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Knochengesundheit
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Knochen sind lebendiges Gewebe mit einer eigenen Blut- und Nervenversorgung. Eine
gesunde Skelettstruktur hält den Körper intakt. Der Knochenkern ist stark genug, um Brüche
bei Stürzen aus der eigenen Körperhöhe zu überstehen, aber auch leicht genug, damit
einfache Bewegungen möglich sind. Der Knochen erneuert sich ständig; die Zellen in
unserem Körper bauen den alten Knochen ab und ersetzen ihn durch neuen Knochen.

Bei gesundem Knochen wird bis zur Menopause mehr neuer Knochen gebildet als abgebaut,
nach der Menopause ist es hingegen genau umgekehrt. Nach der letzten Regelblutung
stellen die Eierstöcke die Produktion des Hormons Östrogen ein. Dies führt zu einem
verstärkten Abbau von Knochen, was eine geringere Knochenstärke zur Folge hat. Auch
altersbedingte Veränderungen führen zu einem verstärkten Knochenabbau.

Da die Menschen immer älter werden, steigt die Zahl derer, die unter einer schlechten
Knochengesundheit leiden. Dies kann die Funktionsfähigkeit im Alltag, die Lebensqualität,
die Fähigkeit, unabhängig zu leben, und die Lebenserwartung erheblich beeinträchtigen und
stellt eine große Belastung für das Gesundheitssystem dar.

Was versteht man unter "Knochengesundheit"?
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Osteoporose wird diagnostiziert, wenn
sich die Knochengesundheit in einem
solchen Ausmaß verschlechtert, dass die
Knochenstärke abnimmt. Dies kann bei
einem Sturz aus eigener Körperhöhe zu
einem Bruch des Unterarms, der
Wirbelsäule oder der Hüfte führen, was
die Lebensqualität beeinträchtigen und
das Sterberisiko erhöhen kann.

Die Osteoporose als solche verursacht
erst dann Symptome, wenn man sich
einen Knochen bricht. Deshalb wird sie
auch als "stille Krankheit" bezeichnet.
Die Vorbeugung von O Osteoporose
bedingten Knochenbrüchen ist der
Hauptgrund, warum wir uns um die
Gesundheit unserer Knochen kümmern
sollten. Früher wurde Osteoporose erst
diagnostiziert, wenn ein Knochenbruch
auftrat.

Was ist Osteoporose?
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Das Frakturrisiko lässt sich durch das Vorhandensein von Risikofaktoren vorhersagen. Zu diesen
Risikofaktoren gehören:
• ein kürzlich erlittener Knochenbruch
• niedriger Body-Maß-Index
• Hüftfrakturen in der Familiengeschichte
• Rheumatoide Arthritis
• Diabetes Typ 1
• frühe Menopause
• Rauchen und Alkoholmissbrauch
• bewegungsarme Lebensweise
• Schätzung der Knochenmineraldichte durch einen Test namens DXA

Ihr Arzt wird in der Lage sein, das Vorhandensein oder Fehlen dieser Risikofaktoren zu
kombinieren, um eine Risikovorhersage für Knochenbrüche in den nächsten 10 Jahren zu
treffen. Daraus kann sich die Notwendigkeit einer spezifischen medikamentösen Behandlung
zur Wiederherstellung der Knochenstärke ergeben, bevor es zu einem Bruch kommt. Die
Verringerung Ihres Frakturrisikos könnte Ihre Lebensqualität und -dauer verlängern.
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Was ist Sarkopenie?

Sarkopenie ist ein neueres Konzept, das den unvermeidlichen Verlust an Muskelmasse,
Muskelkraft und Leistungsfähigkeit im Alter umfasst. Wenn Sarkopenie zusammen mit
Osteoporose auftritt, ist das Risiko eines Knochenbruchs für eine Frau stark erhöht.
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Was kann ich tun, um meine Knochen gesund zu halten?
Was kann ich tun, um meine Knochen gesund zu halten?

Ein knochenfreundlicher Lebensstil umfasst Folgendes:

• Optimieren Sie die Kalziumzufuhr über die Nahrung mit Hilfe eines Kalziumrechners (im
Internet erhältlich) und nehmen Sie nur dann Kalziumtabletten zu sich, wenn dies nicht
möglich ist, indem Sie kalziumreiche Lebensmittel wie Milch, Joghurt und grünes
Blattgemüse essen.

• Optimieren Sie den Vitamin-D-Spiegel im Blut. Dieser steht in engem Zusammenhang mit
der Exposition gegenüber Sonnenlicht, kann aber durch einen Standard-Bluttest gemessen
werden. Ein Vitamin-D-Mangel kann durch Nahrungsergänzungsmittel behoben werden.

• Täglich 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht mit der Nahrung aufnehmen.

• An den meisten Tagen in der Woche 30 Minuten lang körperliche Betätigung (z. B. Gehen).

•Wenn möglich, Gleichgewichtsübungen und Krafttraining hinzufügen.

• Vermeiden Sie das Rauchen.

• Begrenzen Sie die Menge an Alkohol,
die Sie trinken.

Ein wichtiger Bestandteil der Knochengesundheit im Alter ist die Verringerung des Sturzrisikos.
Um dies zu erreichen, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:
•Stellen Sie sicher, dass alle Teppiche eine rutschfeste Unterseite haben.

• Sorgen Sie dafür, dass alle Gehwege gut beleuchtet sind.

• Achten Sie auf rutschige Stellen, insbesondere auf Eis.

• Ziehen Sie das Tragen von Schuhen mit Gummisohlen in Betracht.

• Sorgen Sie für bestmögliches Sehvermögen.

•Machen Sie Gleichgewichtsübungen und Muskelaufbautraining.

• Erkundigen Sie sich bei Ihrem medizinischen Betreuer, ob Ihre Medikamente Schwindelgefühle
verursachen oder Ihr Sturzrisiko erhöhen können.
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Disclaimer
Information provided in this leaflet might not be relevant to a particular individual’s circumstances and should always be
discussed with the individual’s healthcare professional. This publication provides information only. The International Menopause
Society can accept no responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from action as a result of
any material in this publication or information given.

Bei einigen Patientinnen ist eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren sehr wirksam
für die Erhaltung der Knochengesundheit. Es wurde eine Reihe anderer, nicht-hormoneller
Medikamente entwickelt, die speziell auf die Erhaltung starker Knochen abzielen. Solche
Entscheidungen werden sehr individuell getroffen, und sollten mit Ihrem Arzt besprochen
werden.

Gibt es medizinische Behandlungen, um meine Knochen gesund halten?
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