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Osteoporose erkennen: 

Knochenschwund und Knochendichte messen 

Die Osteoporose (= Knochenschwund) ist eine systemische 
Erkrankung des Knochenstoffwechsels, welche aufgrund 
einer verringerten Dichte des Knochens und einer strukturel-
len Auflockerung des Knochens zu erhöhter Brüchigkeit 
führt. Der osteoporotische Knochen ist somit – im Vergleich 
zum gesunden Knochen – weniger gut in der Lage, mechani-
schen Belastungen Widerstand zu leisten. 
 
Je nach Ursache für die osteoporotische Knochenstoffwech-
sellage wird zwischen der so genannten primären und se-
kundären Osteoporose unterschieden.  
 
In die Gruppe der primären Osteoporose fällt vor allem bei 
Frauen die postmenopausale Osteoporose (Typ I) 
(Osteoporose nach Eintreten der Menopause). Diese wird 
verursacht durch den Östrogenabfall in den Wechseljahren, 
welcher wiederum dazu führt, dass Zellen, die den Knochen 
abbauen (die Osteoklasten), nicht genügend gehemmt wer-

den. Darüber hinaus wird zu der primären Osteoporose auch 
die altersbedingte „senile“ Osteoporose (Typ II) gerechnet. 
Diese Form tritt meist nach dem 80. Lebensjahr auf und 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Zellen, die die Knochen 
aufbauen (die Osteoblasten), mit zunehmendem Alter weni-
ger aktiv sind. 
 
Die weitaus häufigsten Fälle einer Osteoporose sind primär 
bedingt, bei ca. fünf bis zehn Prozent der Fälle lässt sich 
jedoch eine andere – vor allem hormonassoziierte – Erkran-
kung oder eine medikamentös bedingte Knochenstoffwech-
selstörung als Ursache abgrenzen. In diesen Fällen spricht 
man dann von einer sekundären Osteoporose. Zu den Ursa-
chen einer sekundären Osteoporose zählen hier beispiels-
weise die Nebenschilddrüsenüberfunktion 
(Hyperparathyreoidismus), die Schilddrüsenunterfunktion 
(Hypothyreose) oder die längerfristige Einnahme von Corti-
son und Chemotherapeutika.   
 
Die Osteoporose kann – ähnlich wie andere chronische 
Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise Diabetes und 
Bluthochdruck – lange Zeit unbemerkt bleiben. Die Knochen-
dichte nimmt dann mit den Jahren langsam ab und der Kno-
chen wird immer poröser, ohne dass es dem Betroffenen 
bewusst wird. Deshalb ist die Osteoporose auch als die 
„stumme Epidemie“ bekannt. Insbesondere die Wirbelkörper 
in der Wirbelsäule sind von diesem Prozess bedroht und 
können mit der Zeit brechen, was sich dann „nur“ in Form 
von Rückenschmerzen und einem „kleiner Werden“ bemerk-
bar machen kann. Nimmt die maximale Körpergröße um 
mehr als vier Zentimeter ab, so muss der Verdacht geäußert 
werden, dass osteoporosebedingte Wirbelkörperfrakturen  
vorliegen.  
 

Nicht nur die Wirbelsäule ist häufig von Osteoporose bedroht. Bei einem Sturz auf den ausgestreckten Arm bricht häufig auch das Handgelenk mit der Speiche. 
Auf dem Bild oben sehen Sie eine so genannte micro-CT-Aufnahme, die den feinen, knöchernen Aufbau der Speiche sichtbar macht.  
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Neben der Wirbelsäule sind jedoch auch andere Körperregi-
onen von der Osteoporose bedroht. Insbesondere das  
Hüftgelenk mit dem Oberschenkelknochen und das Handge-
lenk mit der Speiche sind die Körperregionen, die im Zuge 
eines Sturzes – falls eine Osteoporose vorliegt – schnell 
brechen können. Anders jedoch als Knochenbrüche in  
jungen Jahren gehen Osteoporosefrakturen mit einem er-
höhten Krankheitswert und einer erhöhten Sterblichkeit ein-
her. So versterben leider ca. 20 Prozent der Betroffenen 
innerhalb von zwölf Monaten an den Folgen einer Schenkel-
halsfraktur.  
 
Hochrechnungen zu Folge werden in der Altersgruppe der 
über 50jährigen eine von drei Frauen und einer von fünf 
Männern eine osteoporosebedingte Fraktur erleiden.  
Auch gilt es zu beachten, dass der DALYs (disability ad-
justed life years) Wert – ein Wert zur Beurteilung eines 
krankheitsbedingten Verlustes an Lebenszeit – für die Oste-
oporose über dem der rheumatoiden Arthritis und mit Aus-
nahme des Lungenkrebses über dem aller Tumorleiden liegt. 
 
Es ist daher von großer Wichtigkeit, Patienten, die an einer 
Osteoporose leiden, so früh wie möglich zu identifizieren, 
denn nach dem Auftreten einer Osteoporosefraktur ist das 
Risiko für das Auftreten einer weiteren Osteoporosefraktur 
um ein Mehrfaches erhöht. 

Wie diagnostiziert man eine mögliche  
unerkannte Osteoporose?  

 
Zunächst können Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule dar-
über Aufschluss geben, ob bereits osteoporosetypische Wir-
belkörperfrakturen vorliegen oder nicht. Man darf daraus 
aber nicht schließen, dass eine Wirbelsäule ohne Frakturen 
immer gesund ist. Es gibt Studien, die belegen, dass man 
bereits 20 - 40 Prozent an Knochendichte verloren haben 
kann, ohne dass dies im Röntgenbild zu erkennen ist.  
Daher ist zusätzlich noch die separate Ermittlung der Kno-
chendichte beziehungsweise des BMD (aus dem englischen 
für bone mineral density) mittels so genannter osteodensito-
metrischer Verfahren wichtig. Knochen besteht zu ca. 70 
Prozent aus einem Mineralanteil, welcher sich vorwiegend 
aus Kalzium und Phosphat zusammensetzt. Durch die Mes-
sung des Kalziumgehalts im Knochen mittels osteodensito-
metrischer Verfahren lässt sich daher die eigentliche Kno-
chendichte als Näherungswert ermitteln. 
 
Drei osteodensitometrische Verfahren stehen zur Verfügung: 
Der quantitative Ultraschall, die Zwei-Energien-Röntgen-
Absorptiometrie (DXA) und die quantitative Computertomo-
graphie (QCT).  
 
Von diesen Verfahren lässt die QCT als einziges die Bestim-
mung eines BMD-Wertes in Bezug auf das Volumen des 
Knochens (in mg/cm3) zu. Da es sich bei der QCT außerdem 
um ein Schnittbildverfahren handelt, ist sie auch weniger 
anfällig für Falschmessungen, die aufgrund von Überlage-
rungen durch Gefäßverkalkungen oder degenerative Verän-
derungen der Wirbelsäule vorkommen wie beispielsweise 
bei der DXA. Des Weiteren bietet die QCT als einziges Ver-
fahren die Möglichkeit, den BMD in separaten Teilen des 
jeweiligen Knochens (kortikaler Knochen im Gegensatz zu 
trabekulärem Knochen) zu bestimmen.  
 
Liegt demnach der Verdacht vor, es könnte eine Osteo-
porose vorliegen, sind die Durchführung einer QCT Kno-
chendichtemessung, wie wir sie auch in unserem Insti-
tut anbieten und eine Wirbelsäulenröntgenaufnahme in 
Erwägung zu ziehen. 
 
Falls Sie weitere Fragen zur Osteoporose-Diagnostik haben, 
stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung! 

Bleibt die Osteoporose unerkannt, können die Wirbelkörper mit der Zeit 
immer mehr brechen und an Höhe verlieren. Das Bild oben ist eine CT-
Aufnahme, die in Form eines Röntgenbildes nachbearbeitet wurde. Man 
erkennt in der unteren Lendenwirbelsäule sehr deutlich die frakturierten 
Wirbelkörper. 
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