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3.  Allgemeiner Teil 

3.1  Osteoporose 

3.1.1  Ätiologie 

Osteoporose wird definiert als eine Abnahme der Knochenmasse zusammen mit 

strukturell-architektonischen Veränderungen, deren Zusammenwirken eine 

Minderung von Knochenstabilität und Belastbarkeit und somit den Anstieg der 

Frakturwahrscheinlichkeit und Häufigkeit bedingt. 

Die WHO definiert die Osteoporose als einen Knochenmassenverlust bei Frauen 

um gleich oder mehr als 2,5 Standardabweichungen unterhalb des 

Referenzwertes einer jungen geschlechtsreifen Normalpopulation (T-Score). 

95 % der Individuen die im Laufe ihres Lebens eine osteoporotische Fraktur 

erleiden haben Messwerte unter dieser Schwelle. 

 

Als Osteopenisch gelten laut WHO Personen, deren Messwerte zwischen -1,0 und 

–2,5 SD im Vergleich zur Normalpopulation (T-Score) liegen [9]. 

 Die Osteoporose ist sowohl histopathologisch, radiologisch als auch klinisch von 

anderen demineralisierenden Erscheinungen wie der Osteomalazie, der renalen 

Osteopathie, dem multiplen Myelom, dem primären Hyperparathyreoidismus und 

den Knochenmetastasen abzugrenzen. 

Dabei wird bei den konventionellen Osteoporoseformen zwischen „high turnover“     

-solchen mit exzessiver Vermehrung der Knochenresorption - und „low turnover“- 

Formen, also solchen mit Verminderung der Knochenneubildung unterschieden. 

Des weiteren wird die Osteoporose unterteilt in eine primäre und eine sekundäre 

Osteoporose.  

 

Die primäre Osteoporose teilt sich auf in die seltene juvenile Osteoporose und die 

Involutionsosteoporose. Melton und Riggs [67] unterscheiden diese 

Involutionsosteoporose nochmals in eine postmenopausale und eine senile Form. 



Allgemeiner Teil                                                                              Osteoporose 5

Die postmenopausale Osteoporose ist gekennzeichnet durch ein Östrogendefizit, 

wobei die schwere des  Östrogenmangels eine wichtige Determinante des 

Knochenverlustes ist. 

Bei Frauen nach bilateralen Ovarektomien lässt sich meistens ein stärkerer 

Knochendichteverlust als bei Frauen mit natürlicher Menopause nachweisen. Ein 

Östrogendefizit führt zu einer gesteigerten Knochenresorption. Es spielen aber 

außer dem Östrogendefizit noch weitere Faktoren eine Rolle in der Pathogenese 

der Osteoporose. Darunter fallen die maximale Knochendichte nach Abschluss der 

Skelettentwicklung („peak bone mass“) , verschiedene Umwelteinflüsse ,wie die 

kalziumhaltige Ernährung und auch genetische Einflüsse. 

Die senile Osteoporose ,die sich nach dem 70. bis 75. Lebensjahr entwickelt gilt 

als „Typ-2-Osteoporose“ der Involutionsosteoporose. Als Hauptgrund dieser 

Osteoporose wird ein Vitamin-D-Mangel vermutet [3]. 

Bei Männern mit Osteoporose handelt es sich zur Hälfte um sekundäre 

Osteoporoseformen, die weiter unten besprochen werden. Die primäre 

Osteoporose beim Mann ist überwiegend unerforscht. 

 

Die sekundäre Osteoporose kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst 

werden. Bei Gabe von Glukokortikoiden sind sowohl verminderter Knochenaufbau 

als auch erhöhte Knochenresorption beschrieben. Die Glukokortikoide hemmen 

dabei die intestinale Kalziumresorption und erhöhen die renale 

Kalziumausscheidung. Es sind in der Literatur auch Induktionen eines 

Hypogonadismus durch Glukokortikoide beschrieben. 

Auch bei einer Hyperthyreose ist eine deutlich gesteigerte Knochenresorption  

( „High turnover“ ) feststellbar. 

Ethanol hemmt ebenso nachweislich die Knochenneubildung. Häufige Stürze und 

Fehlernährung erhöhen die Osteoporose bzw. die Frakturinzidenz. 

Ein Hypogonadismus bei Männern bewirkt einen erhöhten Knochenumsatz [4]. 

 

3.1.2  Vorkommen und Risiko 

Osteoporotische Hüft- und Schenkelhalsfrakturen sind eine der wichtigsten 

öffentlichen Gesundheitsprobleme in der heutigen Gesellschaft.  
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In den Vereinigten Staaten treten mehr als eine viertel Millionen Hüftfrakturen 

jedes Jahr auf, welche teilweise mit einer langen Rekonvaleszenz oder gar mit 

dem Ersatz des Schenkelhalses und Schenkelkopfes einhergehen. 

Die finanziellen Kosten die durch Osteoporose verursacht werden betragen alleine 

in den Vereinigten Staaten $ 5-10 Billionen jedes Jahr. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass diese Zahl in den kommenden Jahren steigen wird, 

bedingt mit der Zunahmen der älteren Population [5]. In Europa hat zum Beispiel 

die Inzidenz von Wirbelkörperfrakturen um 300- 400 % für Frauen und um 400 % 

für Männer während der letzten 30 Jahre zugenommen [7]. Klinisch manifestiert 

sich die Osteoporose in Frakturen und deren Folgen. Die Frakturen treten oft 

spontan oder nach kleineren Bagatelltraumata auf. 

Große Feldstudien haben eine Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Körpergewicht, 

vorhergehenden Frakturen alieno loco und eine genetische Belastung aufgezeigt 

[7]. 

Zur besseren Einschätzung des Frakturrisikos wurden verschiedene Methoden 

entwickelt, die geometrische Daten mit der Knochendichte kombinieren, um 

höhere Vorhersagewahrscheinlichkeiten zu erreichen [8]. 

Im Mittelpunkt der radiologischen Bemühungen steht insgesamt eine frühe 

Diagnose der Osteoporose und die akkurate Beurteilung von Behandlungserfolgen 

[9]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  Therapie 

Die Behandlung der Osteoporose lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Die 

eine Kategorie verhindert den weiteren Knochenmassenverlust oder des 

bestehenden Knochenmassenverlustes. Diese Kategorie bezeichnet man als 

präventive Osteoporosebehandlung. 
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Die andere Kategorie hat das Ziel die Knochenmasse zu erhöhen. Sie wird als 

kurative Osteoporosebehandlung bezeichnet [11]. 
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Abb.1: Prinzipien der Osteoporosebehandlung 
 

 

Die Therapie der Osteoporose kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen. 

Zum einen durch Einsatz von osteoanabolen Substanzen, wie zum Beispiel mit 

Fluoridpräparaten oder durch Einsatz von Medikamenten, die die Resorption von 

Knochen verhindern, also direkt oder indirekt die Osteoklastenfunktion hemmen. 

Zu dieser Gruppe gehören Östrogene / Gestagene, Bisphosphonate 

( z.B. Etidronat und Alendronat ), Vitamin-D-Metabolite und Kalzitonin. 

 

 

 

Anabol wirkende Substanzen: 

•Fluoridpräparate: 

Fluoride stimulieren die Osteoblasten und induzieren eine 

Knochenmassenzunahme. Die biomechanische Qualität des neugebildeten 

Knochens und damit auch der Einsatz der Fluoride wird jedoch kontrovers 
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beurteilt. Es wird empfohlen Fluoride mit einer Kalziumsubstitution zu kombinieren 

[22]. 

 
Osteoklastenfunktionshemmer: 

•Kalzium und Vitamin D: 

Sie stellen die Basistherapie dar. Es sollte eine Kalziumaufnahme von 1000 – 

1500 mg/Tag sichergestellt werden.  

An Vitamin D sollten 100 – 400 E/Tag aufgenommen werden [22]. 

 

•Östrogene und Gestagene: 

Für den Einsatz dieser Medikamente bzw. Hormone sollte vorweg für eine 

ausreichende Kalziumsubstitution gesorgt werden. Die protektive Wirkung hält nur 

für den Zeitraum der Einnahme. Ein höheres Lebensalter ist keine Einschränkung 

für den Therapieansatz. Bei nicht hysterektomierten Frauen ist eine Östrogen–

Gestagen-Kombination anzuraten [22]. 

 

•Bisphosphonate: 

Bisphosphonate gelten als  erste Alternative zur Östrogen–Gestagen– 

Kombinationstherapie bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose. 

Etidronat wird zyklisch abgewechselt mit Kalzium und ggf. Vitamin D. 

Alendronat wird kontinuierlich mit Kalzium und ggf. Vitamin D kombiniert [22]. 

 

•Selektive Östrogenmodulatoren (z.B. Raloxifen ) 

Sie stellen besonders bei Ablehnung einer Östrogen/Gestagentherapie wegen des 

erhöhten Risikos für ein Mammakarzinom eine Alternative dar.  

Auch hier sollte mit Kalzium und Vitamin D kombiniert werden [22]. 

 

•Kalzitonin 

Kalzitonin wird als Kombination mit Kalzium - und Vitamin-D–Präperaten 

vorwiegend bei Osteoporose mit schmerzhaften, akuten Wirbelkörperfrakturen 

eingesetzt, da es zusätzlich zentral analgetisch Wirkung besitzt. Es führt jedoch 

nur zu einem schwachen Zuwachs an Knochenmasse [22]. 
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