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Osteoporose ist eine Knochen stoff -
wechselstörung, die durch struktur elle 

Veränderungen und geringe Knochenmasse 
gekennzeichnet ist, was zu erhöhter Kno-
chen brüchigkeit und Frakturanfälligkeit 
führt. Die häufigste Form ist die postmeno-
pausale Osteoporose, sie wird durch schnellen 
Knochenabbau aufgrund postmenopausalen 
Östrogenmangels verursacht.

Im Laufe des Lebens wird der Knochen immer 
wieder umgebaut, um Mikroschäden zu reparie-
ren und sich an mechanische und metabolische 
Erfordernisse anzupassen. Am Knochenumbau sind 
knochenbildende Osteo blasten, knochenresorbie-
rende Osteoklasten und mechano sensible Osteo zyten 
beteiligt; der Knochenumbau wird durch mecha-
ni sche und endokrine Faktoren, einschließl. Vitamin D, 
Parathormon und Östrogen, genauestens gesteuert. 
Eine Abnahme der Östrogen spiegel nach der Meno-
pause ist die Ursache der postmenopausalen Osteopo-
rose, die durch schnellen Kno chenabbau mit einer Rate 
von 3–5% über 5–10 Jahre gekennzeichnet ist. Der Kno-
chenabbau wird durch eine gleichzeitige Zu nahme der 
Knochen resorp tion und des Knochenaufbaus verur-
sacht – hoher Knochen umsatz genannt – wobei die 
Re sorp tion höher als der Aufbau ist. Dieser Phase folgt 
eine langsamere Phase des altersbedingten Knochen-
abbaus, die bei Männern und Frauen ähnlich ist.

Die Entscheidung, wer zu behandeln ist, erfolgt 
auf der Grundlage von Behandlungsalgorithmen 
(z. B. das WHO Fracture Risk Assessment Tool, 
FRAX), welche die BMD und Hauptrisikofaktoren 
für Frakturen berücksichtigen (z. B. Alter und 
frühere Frakturen). Ein 10-Jahres-Risiko für 
Hüftfrakturen von 3% wird gewöhnlich als 
Grenzwert für den Therapiebeginn verwendet. 
Bisphosphonate werden als Therapie der ersten 
Wahl gegeben, als nächstes käme Denosumab (ein 
RANKL-Inhibitor). Teriparatid (ein Fragment des 
Parathormons) ist das einzige zugelassene 
Anabolikum. Eine Östrogensubstitutionstherapie 
oder selektive Östrogenrezeptormodulatoren 
können in speziellen Fällen erwogen werden.
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In den Vereinigten Staaten von Amerika 
wird geschätzt, dass 10 Mio. Menschen 
>50 Jahren an Osteoporose leiden, was mit 
etwa 1,5 Mio. Knochenfrakturen pro Jahr einher-
geht. Die Inzidenz osteoporotischer 
Knochenfrakturen nimmt mit dem Alter zu und ist 
in jedem Alter bei Frauen doppelt so hoch wie bei 
Männern.

EPIDEMIOLOGIE

Die Messung der Knochendichte (BMD – 
bone mineral density) mittels dualer Röntgen-

absorptiometrie ist zwar weit von einer perfekten 
Lösung entfernt, stellt aber ein wichtiges Instrument 
für die Diagnostik der Osteoporose dar. Der WHO 
zufolge wird die Osteoporose definiert als eine BMD 
von ≥2,5 Standardabweichungen (T-Score) unterhalb 
der Durchschnitts-BMD gesunder junger Frauen.

DIAGNOSE

Sie finden die zugehörige Übersicht unter Eastell et al. Postmenopausal osteoporosis. 
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Bei 50% 
der Frauen >50 

Jahren tritt im Laufe 
des Lebens eine 
osteoporotische 
Knochenfraktur 

auf.

Osteoporose 
stellt eine beträcht-

liche Last für die 
klinische Versorgung und 

die öffentliche Gesundheit 
dar. Die wirtschaftlichen 
Kosten osteoporotischer 

Knochenfrakturen wurden 
für 2010 in Europa 

auf 37 Mrd. EUR 
geschätzt.
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Der Einblick in die molekularen Mechanismen, die  
den Knochenumbau steuern, hat zu neuen Therapie- 
ansätzen geführt, einschließl. Antikörpern gegen  
RANKL und Sclerostin sowie Cathepsin-K-Inhibitoren

 Sclerostin

Östrogen steuert die Differenzierung 
und Aktivität aller Zellen, die am 

Knochenumbau beteiligt sind.

Osteozyt

Mit der Prävention der Osteoporose soll das per-
sönliche Maximum für Knochenmasse erzielt 

werden und der postmenopausale und 
altersbedingte Knochenabbau durch 
Ernährung, Erhalt eines normalen Body-
Mass-Index, regelmäßige körperliche 
Aktivität und Verzicht auf Rauchen minimiert 
werden. Die Substitution von Kalzium und 

Vitamin D ist wahrscheinlich der am besten 
untersuchte Präventions-

ansatz; Studien zufolge 
könnte die Substitution zur 
Frakturprävention von Nutzen 
sein, aber die Ergebnisse sind 
widersprüchlich. 
 Sturz prävention jedoch ist 
von Bedeutung bei der 
Senkung des Risikos 
 osteoporotischer 
Knochenfrakturen.

VITAMIN D

Die Erhöhung des 
persönlichen Maximums 

für Knochenmasse um 
10% verzögert die 
Osteoporose um 

>10 Jahre.

Osteoporose ist eine stille 
Krankheit. Jedoch führen 
osteo porose bedingte 

Knochenfrakturen (insbesondere 
der Hüft e oder der Wirbelsäule) 
zu schweren Beeinträchtigungen 
der körperlichen Leistungsfähig-
keit und Lebensqualität.
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