
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÄMENOPAUSALE
Osteoporose 

Osteoporose ist eine schleichende Erkrankung, die 
von den betroffenen unbemerkt über viele Jahre 
hindurch völlig schmerzfrei verlaufen kann. 
 
 
DESHALB: Gehen Sie rechtzeitig zur 
Vorsorgeuntersuchung und testen Sie Ihr Risiko! 
 
 
Typische Beschwerden, die meist erst nach 
Wirbelkörpereinbrüchen auftreten sind: 
 

• chronische Rückenschmerzen und 
Muskelverspannungen 

 
• blitzartige Schmerzattacken an der 

Wirbelsäule 
 

• vermehrte Faltenbildung am Rücken 
 

• zunehmende Verwölbung des Bauches 
ohne Gewichtszunahme 

 
• Abnahme der Körpergröße 

 

 
Vor allem bei jungen Frauen liegt die Ursache einer 
Osteoporose häufig bei anderen Erkrankungen und 
Medikamenten, die regelmäßig eingenommen 
werden. 
 
 
Nahrungseinschränkungen und Essstörungen wie 
Anorexie und Bulimie können aufgrund 
unzureichender Kalzium- und Nährstoffaufnahme zu 
einer zu niedrigen Knochendichte führen. 
 
 
Amenorrhoe und ein möglicher Kortisol-Überschuss 
können zum Knochenverlust beitragen. 
 
 
Hormonstörungen wie Hypogonadismus oder 
Hyperkortisolismus können zur Abnahme der 
Knochenmasse und zu einem erhöhten Frakturrisiko 
führen. Gastrointestinale Störungen und chronisch 
entzündliche Darmkrankheiten können für mangelnde 
Kalzium Aufnahme aus der Nahrung oder aus 
Nahrungsergänzungen verantwortlich sein. 
 
 
Weitere Erkrankungen, di zu Osteoporose führen 
können sind Leber- oder Nierenerkrankungen, 
rheumatische Erkrankungen, Organtransplantationen 
sowie Krebserkrankungen. 
 
 
Medikamente, die das Osteoporoserisiko erhöhen 
sind, Ciclosporin A, Antikonvulsiva und Heparin. Vor 
allem die Einnahme von Glukokortikoiden sollten 
immer ausführlich mit ÄrztInnen besprochen werden, 
denn von allen Medikamenten verursachen si den 
stärksten Knochenverlust. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osteoporose ist eine Erkrankung, die durch eine niedrige 
Knochendichte und eine Verminderung der 
Knochenmasse charakterisiert wird. Osteoporose entsteht, 
wenn die Knochenmasse schneller abnimmt, als der 
Körper sie wieder ersetzen kann. 
 
 
In Österreich sind 700.000 Menschen von Osteoporose 
betroffen.  
 
Damit ist Osteoporose die häufigste Erkrankung des 
Knochenstoffwechsels. Die Krankheit tritt hauptsächlich 
bei älteren Frauen nach der Menopause auf. 
 
Doch auch viele junge Frauen und Männer sind 
Osteoporose-gefährdet. 
 
Von prämenopausaler Osteoporose spricht man, wenn 
Osteoporose bereits vor der Menopause auftritt. 
 
Junge Frauen denken in ihrem schnellen Alltag leider 
häufig nicht daran, sich  
 

• kalziumreich zu ernähren  
• oder finden nicht genügend Zeit, um Sonne 

und damit Vitamin D zu tanken. 
 
Doch auch einige andere Erkrankungen und bestimmte 
Medikamente können den Knochenstoffwechsel aus der 
Balance bringen und damit eine Osteoporose 
begünstigen. 
 
Für viele Männer gilt Osteoporose immer noch als 
klassische Frauenkrankheit, weshalb die Erkrankung bei 
Männern oft zu spät oder gar nicht diagnostiziert wird. 
 
Fakt ist: Osteoporose kann sowohl bei jungen Frauen als 
auch bei Männern schon sehr früh zu Knochenbrüchen 
und einer dauerhaften Einschränkung der Lebensqualität 
und Lebenserwartung führen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die optimale Diagnose von Osteoporose sind 
folgende 5 Punkte zu beachten: 
 

1. Anamnese: Durch eine umfangreiche 
Befragung wird Ihr Arzt / Ihre ÄrztIn zuerst die 
Risikofaktoren feststellen. 

2. Danach wird eine Röntgenaufnahme der 
Wirbelsäule durchgeführt (bei 
Erstbestimmung) 

3. Durch eine Blutabnahme werden 
Erkrankungen, die zu einem 
Knochenmasseverlust führen könnten, 
festgestellt (sekundäre Osteoporose). 

4. Die Knochendichte-Messung ist derzeit die 
einzige Methode, den Erfolg einer Therapie 
zu kontrollieren. 

5. Goldstandard ist weiterhin die DEXA-
Messung (Dual Energy X-Ray 
Absorptiometry). Dies ist eine spezielle Form 
der Röntgenuntersuchung. Als Alternative 
werden auch noch die QCT- und die pQCT-
Messung angeboten 

 
Bei der prämenopausalen Osteoporose sollte 
besonderes Augenmerk auf die Blutuntersuchung 
gerichtet werden. Die Erkrankung tritt in den meisten 
Fällen als Folge anderer Erkrankungen oder einer 
Langzeiteinnahme von Medikamenten auf. Das 
Erkennen und Behandeln der Grunderkrankung 
verspricht deshalb auch den größten Erfolg für die 
Behandlung der prämenopausalen Osteoporose.  

Eine erfolgreiche Osteoporosetherapie ist in jedem Fall 
eine Langzeittherapie und erfordert von den 
Betroffenen ein großes Maß an Eigenverantwortung. 
 
Als Basistherapie der Osteoporose werden Kalzium und 
Vitamin D (meist in Kombination) als Pulver oder 
Kautabletten verabreicht.  
 
Alle PatientInnen bei denen eine Verminderung der 
Knochendichte festgestellt wird, sollten Kalzium und 
Vitamin D erhalten. Pro Tag werden folgende 
Dosierungen empfohlen:  
 

• Kalzium: 500 bis 1500 mg 
• Vitamin D: 400 – 800 Einheiten 

 
Als weitere Therapiesäule stehen in Österreich 
unterschiedliche wirksame Medikamente zur Verfügung. 
Während die Langzeitauswirkungen dieser 
medikamentösen Therapien für Frauen nach der 
Menopause und Männer bekannt sind, ist die Datenlage 
für junge Frauen sehr lückenhaft. Eine 
pharmakologische Behandlung von prämenopausalen 
Frauen ist deshalb nur selten indiziert. 
 
Die medikamentöse Therapie ist allerdings nur ein 
Baustein der erfolgreichen Behandlung von 
Osteoporose. Eine Lebensstiländerung mit 
kalziumreicher Ernährung und regelmäßiger Bewegung 
ist mindestens genauso wichtig für die 
Knochengesundheit und die Osteoporose-Therapie. 
 
Erfahrungsaustausch und die bestmögliche 
Unterstützung für das Leben mit Osteoporose erhalten 
Sie in einer der qualitätsgesicherten Osteoporose 
Selbsthilfegruppen des Dachverbandes der 
österreichischen Osteoporose Selbsthilfegruppen.  

Bewegung 
Bewegung ist nicht nur für den gesamten Körper 
gesund, sondern besonders wichtig für den Aufbau 
unserer Knochen. Wer nicht trainiert, kann bis 5% der 
Muskel- und damit auch der Knochenmasse pro Jahr 
verlieren. Achten Sie auf einen ausgewogenen, Ihren 
eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten angepassten, 
regelmäßigen Bewegungs-Mix aus Kraft- und 
Ausdauertraining. Zumindest 3 Mal pro Woche eine 
halbe Stunde Training sollten Sie einplanen. So erhalten 
sie Ihren Körper gesund ihre Knochen stark. 
 
Sturzprävention 
Die meisten Oberschenkelhals- und Unterarmfrakturen 
werden durch Stürze verursacht. Entsprechende 
Adaptierungen Ihrer Einrichtung (helle Lampen, 
rutschsichere Teppiche …), Ihres Schuhwerks, eine 
Überprüfung Ihrer Sehstärke etc. können Stürze und 
somit oft folgenschwere Knochenbrüche verhindern. 
 
Durch eine Veränderung Ihres Lebensstils, 
knochenstarke Ernährung und konsequente 
Behandlung können Sie den Krankheitsverlauf positiv 
beeinflussen und ein Fortschreiten der Osteoporose 
verhindern.   

Sie können vorab Ihr persönliches Osteoporose-Risiko 
mittels eines international standardisierten Online Tests 
überprüfen. Risikotest: www.aktiongesundeknochen.at   


