
Wos erwortet mich
bei der Knochendichte-
messung?
Dos Gerdt sieht wle elne
große lJntersuchungsliege
ous. Die lJnteßuchung
selbstdouert, je nochzu
untersuchender Körper-
.egion l bis 10 f4inuten.
Dobeikönnen Sieqonz
noTmo runq ormen.

Dcs Auswertungsproqromm
istin der Loge zu unterschei
den,wievie Knochenminerol-
geholtvorhonden lst. Dobel
ist es völlig normol, doss ver-
schiedene Skeleitbereiche
unterschiedllche Dichtewerte
ouf,rr'eisen können.

Wie sicher
ist die Untersuchung?
Die DXA-[4ethode ist die zur Ze t einz ge sowoh]
von der WHO (Weltgesundheitsorgon sotion)
ols ouch von def DGO {Deutsche cesellschoft
Osteooge)onerkonntel4essmethodezurDiognose
der Osteoporos-o.

Die wöhrend einer untersuchung verobreichte
Strohlendosis ist vergleichbor mit der Dosismenge,
diejeder l'4ensch im Loufe einerWoche ols
notürliche Strohlung erhölt.

Andere tech n ische Verfohren zur Diognose
(QCT, pQCl UltroscholJsind mög ich, hobenzur
Zeitobernoch Nochteile. Diese legen entweder n
der höheren Strohlendosis oder in einer gedngeren
Aussogeföhigkeit o ufg rund der plessorte.

ffi
Wo konn ich
weitere lnformotionen
erholten?
Dos Kurotorium Knochengesundheit e. V. ist eine der
wesent chen nformotonsrndg chketen im Hinblick
ou.Me,,v. . fohten . .dO\-aopo-o.F Do-übe-hrnou.
können Sie sich ouch on eine lokoleSe bsthilfegruppe

Kontoktodressen
Kuroto um Knochengesundheit e. V.
Leipziger Stfoße 6 74889 S nsheim
Emoi: info@osteoporose.ory
nleTnet www.osteopoTose.org

Netzwerk osteoporose e.V.
Ludwigstroße 22 33098 Poderborn
Tel. /Fox 05251 28 05 86
Emoi: buero@netzwerk-osteoporose.de
nternet LMrwnetzwe -osteoporose.de

Bundesselbsthilfeverbond für Osteoporose e. V
Kirchfe dstroße 149. 40215 Düsseldod
Telefon: 0211-3013 14 0
Emoil: info@osteoporosedeutschlond.de
lnternel wwwosteoporose deutschlond.de

Wenden Sie sich b tte bei o len Frogen vertrouensvolL on:

Knochendichte-
Messung

Potienteninformotion
Osteoporose



Wos ist
Osteoporose?
osteoporoser rm Volksmund ouch,,Knochenschwund"
genonnt ist eine Stoffir',€chselerkronku ng des
Skeetts. Se lst gekennzeich net d u rch eine Verminde-
rung on Knochenmosse und eineVersch echterung
der Knochenorchitektur. Dorous resultiert eine
erhöhte Knochenbrüchigkeit.

Kleinere Stürze und selbst ol tögliche Hondgriff€
wie Heben undTrogen könnenzum Knochenbruch
führen,vorollem on den Wlrbe körpern defWirbel
söule, den Unterormen oder den oberschenke
Knocnen.

Wer konn betroffen sein?
Osteoporose tritt hdufg bel Frouen noch den
Wp, A e or' . .  und in hoheran Ieb6-solra.ou
n Deutsch ond sind heute ehro jede drltte Frou
und.jederfünfte Monn ob dem 50. Lebensjohr
betroffen.

E nige Ris kofoktoren sind:

. fomiliöre Beostung

. ceschlecht

. früher E ntritt derlel en Regelb utung

. unousgewogene Ernöhrung,
z. B. niedrige Kolziumoufnohme

. U ntergewicht oder ungewollter
Gewichtsverlust

. ü bermd ßiger Tobok- und A koholkonsum

. zuvorerittene Knochenbrüche

' Bewegungsmonge
. medikomentöse Behondlung,

z. B. mit Cortison
. Körpergrößenverlust > 4 cm
. großes Sturzrisiko

Wie mocht sich
Osteoporose bemerkbor?
Symptome iür dos vorliegen einer Osteoporose
können u. o. se n:

. chronischer Rückenschmerz

. obnehmende Kdrpergrdße

. Rundrücken (sog. ,Wihr'r'en buckel l

. eingeschrdnkte Bewegungsfdh gkeit

. vermehrte Knochenbrüche ohne
öußere E nwi&ung

Wie wird Osteoporose
diognostiziert?
Os.eoporosewrrdou.L ho-f  g ol- . .schleLhe_de.
bzw,,stille" Erkronkung bezeichnei. Esgibtnur
wenrge ^4oghLhle len. f  uhl .r lg.  _pr l  occe
mosseverlust nochzuweisen.

Eine dovon st die Knochen-
dichtemessung rnitdem
DXA Verfohren. Dobeiw rd
mit Hilfe einer spez ellen
Röntgentechnik eine sehr
gering-^ Röntgenstrohlung

durch den Körper geschickt, um den 14inerolgeholt
der Knochen zu bestimmen. Dieser Knochenmlnerol-
geha tstehtln direkter Bezlehungzur Knochen-
festgkeit.

Doneben gehören zLrr Diognose eine körperliche
U tersJLrJng Be, der F,5tun.e :u.hung soll te e e
BWS/LWS-Röntgenouf nohme gemocht werden.

Eine Knochendichternessung konn nicht exokt
e nen Knochenbruch vorhersogen
genouso wen g wie eln hoher Cholestefinwed
ernzeln betrochtete nen Nerz nforktvorher
best mmen konn.

Dennoch sogt ein entsprechender Knochen
dichtewert etwos über dos Frokturrsiko im
Vergl-oich ar einem normo en Knochen im
A tersvergle ch ous.

hr peßönliches Ergebnis n Verbindung mit
weiteren llntersuchungsbefunden ergibt donn
eine cesomtr isikoe nschötzung.

lst Osteoporose
behondelbor?
Heute gibt es neben wi*somen medikomen-
tösen Theropen weitere llöglichkeiten, die
Knochensubstonz positiv zu beeinf lussen.
Dozr gehören eineVitom n D undkolzium
reiche. ousgewogene Ernöhrung !nd ouch e ne
ongemessene sport ch körper che Bewegung.

lhr Arnwird hnen im Zusommenhong mtdem
cesomtbefund die nohr'r'endigen f4oßnohmen


