
Was fur Aufgaben haben die Knochen? 

Doppelt so hart wie Granit und nicht weniger zugkraf

tig als Gusseisen ist das kompakte Materia l eines 

menschlichen Knochen s. Trotzdem wiegt er nicht viel: 

Das menschliche Skelett macht nur etwa zwolf 

Prozent des gesamten Korpergewichts aus. Knochen 

stutzen und schutzen unseren Bewegungsapparat. Sie 

sind daher fest und stabil zu

gleich , aber auch beweglich 

und anpassunqsfah iq. Trotz 

ihres geringen Gewichtes 

sind sie hart und sehr 
~... 

belastbar. 
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~, Wie wird unser 
.. Knochen aufgebaut? 

Bis etwa zum 40 . Lebensjahr 

nimmt die Knochenmasse - und 

somit die Knochendichte - des 

Menschen standiq zu, bis die maxi

male, individuelle Knochenmasse 

erreicht ist. Danach andert sich der Knochenstoff

wechsel. Jetzt wird mehr Knochenmasse abgebaut als 

aufgebaut. Pro Jahr nimmt die Knochenmasse so um 

ca. 0,5 bis 1,5% abo1st dieser natOrliche Prozess ge

start, entwickelt sich eine Osteoporose. Gleichzeitig 

steigt auch das Risiko fur Knochenbruche. Dabei muss 

berucksichtiqt werden, dass bereits ein verminderter 

Knochenaufbau in den ersten vier Lebensjahrzehnten, 

aufgrund der dadurch niedrigeren erreichten maxima

len Knochenmasse, die Entwicklung einer Osteoporo
se bequnstiqt , 

Was ist Osteoporose? 

Die Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, die 

durch die Abnahme von Knochengewebe gekenn

zeichnet ist. Durch den vermehrten Gewebeabbau 

werden die Knochen poroser und brechen leichter. 

Knochenbruche des Handgelenks, der vvirbelsau le 

und der Hufte sind haufiq die Foige. Es konnen aber 

auch aile anderen Knochen betroffen sein . Ausserdem 

kann es zu schmerzhaften Veranderungen des Skeletts 

kommen. 

Ursachen der 
Osteoporose? 

Osteoporose kann verschiedene 

Ursachen haben : 

• genetische Faktoren 

• mangelnde korper liche Aktiv itat 

• mangelhafte Versorgung mit 

Kalzium und Vitamin D 

• Ostrogenmangel bei Madchen 

und jungen Frauen, Z. B. bei 

verzoqerter Pubertat 

• Medikamenteneinnahme 

und bestehende Erkrankungen 

Wie haufig tritt die Osteoporose auf? 

Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko 

(30 - 40% ), einmal im Leben eine Fraktur infolge 

einer Osteoporose zu erleiden wie Manner. Es wird 

qeschatzt. dass 54% der 50-jah rigen Frauen im 

Verlauf ihres restlichen Lebens eine osteoporotische 

Fraktur erleiden werden . 

Gernass Schatzunqen sind allein in Deutschland etw a 

8-10 Mill ionen Menschen von einer Osteoporose 

betroffen . Schon heute sind fur die Behandlung 

allein der Oberschenkelhalsbruche mehr 

Krankenhaus-Bettentage zu finanzieren, als fur Herz

infarkt und Schlaganfall zusammen. Damit qehort 
die Osteoporose zu den teuersten Erkrankungen fur 
das Gesundheitswesen uberhauptl 
(Zahlen: Prof. Helmut M inne, 2002) 

Wie kann ich meine personliche 
Knochendichte messen lassen? 

Die gangige Diagnose einer verminderten Knochen 

dichte ist die Untersuchung des Knochens mit 

Rontgenaufnahmen. Dabei kann aber erst eine fort 

geschrittene Erkrankung erkannt werden . Wi r bieten 

mit dem Osteo-Prof il eine Uberwac hung des Kno

chenstoffwechsels an, dami t Sie einen beginnenden 

Knochenabbau schon fruh zeit iq erkennen konnen. 

lange bevor die Knochend ichte sowe it abgenommen 

hat, dass man dies durch Rontgen oder Ultraschall 

erkennen kann . Ein weiterer Vorte il des Osteo-Profils 

ist , dass wi r lediglich eine Urinprobe benotiqen, um 

ihren Knochenstoffwechsel zu bew erten . 
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Was ist das Osteo-Profil'? Was benotigen wir fur ein Osteo-Profil'? 

Die Basis des Knochens bildet das Kollagen . Um die Wir benotiqen lediglich eine Urinprobe, welc he rnor


Kollagenf ibrillen zu einem festen Netzwerk zu ver gens zw ischen 08 .00 Uhr und 10.00 Uhr abgenom


binden und dem Knochen Stabilitat zu geben, sind men wird . Wei te re Informat ione n erhalten Sie hier.
 

diese durch Pyridiniumverbindungen quervernetzt
 

(siehe Abbil dung).
 
Sie erhalten einen ausfuhrlichen Bericht 
mit Ihrem individuellen HCK@-Rezept.

Pyridinium Crosslinks 
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Knochen abgebaut wi rd. So kann sehr gen au 

bestimmt w erden, ob zu viel Knochen abgebaut wi rd 

- eine Osteoporose kann entstehen . Zusatzlich kann 

dami t auch ein verstark ter Ab bau des Knorpels 

(Arthrose) erkannt werden. 

Die Bestimmung der Pyridinium Crosslinks ist derzeit 

die spezifischste und beste Me thode um beginnen

den Knochenabba u zu charakterisieren. 
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