
 

Knochenschwund rechtzeitig erkennen 

BERLIN – Experten gehen davon aus, dass in Deutschland rund sechs Millionen Menschen an 

Osteoporose leiden. Neben natürlichen Ursachen wie der Hormonumstellung in den Wechsel-

jahren kann der Knochenschwund auch in Folge einer längeren Behandlung mit Kortison auf-

treten. Etwa 300.000 aller Osteoporose-Patienten sind davon betroffen. Zum Welt-

Osteoporose-Tag am Sonntag, 20. Oktober, informiert das IPF: Labortests zeigen, wie stabil die 

Knochen noch sind. 

Notwendige Therapie mit Folgen 

Bei entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Autoimmunerkrankungen oder Allergien kön-

nen Betroffene nicht immer auf eine Kortisonbehandlung verzichten. Oft lindern die Medika-

mente die Entzündungen und damit verbundene Schmerzen. Das eigentlich lebenswichtige 

Hormon kann jedoch dazu führen, dass die Knochen porös werden. Experten beobachten, dass 

bereits nach wenigen Monaten Therapie auch bei einer niedrigen Dosis deutlich mehr Kno-

chenbrüche durch Osteoporose auftreten als bei Menschen, die nicht auf Kortison angewiesen 

sind. Fachgesellschaften empfehlen zusätzlich zum Kortison Medikamente, die die Knochen 

schützen. Diese sollten noch ein Jahr über das Ende der Kortison-Therapie hinaus eingenom-

men werden.  

Labortests helfen bei Risikoeinschätzung 

Behandlungsleitlinien empfehlen bestimmte labormedizinische Untersuchungen, um eine se-

kundäre Osteoporose rechtzeitig zu erkennen. Anhand von Blut- und Urintests lässt sich die 

Versorgung des Körpers mit Kalzium einschätzen. Auch wer nicht auf Kortison angewiesen ist, 

kann sich Klarheit über seine Knochengesundheit verschaffen. Ab einem gewissen Alter ist es 

sinnvoll, bestimmte Biomarker im Blut bestimmen zu lassen – möglichst je einen, der den Kno-

chenaufbau sowie den Knochenabbau abbildet. Für Frauen empfiehlt sich diese Untersuchung 

ab einem Alter von 50 Jahren oder zwei Jahre nach der letzten Regelblutung; für Männer ab 55 

Jahren alle fünf Jahre. Auch der Spiegel des Nebenschilddrüsenhormons Parathormon im Blut 

kann Hinweise darauf geben, wie stabil die Knochen sind. 

Weitere Informationen enthält das IPF-Faltblatt „Osteoporose“. Es kann kostenlos herunterge-

laden und bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: Postfach 12 44, 63552 Gelnhausen. Da-

bei unbedingt den Titel, Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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