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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
über 6 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer manifesten Osteoporose
(Knochenschwund). Die meisten davon sind Frauen. Von den über 50-Jährigen erkranken
jährlich ca. 885.000 Menschen neu. Leider werden weniger als ein Viertel der Betroffe
nen leitliniengerecht behandelt. Daher ist Osteoporose eine Erkrankung, die in den
letzten Jahren viel Beachtung erfahren hat.
Dass Knochenschwund jedoch insbesondere für rheumakranke Menschen eine besondere
Gefahr darstellt, wird bislang noch zu wenig beachtet. Diese Lücke wollen wir mit diesem
Ratgeber schließen. Es gibt ein großes Informationsdefizit bei Therapeuten, Beratern und
bei den Betroffenen selbst.
Mögliche Prophylaxe und unterstützende Therapiemaßnahmen unterbleiben vielfach.
Häufige Knochenbrüche, sogar mit Todesfolge, sind die erschreckenden Auswirkungen
der missachteten Osteoporosegefahr.
Mit dieser umfassenden Broschüre wollen wir Ihnen alle wesentlichen Informationen
über die Zusammenhänge von Rheuma und Osteoporose geben, so dass Sie die Risiken
erkennen und gemeinsam mit dem behandelnden Arzt ein Therapiekonzept entwickeln
oder Vorbeugemaßnahmen ergreifen können.
Allen Betroffenen möchten wir an dieser Stelle Mut machen: Gegen die Osteoporose
gefahr lässt sich viel tun, vorausgesetzt man achtet darauf.
Mein besonderer Dank gilt dem Autor Dr. Jochen Lautenschläger, der diese Broschüre
mit großer Sachkenntnis für uns verfasst und aktualisiert hat.
Ihre
Prof. Dr. med. Erika Gromnica-Ihle
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga
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Einleitung

Jeder hat mal vor Glück sein Herz gespürt
und beim Biertrinken über seine Leber und
seine Milz diskutiert. Ein Bewußtsein für die
eigenen Knochen gibt es aber im Allgemeinen
kaum. Dabei haben diese sehr wichtige
Funktionen, die über die allgemein bekannte
Stützfunktion des Körpers hinausgehen. Sie
sind Vorratskammern für das körpereigene
Kalzium. 99 % des Kalziums und 85 % des
Phosphats befinden sich im Knochen. Er hält
uns aufrecht und schützt verletzliche Organe
wie Herz, Lunge und Gehirn.
In jungen und gesunden Jahren kann man
sich kaum vorstellen, dass das Knochengerüst
einmal brüchig wird. Man sollte sich aber
nicht darüber hinweg täuschen: Ab dem 30.
Lebensjahr beginnt ein langsamer, unbemerkter Weg in die Krankheit Osteoporose.

Circa 12 Millionen Einwohner der Bundes
republik Deutschland sind von Osteoporose
betroffen. Sie ist verantwortlich für jährlich
ca. 100.000 Hüftbrüche und ca. 225.000
Wirbelbrüche. Alle Brüche, bei denen Osteoporose eine Rolle spielt, machen zusammen
etwa 500.000 pro Jahr aus, so dass man sich
nicht mit dieser Krankheit abfinden und einfach zur Tagesordnung übergehen sollte.
Effektive Vorbeugung, Früherkennung und
rechtzeitige Therapie sind heute möglich. Es
liegt an jedem Einzelnen, frühzeitig Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderungen zu
ergreifen.
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Starker Verbund mit kleinen Schwächen

Der Knochen – eine Dauerbaustelle

Will man die Osteoporose verstehen, so muss
man sich erst einmal mit den gesunden
Knochen befassen. Der Knochen stabilisiert
den Körper. Der Knochen ist aber nicht, wie
man meinen könnte, eine einheitliche feste
Masse, sondern besteht aus unterschied
lichen Anteilen. Der äußere Anteil, die
Knochenrinde, ist besonders dicht und fest
und wird in der Medizinersprache Kompakta
oder Kortikalis genannt. Dazwischen ist der
Knochen wesentlich lockerer und besteht
aus einzelnen Bälkchen (Trabekel). Zwischen
den Trabekeln befinden sich Lücken. Diese
Lücken sind sehr wichtig, da in diesen z. B.
die Blutbildung stattfindet. Dieser innere,
aus Bälkchen bestehende Teil des Knochens
wird als Spongiosa (griechisch Schwamm)
bezeichnet.

Leider ist der Knochen nicht für die Ewigkeit
gebaut, sondern unterliegt Belastungen und
ständigen kleinen Verletzungen. Kleinste
Brüche, so genannte Mikrofrakturen, führen
zu einem unmerkbaren aber dauernden Verschleiß (siehe Illustration 1). Der Körper muß
deshalb ständig bemüht sein, die schadhafte
Zwischensubstanz durch neues, gesundes
Material zu ersetzen. Der defekte Knochen
bestandteil muss dabei zunächst abgebaut
werden. Hierzu werden im Körper Knochenabbauzellen, die Osteoklasten, gebildet.
Diese sind nicht automatisch im Knochen
vorhanden, sondern wandern erst bei Bedarf
aus dem Blut in die betroffenen Stellen ein.
Es handelt sich bei diesen Zellen um eine
Untergruppe der weißen Blutzellen. Vor Ort
vereinigen sich mehrere zu einer mehrkernigen Riesenzelle, die dann als Osteoklast
Der Knochen besteht nur zum geringen Teil (Knochenabbauer) bezeichnet wird, und die
aus Knochenzellen. Teils befinden sich diese mit ihrer Arbeit nun beginnt. An ihrer Konan der Oberfläche des Knochens, teils tief taktstelle mit dem Knochen verändert sie ihre
im Innern des Knochengewebes. Der größte
Teil des Knochens besteht aber nicht aus
Zellgewebe, sondern aus Zwischensubstanz.
Diese Zwischensubstanz ist der eigentliche
Kalziumspeicher. Die chemische Verbindung,
die hauptsächlich für Halt sorgt, ist das
Hydroxiapatit, das vorwiegend aus Kalzium
Info
und Phosphat besteht.
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Der Mensch verfügt über ca. 5 kg Knochen. Davon bilden
ca. 4 kg die äußere Rinde (Kompakta) und 1 kg die
schwammartige innere Schicht (Spongiosa). Obwohl die
Spongiosa nur den kleineren Teil des Knochens ausmacht,
trägt sie durch ihre Verstrebungen innerhalb des Knochens
erheblich zu seiner Stabilisierung bei.
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Was den Knochen gesund hält
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Oberfläche in eine sägezahnartige Formation.
An dieser Stelle gibt der Osteoklast Knochen
auflösende Enzyme ab und nimmt dann den
in kleinste Stücke zerlegten Knochen in sich
auf, um ihn weiter aufzulösen. Auf diese Art
und Weise wird der defekte Knochenanteil
quasi »herausgefräst«, bis der Osteoklast
wieder auf gesunden Knochen trifft und seine
Arbeit dann einstellt (siehe Illustration 2).
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Mikrofraktur alter Knochen
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Der Osteoklast hinterläßt eine Lücke im
Knochen. Diese Lücke muss nun wieder mit
gesundem Knochen ersetzt werden, da es
sonst zu einem ständigen Knochenverlust
kommen würde. Jetzt treten die Knochenaufbauzellen (Osteoblasten) in Aktion.
Sie liegen an der Oberfläche des Knochen
gewebes seitlich des Defektes, in dem die
Osteoklasten ihre Arbeit verrichtet haben,
und wandern nun in diese Lücke ein, um sie
wieder aufzufüllen. Dies geschieht im ersten
Schritt durch die Produktion von Binde
gewebe ( siehe Illustration 3).
Erst in einem zweiten Schritt wird dieses
bindegewebige Gerüst (Osteoid) mit
kalziumphosphathaltiger, mineralischer
Substanz (Hydroxiapatit) ausgefüllt
(Knochenmineralisation). Die Mikrofraktur ist
dann beseitigt und der Knochen ist wieder
hergestellt (siehe Illustration 4).
Für die Ausbildung des Osteoids ist das Vorhandensein von ausreichend Eiweiß (Protein)
notwendig. Zur Mineralisation, d. h. zur
eigentlichen Verfestigung, braucht der Körper
ausreichend Kalzium und auch eine gewisse
Menge an Phosphat.

Osteoklasten bauen den schwachen Knochen ab
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Osteoblasten bauen den Knochen wieder auf

3
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Mineralisation (Verfestigung) des Knochens
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Info

Jährlich wird etwa 8 % unseres Knochengewebes ab- und wieder aufgebaut, 20 Tage dauert der Abbau,
100 Tage der Wiederaufbau. Etwa alle 13 Jahre werden alle Knochen komplett ein Mal auf- und ein Mal
abgebaut.

Kapitel

2

12

Von Kalziumräubern
und Knochenbrechern

Von Kalziumräubern und Knochenbrechern

Faktor: Hormone

Beim Erwachsenwerden spielt die geschlecht
liche Entwicklung eine besondere Rolle.
Unsere Geschlechtsentwicklung greift auch
tief in die Entwicklung unseres Knochens ein.
Ja, es besteht sogar eine deutliche Abhängigkeit der Knochenentwicklung von der Ausbildung unserer Geschlechtshormon bildenden
Organe. Im späteren Leben wird dies noch
Während der Jugend und ca. bis zum 30. einmal eine große Rolle spielen.
Lebensjahr überwiegen die Aufbauvorgänge,
so dass die Knochenmasse bis dahin ständig Faktor: Bewegung
zunimmt. Dass es zu einem ausreichenden
Knochenaufbau kommen kann, ist an Zur ausreichenden Entwicklung muss der
mehrere Voraussetzungen gebunden. Einen Knochen belastet werden. Deshalb sind
Teil dieser Voraussetzungen bekommen wir körperliche Bewegung und Sport bei der
mit in die Wiege gelegt. Inwieweit wir einen Entwicklung und der Erhaltung eines starken
starken Knochen aufbauen können, ist erb- Skeletts besonders wichtig.
lich bedingt. Hierbei scheinen dunkelhäutige
Menschen Weißen und Asiaten gegenüber im Vieles hängt am Kalzium
Vorteil zu sein. Ob man die ererbten Anlagen
zur guten Knochenbildung auch ausnutzen Ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt
kann, oder ob sie im weiteren Verlauf ver beim Auf- und Abbau des Knochens ist das
kümmern, hängt von weiteren Faktoren ab. Kalzium, das dem Knochen die Stabilität verleiht. Die Anwesenheit von Kalzium ist aber
Faktor: Ernährung
nicht nur für den Knochen von wesentlicher
Bedeutung, sondern auch für viele andere
Von Kindheit an – eigentlich in jedem Alter Funktionen unseres Körpers notwendig.
– sollte in der Ernährung auf eine ausreichen- Entscheidend für diese anderen Funktionen
de Versorgung mit Kalzium geachtet werden. ist nicht die Menge des Kalziums im Knochen,
Darüber hinaus spielt die Ernährung ganz all- sondern die Konzentration des Kalziums im
gemein eine wichtige Rolle, da der Knochen Blut. Nur so können die Körperfunktionen
neben Kalzium auch andere wichtige Stoffe, ausreichend stabilisiert werden. Bei zu wenig
wie Eiweiß und Vitamine benötigt. Mangeler- Kalzium im Blut (Hypokalzämie), kommt es
nährung in der Jugend läßt den Knochen sich zu einer Übererregbarkeit der Nerven und
erst gar nicht richtig entwickeln. Ein solches der Muskeln bis hin zu Muskelkrämpfen
Defizit kann im späteren Leben nie mehr rich- und Gefühlsstörungen. Auch das EKG kann
tig aufgeholt werden.
verändert sein. Ist zuviel Kalzium im Blut
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Die Bildung des gesunden Knochens ist von
einem Gleichgewicht zwischen Knochenaufund -abbau abhängig. Kommt es zu einem
Ungleichgewicht und dabei zu einem Überwiegen der Abbauvorgänge, entsteht eine
Osteoporose. Da der Knochenumbau aber
ein langsamer Prozess ist, bildet sich die
Osteoporose nur schleichend und unbemerkt
aus.
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vorhanden (Hyperkalzämie) kann die Niere
die Menge des gebildeten Urins nicht mehr
kontrollieren. Durch einen großen Wasserverlust über den Urin trocknet der Mensch aus.
Es können weiterhin Herzrhythmusstörungen,
Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Bauch
speicheldrüsenentzündung, Muskelschwäche
bis hin zu Lähmungserscheinungen, Verwirrtheitszustände, ja sogar Bewusstlosigkeit auftreten. Um die Kalzium abhängigen Körperfunktionen nicht entgleisen zu lassen, muß
der Körper das Kalzium in engen Grenzen (2,2
bis 2,6 mmol/l) im Blut konstant halten.

fehlende Kalzium aus dem Knochen. Da,
wie oben beschrieben, sehr viele andere
Körperfunktionen vom Kalzium abhängig
sind, geht der Körper dabei sehr radikal vor
und nimmt keine Rücksicht auf die Stabilität des Knochens. Fehlt Kalzium, muss der
Knochen einfach herhalten. Besteht dagegen
ein Überschuss von Kalzium im Blut, wird vermehrt Kalzium in den Knochen eingebaut.
Komplexes Regelwerk

Um die Kalziumkonzentration im Blut
stabil halten zu können, verfügt der Körper
Kalziumklau im Knochen
über eine Reihe von Regelmechanismen,
die durch Hormone gesteuert werden. Die
Da 99 Prozent des Kalziums im Körper im wichtigsten Hormone zur Regulation der
Knochen gespeichert sind, holt der Körper Kalziumkonzentration im Blut sind das
sich bei abfallendem Kalzium im Blut das Parathormon (PTH), das Calcitonin sowie
die weiblichen und männlichen Geschlechts
hormone. Eine der größten Rollen überhaupt
spielt das Vitamin D, das sowohl Vitaminals auch Hormoncharakter besitzt (siehe
Kapitel 4).
Bei abfallendem Kalzium im Blut muss der
Körper zur Verhinderung von Störungen
schnell Kalzium aus dem Knochen bereit
stellen. Hierzu wird PTH in der Nebenschilddrüse gebildet. Die Nebenschilddrüse (Glandulae parathyroideae, kurz Parathyroidea)
besteht bei den meisten Menschen aus vier,
etwa Pfefferkorn großen Drüsen, den Epithelkörperchen. Diese befinden sich in der
Regel auf der Rückseite der Schilddrüse. Das
niedrige Kalzium veranlaßt die Nebenschild-
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