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Liebe Leserinnen und Leser,

Osteoporose ist eine Erkrankung des Knochenstoffwechsels. Nach der Bewertung
der Weltgesundheitsorganisation WHO gehört diese Volkskrankheit zu den zehn
häufigsten Erkrankungen weltweit. Der "Bericht der Europäischen Gemeinschaft
1998" bezeichnet die Osteoporose als "Schleichende Erkrankung", denn ihr
Beginn verursacht weder Schmerzen noch Beschwerden.

Eine Frühdiagnose zu erreichen, ist meist schwierig. Erst wenn sich starke
Schmerzen einstellen oder die ersten Brüche auftreten, wird die Krankheit in
ihrem vollen Umfang erkannt. Das hat Folgen für die Behandlungskosten. Rund
zwei Milliarden Euro müssen jährlich für die Therapie von Osteoporose-
Patienten aufgewendet werden. Dabei könnte ein Großteil der Kosten einge-
spart werden, wenn Frühstadien erkannt und Präventivmaßnahmen besser
umgesetzt würden.

Denn Osteoporose wird nicht nur durch genetische Veranlagung, sondern auch
durch Kalziummangel, Bewegungs- und Hormonmangel verursacht. Aber auch
eine langjährige Einnahme von Cortison oder ein Mangel an Geschlechts-
hormonen können der Krankheit Vorschub leisten.

So langsam wie sich die Krankheit einschleicht, so langsam verläuft auch der
Besserungsprozess. Die ärztliche Behandlung bildet hierfür das Fundament, doch
raten Mediziner den Patienten, sich einer der vielen vor Ort existierenden
Selbsthilfegruppen anzuschließen. Denn wichtig ist es, den Mut nicht zu verlieren
und beispielsweise regelmäßig die unbedingt notwendigen gymnastischen
Übungen auszuführen sowie die nötige Langzeittherapie durchzuhalten. Und da
ist es effektiver und motivierender, sich "Schicksalsgenossen" anzuschließen.

Wir sind der Überzeugung, dass diese vorliegende Broschüre dabei sehr hilfreich
sein kann. Wir wünschen ihr die notwendige Beachtung und den erhofften Erfolg
bei Ärzten und Patienten. Denn vorbeugen ist besser als heilen und bei einge-
tretener Erkrankung ist nur eine langzeitige, konsequente Behandlung Erfolg
versprechend.

Ihr

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose
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Der Europa-Report

Um sich ein aktuelles Bild über das Ausmaß der Krankheit zu verschaffen, hat
das Europäische Parlament für alle Mitgliedsstaaten einen Osteoporose-Report
in Auftrag gegeben - übrigens das erste Mal, dass dies überhaupt für eine
Erkrankung durchgeführt wurde. Ziel sollte es sein, geeignete Maßnahmen zur
Prävention einzuleiten. Der Report wurde erstmals 1998 veröffentlicht, ein
aktualisierter Status in 2008.

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:
Bis zum Jahr 2050 werden doppelt so viele Menschen wie bisher an Osteoporose
erkranken. Jeder achte Bürger der EU über 50 wird als Folge des Verlustes an
Knochenmasse einen Wirbelkörperbruch erleiden.

Alle 30 Sekunden erleidet in der EU jemand eine osteoporosebedingte Fraktur.
Jedes Jahr behandeln Ärzte in der EU mehr als eine Million Patienten mit osteo-
porosebedingten Frakturen, einschließlich 400.000 Schenkelhals- und 400.000
Handgelenksfrakturen. Nur die Hälfte der osteoporosebedingten Wirbelkörper-
frakturen wird korrekt diagnostiziert.

Das Risiko, an den Komplikationen einer Schenkelfraktur zu sterben, ist bei
Frauen genauso hoch wie das, an Brustkrebs zu sterben.

Die Verfasser des EU-Reports empfehlen deshalb:
Gesundheitskampagnen, die den Bürgern in Europa zeigen, was sie eigenverant-
wortlich in jedem Alter für die Stabilität ihrer Knochen tun können.

Leitlinien für Ärzte, damit sie Risikopatienten ausführlich beraten, rechtzeitig
diagnostizieren und die richtige Therapie einleiten sowie die Patienten auch in
der Nachsorge kompetent unterstützen. (Hinweis: Osteoporose Leitlinien, sowohl für Ärzte wie

auch Patienten, wurden entwickelt und können unter www.osteoporose-deutschland.de eingesehen werden.)

Erstattung der Kosten für Diagnostik und Therapie bei Patienten mit gesichertem
Osteoporose- bzw. Frakturrisiko.

Selbsthilfegruppen, die Betroffene bei der Bewältigung der Alltagsprobleme
unterstützen und zum aktiven Umgang mit der Krankheit motivieren.

Alle Beteiligten sind aufgefordert, weiter aktiv im Kampf gegen die Osteoporose
zu agieren.

2



Diagnose Osteoporose

Osteoporose ist eine chronische Erkrankung. Erfährt man die Diagnose, ist man
erst einmal geschockt - aber man muss die Tatsache akzeptieren und sich damit
auseinandersetzen.

Viele Fragen stehen im Raum: Warum gerade ich ? Wie geht es nun weiter ? Hat
der Arzt mir auch alles gesagt ? Was kann ich tun und was darf ich nicht mehr
tun ? 

Nutzen Sie die Chance, sich aktiv mit der
Erkrankung Osteoporose auseinander zu
setzen. Fragen Sie - Ihren Arzt, eine Selbst-
hilfegruppe in Ihrer Nähe oder Ihre
Krankenkasse.
Nur wer seine Krankheit kennt, weiß, wie er
damit umgehen kann. 

Mit zunehmendem Wissen über das Krankheitsbild der Osteoporose werden Ihr
Arzt, Ihr Apotheker, Ihre Familie und auch die Selbsthilfegruppe immer mehr zu
wichtigen Verbündeten.
Osteoporose ist kein unabwendbares Schicksal. Durch ein dem Einzelfall ange-
passtes Behandlungskonzept und aktive Mitarbeit der Patienten kann die
Krankheit gestoppt werden. 

Was ist Osteoporose ?

"Knochenhart" - das ist  der Inbegriff für Festigkeit und Stabilität. Dieses Bild ist
jedoch falsch. Die Knochen sind keineswegs stahlhart und massiv. Sie verändern
sich im Laufe des Lebens, sie wachsen, passen sich Belastungen an - oder ver-
kümmern, wenn sie zu wenig beansprucht werden. 

Lexikon: Osteo = Knochen
poros = durchlässig, löcherig

Im Laufe des Lebens wächst der Knochen. Er verformt sich in Abhängigkeit von
Belastungen (Zug und Druck) und er ist sogar in der Lage, bei Knochenbrüchen
oder Rissen sich selbst zu reparieren, indem neues Knochengewebe die "verletz-
ten" Stellen verbindet. 
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Am Knochen findet ein ständiger "Umbauprozess" statt. Knochen wird abgebaut
und wieder neu gebildet. Durch diesen Prozess hat der Mensch eine sich immer
wieder verändernde Knochenmasse („Materialerneuerung“).

Im Alter zwischen 25 bis 35 Jahren hat der Mensch seine höchste Knochen-
masse. Danach nimmt mit fortschreitendem Alter langsam die Knochenmasse
ab. Dies ist jedoch normal und geht einher mit vielen anderen Körperfunktionen,
die ebenfalls im Alter etwas nachlassen.

Ist der Umbauprozess jedoch gestört,  d.h. überwiegt der Knochenabbau permanent
gegenüber dem -aufbau, so dass die Knochenstruktur immer dünner wird,
bezeichnet man dies als Osteoporose.

Gemäß wissenschaftlicher Definition ist Osteoporose eine systemische
Erkrankung des Skelettsystems mit Verringerung der Knochenmasse und
Verschlechterung der Mikroarchitektur.

Die Knochendichte kann mit speziellen Geräten gemessen werden. 
Der gemessene Wert wird mit der normalen Knochendichte eines 30-jährigen
Menschen - getrennt nach Frau oder Mann - verglichen. Liegt dieser Wert nun

Knochenabbauzellen an der inneren
Oberfläche der Knochenbälkchen
lösen Knochengewebe auf und hin-
terlassen kleine Höhlungen

Als nächstes kommen Knochen-
aufbauzellen in diese Höhlungen
und lagern dort neue Knochen-
substanz ab

Bei Osteoporose jedoch ist die
Menge des neugebildeten Knochens
nicht ausreichend genug, um die
zuvor entstandene Höhlung wieder
ganz aufzufüllen. 
Das "Knochenkonto" wird negativ,
Knochenverlust tritt auf.

© Servier

4

Merke:
Osteoklasten = bauen Knochen ab
Osteoblasten = bilden neue Knochen
Osteozyten = entstehen aus Osteoblasten und beeinflussen sowohl die

Tätigkeit der Osteoblasten wie Osteoklasten



unter einer bestimmten Grenze, so liegt ein erhöhtes Risiko für das Auftreten
von Knochenbrüchen vor. 

Bei schon vorliegenden Knochenbrüchen spricht man von einer manifesten
Osteoporose.

Wirbelkörper

Handgelenk

Typische Bruchstellen bei Osteoporose

© MSD, Haar
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Osteoporose hat kein einheitliches Krankheitsbild !

Sie können aktiv und gezielt vorgehen, um die gefürchteten Knochenbrüche
(z.B. Oberschenkelhalsbruch) zu vermeiden. Dazu gehört bei älteren Menschen
auch eine Verringerung des Sturzrisikos.

Die häufigste Ursache von Osteoporose ist der Östrogenmangel bei Frauen nach
den Wechseljahren. Männer sind von einem Testosteronmangel dagegen nur selten
betroffen. 

Aber auch Männer erkranken an Osteoporose. Etwa jeder 5. Betroffene ist heute
ein Mann.

Osteoporose zeigt sich in zwei verschiedenen Formen: der
primären und der sekundären Erkrankung.

Die Ursache der primären Osteoporose hängt unmittelbar mit
dem Knochenstoffwechsel und dessen hormoneller Beein-
flussung zusammen - ist also im Knochenumbauprozess
selbst begründet.

Bei der sekundären Osteoporose liegen die Ursachen bei
einer anderen Erkrankung. Die Osteoporose tritt dann als
Zweit- oder Folgeerkrankung auftreten.
Krankheiten wie chronisches Magen-Darm-Leiden oder ins-
besondere Rheuma (häufige Einnahme von Kortison), können
als "Begleiterscheinung" Osteoporose auslösen. Häufig tritt 
die sekundäre Osteoporose bei Krebspatienten nach Chemo-
therapie auf oder auch verursacht durch Anti-Östrogene bei
Brustkrebs (sog. Aromatase-Hemmer).

Osteoporose ist kein unausweichliches Schicksal, das es zu
ertragen gilt, sondern eine Krankheit, der man schon in jun-
gen Jahren gezielt vorbeugen kann. Wenn Sie die Ursachen
und Risikofaktoren der Osteoporose kennen und vermeiden,
haben Sie einen bedeutenden Schritt in Richtung
Vorbeugung getan.
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Testen Sie Ihr Risiko

Knochenbrüche sind die folgenschwerste Auswirkung von Osteoporose und oftmals mit chronischen
Schmerzen, Einschränkung der Lebensqualität, Behinderung und Pflegebedürftigkeit verbunden. 
Daher gilt es unbedingt rechtzeitig zu erkennen, ob ein erhöhtes Knochenbruchrisiko vorliegt und
eine Osteoporose-Diagnostik erfolgen sollte.

Betrifft: Frauen bis zum 60. Lebensjahr / Männer bis zum 70. Lebensjahr

Haben Sie bereits einen osteoporosetypischen Wirbelkörperbruch erlitten ?
� Ja � Nein

Betrifft: Frauen im Alter von 60 - 70 / Männer im Alter von 70 - 80:

Haben Sie bereits bei einer Bagatellverletzung einen Wirbelkörperbruch, einen
Bruch des Unterarms, Handgelenks oder Oberschenkels erlitten ?

� Ja � Nein

Hatte Ihr Vater oder Ihre Mutter einen Oberschenkelhalsbruch ?
� Ja � Nein

Rauchen Sie ?
� Ja � Nein

Ist bei Ihnen die körperliche Aktivität erheblich eingeschränkt, zum Beispiel
durch Erkrankungen, Lähmungen, Pflegebedürftigkeit etc. ?

� Ja � Nein

Besteht bei Ihnen ein Untergewicht mit einem BMI von unter 20 ?
� Ja � Nein

Stürzen Sie mehr als einmal pro Jahr ohne äußere Einwirkung ?
� Ja � Nein

Betrifft: Frauen älter als 70 Jahre / Männer älter als 80 Jahre

Sind Sie älter als 70 Jahre (bei Frauen) bzw. älter als 80 Jahre (bei Männern) ?
� Ja � Nein

Diese Fragen zeigen ein erhöhtes Risiko auf für einen Knochenbruch und gleichzeitig das Risiko
an einer Osteoporose zu erkranken.
Beantworten Sie eine Frage mit Ja, liegt bereits ein erhöhtes Risiko vor und Sie sollten unbedingt
mit Ihrem Arzt über Osteoporose sprechen und ggf. eine Diagnostik auf eine eventuell vorliegen-
de Osteoporoseerkrankung oder Gefährdung durchführen lassen.

(Risikotest in Anlehnung an die Leitlinien des Dachverband Osteologie) 
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Welche Beschwerden treten bei Osteoporose auf ?

Zu Beginn der Erkrankung treten nur wenige Beschwerden wie gelegentliche
Rückenschmerzen auf. Daher auch der Ausdruck “schleichende Erkrankung“.

Typisch für die fortschreitende Osteoporose sind Knochenbrüche, ohne dass ein
besonderer Anlass vorliegt. Die Folgen sind Verlust an Körpergröße und Ände-
rung der Körperhaltung (siehe Abbildung).

Die Brüche führen zu starken
Schmerzen und einer Fehlbe-
lastung, die wiederum starke
Muskelverspannungen auslösen.

Bei der Altersosteoporose sind
Brüche des Oberschenkels (Ober-
schenkelhalsfraktur) sehr häufig.

Typisch für die hormonell beding-
te Osteoporose sind Einbrüche
der Wirbelkörper. Sie werden
häufig als Hexenschuss fehlge-
deutet. Durch die Einbrüche
werden die Patienten immer
kleiner; es entsteht ein Rund-
rücken - der sogenannte Witwen-
buckel.

© MSD, Haar
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Wie wird die Diagnose Osteoporose gestellt ?

Zur Diagnose einer Osteoporose muss eine ausführliche Anamnese durchgeführt
werden unter Berücksichtigung der Risikofaktoren wie familiäre Belastung, vor-
zeitiger Östrogenmangel, Fehlernährung und so weiter (siehe auch Risiko-
faktoren).

Die Patienten müssen bezüglich des Knochensystems untersucht werden, also
Messungen der Spannweiten, der Unterlängen und der aktuellen Körpergröße.

Das nächste ist ein Röntgenbild der Wirbelsäule in zwei Ebenen, Bestimmung
der Knochendichte und Bestimmung der Laborparameter sowohl im Serum, im
Spontan-Urin und im 24-Stunden-Urin.

Durch dieses Vorgehen kann die Situation eines Patienten ausreichend charak-
terisiert und eine individuelle Therapie durchgeführt werden.

Die Knochendichtemessung

Die Knochendichtemessung nimmt einen besonderen Stellenwert bei der Osteo-
porose ein. Die Knochendichtebestimmung ist unverzichtbar in der Osteoporose-
diagnose und Überwachung der Therapie. Es gibt derzeit keine andere Methode,
den Ausgangsstatus oder den Erfolg einer Therapie zu kontrollieren. 

Der Dachverband für Osteologie (DVO) sowie die Patientenleitlinien Osteoporose
(können in der Geschäftsstelle des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose e.V.,
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf angefordert werden) empfehlen derzeit bei
der Knochendichtemessung (Osteodensitometrie) die DXA-Methoden, des weiteren
eingeschränkt das QCT und das pQCT.
Weiterhin gibt es sonographische (Ultraschall)Methoden, die hauptsächlich im
Bereich des Fersenbeins und des Fingers angewandt werden. Die sonographi-
schen Methoden messen nicht die Knochendichte oder -masse, sondern die
Festigkeit des Knochen. Die Messergebnisse sind jedoch meist für eine
Behandlungsentscheidung unzureichend.

Derzeit wird die Knochendichtemessung von den Krankenkassen nur erstattet
wenn bereits ein Knochenbruch vorliegt. Liegt kein Knochenbruch vor, muss der
Patient selbst die Kosten tragen, die meist zwischen EUR 30,-- und EUR 50,--
liegen. 
Ultraschallmessungen müssen immer selbst bezahlt werden.  
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Was kann man tun bei Osteoporose ?

Wichtig ist die frühe Behandlung noch vor dem ersten Knochenbruch. Hat der
Körper erst einmal Knochenmasse verloren, ist ein Wiederaufbau langwierig. Ziel
der Behandlung ist deshalb in erster Linie, das Gleichgewicht zwischen
Knochenaufbau und Knochenabbau wieder ins Lot zu bringen und Knochen-
brüche zu vermeiden.

Kalziumreiche Ernährung und Bewegung sind die beiden Eckpfeiler, um
Osteoporose vorzubeugen. Aber auch bei einer vorhandenen Osteoporose sind
neben einer individuellen medikamentösen Therapie die Faktoren "knochen-
freundliche" Ernährung und Bewegung ein Muss für eine erfolgreiche
Behandlung. 

Ernährung

Kalzium ist das wichtigste Mineral zur Vermeidung und zur Behandlung der
Osteoporose. Ein Erwachsener hat mehr als ein Kilogramm Kalzium im Körper,
wovon sich 98 Prozent im Skelett und in den Zähnen befinden.
Die Prävention der Osteoporose beginnt schon in der Kindheit mit dem Aufbau
des Skeletts. Kalziumreiche Kost liefert das Baumaterial, um bis zum 25.
Lebensjahr das Erwachsenenskelett mit der maximalen Knochendichte auszu-
statten.

Hauptkalziumlieferanten in der Nahrung:

- Milch und Milchprodukte
- Grüne Gemüse (z. B. Grünkohl, Broccoli, Lauch, Fenchel, Sellerie, 

Gartenkresse), Salate, Kräuter
- Nüsse
- Ölsardinen, Sprotten
- Mineralwasser (> 200mg/l Kalzium - auf Etikett achten)

Bei Patienten mit Milchallergie bieten sich besonders Fruchtsäfte und Mineral-
wasser mit einem hohen Kalziumgehalt an.

Eine zusätzliche Zufuhr in Form von Kalziumtabletten sollte in Absprache mit
dem behandelnden Arzt erfolgen.
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Es ist wichtig zu wissen, dass sogenannte Kalziumräuber die Kalziumaufnahme
hemmen bzw. die Steigerung der Kalziumausscheidung fördern können.

Hemmung der Kalziumaufnahme Steigerung der Ausscheidung

Fett Koffein
Alkohol Salz (bei überhöhter Zufuhr)
Ballaststoffe (Phytinsäure Eiweiß (bei überhöhter Zufuhr)
- in der Außenhaut von
Getreidekörnern)
Phosphate (z.B. in
Fleisch und Wurst sowie
E-Nummern - Zusatzstoffe 
in vorgefertigter Nahrung)
Oxalsäure (z. B. in Rote Bete,
Schwarzem Tee, Rhabarber,  
Mangold, Spinat und Kakao)

Erfreulicherweise gibt es ebenfalls Substanzen, die die Kalziumaufnahme über
den Darm fördern. Hierzu gehören

Vitamin C
Vitamin D

Übrigens: Im Sommer reicht ein tägliches Sonnenbad oder einfach ein Spazier-
gang an der frischen Luft oft aus, dass der Körper selbst eine ausreichende
Menge Vitamin D produzieren kann. Im Winter jedoch, bedingt durch den ver-
änderten Sonnenstand, reicht dies meist nicht. Auch gilt zu bedenken, dass bei
älteren Menschen die Fähigkeit der Vitamin D-Umsetzung nicht mehr optimal
gewährleistet ist. Vitamin D sollte daher das ganze Jahr über in Form von
Vitamin D-Calcium Kombinationstabletten zugeführt werden. 

Grundsätzlich sollten Sie bei dem Thema Ernährung beachten: 
- kalziumreiche Nahrung (siehe oben) 
- Vorsicht vor Kalziumräubern
- abwechslungsreiche, eher fettarme Mischkost
- viel frisches Gemüse und Obst
- nicht mehr als 2 - 3 Fleischmahlzeiten die Woche
- viel frischen Fisch
- mindestens 2 - 3 Liter Mineral- oder Quellwasser
- nicht mehr als 4 Tassen Kaffee pro Tag
- schränken Sie Ihren Genussmittelverbrauch (Alkohol / Zigaretten) ein

KalziumräuberKalziumräuber
Es nützt also nichts, wenn wir uns zwar kalziumreich
ernähren, die Kalziumräuber aber außer acht lassen. 
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Bewegung

Zur Stärkung der Knochen ist ausreichende Bewegung sehr wichtig. Denn Be-
wegung fördert die Neubildung des Knochengewebes.

Der Bewegungsapparat (Knochen, Sehnen, Gelenke und Muskeln) ist dazu da,
um sich gegen die Schwerkraft zu behaupten und sich fortzubewegen. Bei jeder
Bewegung übertragen die Sehnen den Zug und Druck der Muskeln auf die
Knochen. 
Dieser physikalische Reiz motiviert die Knochenzellen, neue Knochenmasse auf-
zubauen. Hierbei spielt das Alter der Personen keine Rolle. 

Wer nicht trainiert, verliert etwa fünf bis zehn Prozent Muskelmasse pro Lebens-
jahr und das bedeutet ebenfalls einen Verlust an Knochenmasse.

Knochen und Muskeln sind nach Form und Funktion ein voneinander abhängiges
System.

Drei Trainingsarten in Kombination sind zu empfehlen und am effektivsten:

Beweglichkeit
Ausdauer
Kraft

Zur Osteoporosvorbeugung sind folgende Sportarten gut geeignet:

Muskelaufbau- bzw. Krafttraining
schnelles, zügiges Gehen (Powerwalking)
Langsamer Dauerlauf (Joggen)
Wandern
Radfahren
Golf / Tennis
Schwimmen
Tanzen
Gymnastik (in vielen Varianten möglich)
Schwimmen

Wird die Diagnose Osteoporose gestellt, sollte auf jeden Fall eine Absprache mit
dem behandelnden Arzt hinsichtlich der Wahl des Bewegungstrainings erfolgen. 
Ein Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik, wo ein gezieltes Training und
Kennenlernen von Programmen stattfinden kann, ist sicher ebenfalls sehr hilfreich.
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Selbsthilfegruppen bieten kontinuierlich Reha-Sport an. Überaus wichtig ist die
stetige Kontrolle durch die Übungsleiter, sie ist entscheidend für die richtige
Umsetzung der Übungen und den Rehabilitationserfolg beim Patienten. 
Ein zusätzlicher Vorteil bei Selbsthilfegruppen ist die automatische Gruppen-
dynamik, die durch die Teilnahme entsteht, die gegenseitige Motivation.

Medikamentöse Therapie

Die Entscheidung, welches Behandlungskonzept für Sie das richtige ist, trifft Ihr
behandelnder Arzt gemäß Ihrer individuellen Erkrankung und Situation.
Wir möchten daher an dieser Stelle nur einige Informationen zu derzeit aktuellen
und bewährten Behandlungsoptionen (Mittel der 1. Wahl laut der aktuellen
Osteoporose Patientenleitlinie) geben:

Bisphosphonate
Bisphosphonate hemmen hochspezifisch den Knochenabbau durch die Zellen,
die für den Abbau von Knochenmasse verantwortlich sind. 

Raloxifen
Raloxifen gehört zur Substanzklasse der SERMS, der Selektiven Estrogen Re-
zeptor Modulatoren. Raloxifen vermindert bei Frauen nach den Wechseljahren
das Auftreten von Wirbelkörperbrüchen und erhält die Knochenmasse.
Gleichzeitig schützt es vor Brustkrebs.

Strontiumranelat
Strontiumranelat hemmt den Knochenabbau und hat zudem eine knochenauf-
bauende Wirkung, d.h. einen dualen Effekt auf den Knochenumbau.

Parathormon
Parathormon ist ein Hormon, das in den Nebenschilddrüsen gebildet wird. Die
Hauptfunktion des Parathormons ist die Erhöhung der Kalziumkonzentration im
Blut. Bei täglicher Injektion kann es eine deutliche Neubildung von Knochen-
substanz induzieren. 

Können die Mittel der 1. Wahl nicht eingesetzt werden, gibt es weitere alternative
Medikamente. Hierzu gehören Calcitonin, aktive Vitamin D-Präparate (Alfa-
calcidol), Fluoride, Etidronat.

Kalzium und Vitamin D
Kalzium und Vitamin D sind für die Mineralisierung der Knochenmasse verant-
wortlich und sind als generell anzuratende Basistherapie zu verstehen.
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Aktivitäten im eigenen Umfeld

Wenn Sie an einer Osteoporose erkrankt sind, ist bei Ihnen die Gefahr von Knochen-
brüchen sehr hoch. 

Richten Sie Ihr Umfeld darauf aus, Stürze, die leicht zu Knochenbrüchen führen
können, zu vermeiden:

- Richten Sie Ihr Zuhause so ein, dass Sie vor Stürzen geschützt sind.

- Tragen Sie zweckmäßige flache Schuhe mit rutschfesten Sohlen, sorgen 
Sie für eine gute Beleuchtung im Haus und vermeiden Sie Stolperfallen.

- Verlassen Sie an Tagen mit Glatteis die Wohnung nur für unbedingt not-
wendige Besorgungen.

- Lassen Sie Ihre Sehkraft regelmäßig beim Augenarzt kontrollieren.

- Manche Medikamente wie Schlafmittel, Mittel gegen Allergien, hohen 
Blutdruck und Antidepressiva können die Reaktionsfähigkeit einschränken.
Beobachten Sie sich selbst, wie Ihr Körper auf diese Medikamente reagiert,
und besprechen Sie mit Ihrem Arzt alternative Therapiemöglichkeiten.

Weitere Tipps und Anregungen wird Ihnen gerne eine Selbsthilfegruppe in Ihrer
Nähe geben. 

Ausblick

Unbehandelt schreitet die Osteoporose voran und führt auf Dauer zu vielfachen
Knochenbrüchen und sehr starken Knochenschmerzen. Diese Bewegungsein-
schränkung und die Dauerschmerzen können oft zur Invalidität und Abhängig-
keit von fremder Hilfe führen. 

Die Vorbeugung und Behandlung der Osteoporose können in den meisten Fällen
sowohl der Entstehung als auch dem Voranschreiten der Erkrankung und den
Komplikationen entgegenwirken.
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Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. (BfO)
Dachverband für Osteoporose Selbsthilfegruppen

Unterstützen, informieren und motivieren

Mit zahlreichen örtlichen Selbsthilfegruppen und einer bundesweit organisierten
Lobbyarbeit ist der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose gefragter
Ansprechpartner für die von der Krankheit Betroffenen, behandelnde Ärzte,
Therapeuten und Wissenschaftler.

Im August 1987 haben Betroffene und Ärzte den Bundesselbsthilfeverband für
Osteoporose gegründet. Seitdem entstanden im BfO über 300 Selbsthilfegruppen
mit derzeit insgesamt rund 16.000 Mitgliedern. Damit ist der Verband ein bun-
desweit präsenter Ansprechpartner für Osteoporose-Betroffene und hilft ihnen,
Hilfe zur Selbsthilfe zu praktizieren. Der Bundesselbsthilfeverband für Osteo-
porose ist Interessenvertreter der Betroffenen.

In den Gruppen können sich die Patienten austauschen, ihre Probleme diskutieren
und durch ihre eigene Aktivität einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung
ihres Zustandes leisten. Viele der örtlichen Gruppen organisieren darüber hinaus
Vortragsveranstaltungen, äußern sich zu Ernährungsfragen und veranstalten
Aktionswochen, um in der gesamten Breite auf Möglichkeiten der Vorbeugung
aufmerksam zu machen.

Der Bundesverband stellt für die Aktivitäten der einzelnen Gruppen Arbeits-
und Informationsmaterial bereit, schult und berät die ehrenamtlichen Helfer,
gewährt finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig sorgt er mit diversen Fortbil-
dungsveranstaltungen für Aufklärung im Osteoporoseverzeichnis. 

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
Kirchfeldstr. 149 / 40215 Düsseldorf
Telefon 0211 - 301314 - 0
Telefax 0211 - 301314 -10
www.osteoporose-deutschland.de
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Informationsmaterial, das Sie anfordern können:

Osteoporose Risikotest
Themenbroschüren wie z.B. 

- Osteoporose und Schmerz
- Osteoporose beim Mann
- Osteoporose und Ernährung
- Osteoporose und Bewegung

Faltblätter
Osteoporose-Adress-Verzeichnis
Zeitschrift "Osteoporose Aktuell"
Auflage: 17.000, 4 x jährlich 

Nutzen Sie auch unsere

Ärzte Hotline: 0211 - 301314 - 0  
(Termine hierzu finden Sie im Internet, 
der Zeitschrift “Osteoporose Aktuell” 
oder über die Geschäftsstelle)
Homepage: www.osteoporose-deutschland.de

Mitgliedserklärung

Bitte in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen!
Ja, ich möchte Mitglied des Bundesselbsthilfeverbandes
für Osteoporose e.V. werden und damit die Ziele und
die Arbeit unterstützen. Hiermit erkläre ich meinen
Beitritt ab:

� als Normalmitglied (28,- € pro Jahr)

� als Fördermitglied (unbegrenzter Förderbeitrag)
Mein Förderbeitrag soll € betragen.

Name / Vorname:

Straße:

PLZ / Wohnort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Beruf:

Krankenkasse:

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich die Mit-
gliedschaft schriftlich mit dreimonatiger Frist zum
Jahresende kündigen kann.

Datum: Unterschrift:

Den Mitgliedsbeitrag

� habe ich auf Ihr Konto überwiesen.

� habe ich als Verrechnungsscheck beigefügt.

� Ich beteilige mich in der Selbsthilfegruppe.

� Ich möchte eine Selbsthilfegruppe gründen.

Bundesselbsthilfeverband
für Osteoporose e.V.
Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211 /301314-0
Telefax: 0211 /301314-10
www.osteoporose-
deutschland.de
info@osteoporose-
deutschland.de
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Hilfe zur Selbsthilfe bei Osteoporose
Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e. V. 

www.osteoporose-deutschland.de
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