
Kleiner Ausrutscher mit Folgen
Osteoporose erhöht das Knochenbruchrisiko und betrifft 5,5 Prozent der Bevölkerung  
(79,5 Prozent Frauen). Drei Experten über den neuesten Stand bei Diagnose und   
Behandlung der Knochenstoffwechselerkrankung.         VON ERICH BRENNER UND MICHAEL KORDOVSKY

O
steoporose kann laut Privatdo-
zent Christian Muschitz, Gene-
ralsekretär Österreichische Ge-

sellschaft für Knochen und Mineral-
stoffwechsel (ÖGKM), viele Ursachen 
haben: Menopause, Erkrankungen wie 
Diabetes, Herzinsuffizienz, Nieren-, 
chronisch entzündliche Darm-, rheu-
matologische Erkrankungen, Schild-
drüsenüberfunktion; oder auch durch 
Medikamenteneinnahme wie z. B. Kor-
tison. Derzeit werden laut Muschitz 
nur zwei von zehn Frauen und einer 
von zehn Männer nach der Fraktur ad-
äquat medikamentös behandelt. 

Wer noch vor einem Unfall wissen 
möchte, ob er ein erhöhtes Osteopo-
roserisiko hat, benötigt eine Knochen-
dichtemessung. OÄ Afrodite Zendeli, 
Innere Medizin Herz-Jesu Kranken-
haus: „Das empfohlene und bewährte 
osteodensitometrische Verfahren ist 
das DXA-Verfahren.“ Kurz gesagt: Die 
Strahlung zweier energetisch leicht 
unterschiedlicher Röntgenquellen 
wird im Körper durch unterschiedlich 
dichtes Gewebe verschieden stark ab-
sorbiert. Damit wird der Mineralsalz-
gehalt des Knochens in Gramm pro 

qcm ermittelt. Das Messergebnis wird 
mit dem durchschnittlichen Mess-
wert gesunder Erwachsener im Alter 
von 30 Jahren verglichen. „Von einer 
Osteoporose wird ausgegangen, wenn 
die Knochendichte um mehr als 2,5 
Standardabweichungen von diesem 
Durchschnittswert nach unten ab-
weicht“, erklärt Zendeli. 

 
Neue Biomarker zur Diagnose 

Neben der Gold-Standard-Methode 
DXA und der Evaluierung individuel-
ler Risikofaktoren bis hin zum Berech-
nen des Knochenbruchrisikos (z. B. 
der Frax-Score, womit die Zehn-Jah-
res-Wahrscheinlichkeit einer Fraktur 
berechnet wird), spielen auch bioche-
mische Knochenmarker eine wichtige 
Rolle. „Hier gewinnt die Erforschung 
von Micro-RNAs als neuer potenzieller 
Biomarker zunehmend an Bedeutung 
für die Diagnose der Osteoporose“, 
sagt Zendeli. Sie beeinflussen die Kno-
chenentwicklung auf zellulärer Ebene 
und sind an der Entwicklung des Ske-
letts und der Knochengesundheit be-
teiligt. Ermittelt werden sie via Blut-
untersuchung. Laut Muschitz ist diese 

wissenschaftliche Methode zur Eruie -
rung der Disposition zu Osteoporose 
seit vier bis fünf Jahren auf dem Markt 
erhältlich, aber noch keine Standard-
untersuchung. 

 
Behandlung und Prävention 

Wie merkt man es selbst als künftiger 
Osteoporosepatient? Welche Sympto-
me stellen sich ein? Univ.-Prof. Astrid 
Fahrleitner-Pammer, Klinische Abtei-
lung für Endokrinologie und Diabeto-
logie, Uniklinik für Innere Medizin, 
MedUni Graz: „Typisch ist eine Abnah-
me der Körpergröße und eine ver-
mehrte Rundrückenbildung. Diese 
Entwicklung entsteht durch eine 
 Abnahme der Wirbelkörperhöhe – 
sprich: der Entwicklung von Wirbel-
brüchen. Diese sind zu 70 Prozent 
nicht mit Schmerzen verbunden.“ Lei-
der kommen dadurch viele Patienten 
erst in einem späten Stadium, wenn 
bereits mehrere unbemerkte Fraktu-
ren vorliegen, zur Untersuchung. 

Antiresorptive Substanzen (Hor-
mone, Bisphosphonate, Denosumab; 
hemmen Knochenabbau) „sind alles 
Therapien, die uns seit vielen Jahren 

Wer noch vor einem Unfall 
wissen möchte, ob er ein 
 erhöhtes Osteoporose-Risiko 
hat, benötigt eine Knochen-
dichtemessung
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Shark Screw®  
Schrauben aus menschlichem Knochen 

Orthopädische Patienten haben seit einigen Jahren die Chance sich das 
Risiko einer zweiten Operation zur Metallentfernung, zu ersparen. Mög-
lich machen das Orthopäden und Unfallchirurgen aus ganz Österreich, 
die Ihre Patienten mit Shark Screw®, einer Schraube aus menschlichem 
Knochen versorgen. Patienten mit geplanten Operationen an Hand, Fuß, 
Knie, Ellbogen oder Schulter profitieren am meisten davon. 

Ihnen steht eine orthopädische Operation bevor und Sie möchten 
wissen ob Ihnen Shark Screw® das Risiko einer zweiten Operation zur 
Metallentfernung ersparen kann? QR-Code scannen und selbst über An-
wendungsgebiete, Kliniken und Expertenmeinungen zur Shark Screw® 
informieren: 

Hier geht‘s zur Website:

vertraut sind“, erläutert Fahrleitner-
Pammer. Anders die „anabole Thera-
pie“ Teriparatid: „Hier wird durch eine 
tägliche Selbstinjektion die Knochen-
neubildung angeregt und durch eine 
zweĳährige Therapie eine Rundumer-
neuerung des Skelettsystems erreicht.“ 

Ebenfalls eine Therapieform ist 
die Verabreichung von Romosozumab, 
das weltweit seit einigen Jahren zuge-
lassen ist: Die Resorption (Knochen-
abbau) wird gehemmt, die Formation 
(Knochenneubildung) gesteigert. Der 
positive Effekt auf die Knochendichte 
und Frakturreduktion ist klar nach-
gewiesen – die Therapiedauer beträgt 
ein Jahr, so Fahrleitner-Pammer. Sie 

wird als fertige Injektionslösung 
 monatlich gespritzt. 

Allerdings sei die Kostenerstat-
tung in Österreich noch nicht möglich, 
nur in Ausnahmefällen. Muschitz: 

„Wenn es die Chefärzte genehmigen, 
trägt die Krankenkasse die Kosten für 
zwölf Injektionen.“ Das Risiko für 
(neue) Knochenbrüche wird deutlich 
gesenkt – um 70 bis 80 Prozent, was 
sehr viel ist; beziehungsweise man ver-
hindert den ersten Bruch, was eigent-
lich das Ziel sein sollte. Nebenwirkun-
gen? Unter Romosozumab treten laut 
Arzneimittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft sehr häufig Naso-
pharyngitis (kombinierte Entzündung 

der Nase und des Rachens, 13,6 Pro-
zent) und Arthralgie (Gelenksschmer-
zen, 12,4 Prozent) auf. In der Zulas-
sungsstudie ARCH zeigte sich ein An-
stieg kardiovaskulärer Ereignisse: Im 
ersten Jahr erlitten 2,5 Prozent der Pa-
tientinnen unter Romosozumab ein 
schwerwiegendes kardiovaskuläres 
Ereignis (Herzinfarkt, Schlaganfall). 

Fahrleitner-Pammer: „Tägliches 
Turnen, Krafttraining, 45 Minuten 
Ausdauer- und Gehtraining sind von 
Bedeutung, abgestimmt mit dem Arzt 
auf Alter, Gesundheit, Art und Länge 
des Trainings zugeschnitten. Wesent-
lich ist auch ausgewogene Ernährung: 
viel Kalzium, wenig Phosphat.“ G

Christian Mu-
schitz, ÖGKM: 

„Derzeit werden 
nur zwei von 
zehn Frauen und 
einer von zehn 
Männer nach 
der Fraktur ad-
äquat medika-
mentös be- 
handelt.“

Für OÄ Afrodite 
Zendeli, Herz-
Jesu Kranken-
haus haben „die-
se neuartigen 
Biomarker gro-
ßes Potenzial 
für die Diagnose 
der Osteo- 
porose“

Univ.-Prof. 
Astrid Fahrleit-
ner-Pammer, 
MedUni Graz: 

„Neben rein me-
chanischer Be -
las tung als An-
reiz für den Kno-
chen sich nicht 
abzubauen, ist 
Training wichtig.“
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