werden und sich nicht 

stillschweigend ihrem Schicksal ergeben. 

Kontakt der Selbsthilfegruppe Bad Kreuzen: 

osteoporose@gmx.at. Internetseiten: www.

osteoporose-selbsthilfe.org und www.akti-

ongesundeknochen.at

Kalzium stärkt die Knochen

Starker Konsum von Cola-Getränken und 

Alkohol führt zu einer vermehrten Aus-

scheidung von Kalzium und trägt damit 

zum Knochenabbau bei. Darum können 

auch jüngere Menschen von Knochen-

schwund betroffen sein. Zahlen darüber 

gibt es jedoch nicht. Kalzium ist vor allem 

in Milch und Milchprodukten enthalten, 

weiters in grünem Blattgemüse und Kohl, 

in Beerenobst und auch in bestimmten 

Mineralwässern. Geeignet sind Pro-

dukte mit einem Gehalt von über 150 

mg/l Kalzium und weniger als 20 mg/l 

Natrium. Wichtig für den Knochenbau 

ist auch Vitamin D, das der Körper 

durch die Sonneneinstrahlung über die 

Haut selbst bildet. Lebensmittel, die für 

den Vitamin-D-Spiegel günstig sind, 

sind z.B. fetter Seefisch, Steinpilze 

oder Sonnenblumenöl. Milchprodukte als Kalziumquelle




