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Zum Einstieg

 
Wenn Sie wissen wollen, ob Sie eine Osteoporose haben oder gefährdet sind 
eine zu entwickeln, beantworten Sie zunächst einmal folgende Fragen: 

Osteoporose-Fragebogen Ja Nein

Ist in Ihrer Familie Osteoporose bekannt?

Hatten Sie bereits einen Knochenbruch?

Hatten/Haben Sie Essstörungen?

Sind Sie Raucher(in)?

Müssen Sie regelmäßig knochenschädigende Medikamen-
te einnehmen? (z. B. Kortison, Schilddrüsenhormone, 
 Antidepressiva)

Hatten/Haben Sie eine Schilddrüsenkrankheit?

Hatten/Haben Sie eine Magen/Darmerkrankung?

Hatten/Haben Sie wenig Bewegung oder waren Sie längere 
Zeit immobil?

Sind Sie untergewichtig?

Sind Sie in den letzten Jahren auffallend kleiner geworden?

Sind Sie eine Frau?

Hatten/Haben Sie unregelmäßige Regelblutungen?

Hatten sie eine zu frühe Menopause?

ERGEBNIS
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Wenn Sie mehrere der Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann besteht ein 
gewisses Risiko, Osteoporose zu entwickeln. Um dem Vorzubeugen bzw. um 
sich über die Behandlung einer bestehenden Osteoporose zu informieren, 
empfehlen wir Ihnen den Ratgeber weiterzulesen. Denn Osteoporose ist 
heute keine schicksalshafte Alterserscheinung mehr, sondern eine vermeid-
bare und gut behandelbare Krankheit!

Die Osteoporose wird beschrieben als „stiller Dieb“ oder auch als „leise Epi-
demie des 21sten Jahrhunderts.“ Sie ist charakterisiert durch dünne Knochen 
mit einem hohen Risiko für schmerzhafte, die Lebensqualität einschränken-
de Knochenbrüche. Sie ist leise, weil der krankhaft dünne Knochen selbst 
keine Schmerzen verursacht, und epidemisch, weil sie von der WHO inzwi-
schen zu den 10 wichtigsten Volkskrankheiten gezählt wird. 

Es gibt Schätzungen, dass jede 2. Frau und jeder 5. Mann in seinem Leben 
einen Knochenbruch durch Osteoporose erleidet. Die Osteoporose ist auch 
eine extrem teure Krankheit. Allein in Deutschland leiden etwa 8 Millionen 
Patienten an Osteoporose, die Kosten von etwa 8 Milliarden Euro verursa-
chen. Trotz der immensen Fortschritte im Verständnis des Knochenaufbaus 
und in Diagnostik und Therapie des Knochenschwunds ist die Osteoporose 
aber weltweit immer noch eine unterschätzte Krankheit. In Deutschland al-
lein wird nur etwa jeder 10. Patient mit Osteoporose leitliniengerecht diag-
nostiziert und therapiert. Mehr als die Hälfte der Frakturen könnten verhin-
dert werden. Welche unnötigen Kosten und welche Geldverschwendung in 
unserem Gesundheitssystem!

Osteoporose ist heute kein schicksalhafter Altersprozess mehr, den „man 
einfach hinnehmen muss“. Sie ist eine gut behandelbare und im Frühsta-
dium sogar heilbare Krankheit. Ärzte sind aufgerufen sich trotz Budget-
problemen konsequent für eine leitliniengerechte Behandlung einzuset-
zen. Patienten sind gut beraten, sich selbst zu informieren und ihre 
Knochengesundheit in die Hand zu nehmen – angesichts der angespann-
ten und steigenden Kassenbeiträge unumgänglich. Auch die Krankenkas-
sen müssen mehr in die Pflicht genommen werden, Prävention, Diagnos-
tik und Therapie der Osteoporose zu fördern. 
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Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um kein Lehrbuch, sondern um 
einen Ratgeber, der Antworten auf die vielen Fragen der Patienten bieten 
möchte. Er soll eine Grundlage für das vertrauensvolle Gespräch mit dem 
behandelnden Arzt schaffen: „Der Patient als Partner“. Die Antworten die-
nen auch als Vermittler zwischen Patient und Familie, sodass der bzw. die 
Betroffene die Möglichkeit hat, seine/ihre Ängste und Bedürfnisse verständ-
lich weiterzugeben. 

Die beiden Autoren haben in den letzten 10 Jahren 
in Veranstaltungen und Gesundheitsgesprächen  
die Ängste und Wünsche, aber auch die Vorurteile, 
 Mythen und Fehlinformationen interessierter 
 Patienten zum Thema Osteoporose kennengelernt. 
Sie versuchen mit diesem Buch, den Leser wissen-
schaftlich fundiert, aber auch gut verständlich zu 
informieren, wie man seine Knochen gesund erhält und die Osteoporose 
vermeiden kann. Liegen bereits Knochenbrüche vor, so ist dies kein Grund 
zu verzweifenl: es werden Behandlungskonzepte zusammengestellt, diese zur 
Abheilung zu bringen und weitere Folgebrüche zu verhindern.

Um Osteoporose tatsächlich zu vermeiden ist es notwendig, sofort, konse-
quent und mit Elan damit anzufangen, auf die Gesundheit des eigenen Ske-
lettes zu achten. Es ist nie zu spät damit zu beginnen. 

Das war auch das Geleitmotto bei der Gründung des Bayerischen Osteopo-
rosezentrums 2004. Das Ziel dieses Buches ist zu zeigen, dass die Knochen-
gesundheit nicht nur Aufgabe jeden Arztes ist, sondern auch dem Patienten 
konsequente Mitarbeit abverlangt. Wir wünschen allen Lesern Erfolg in ih-
rem Bemühen, Osteoporose zu vermeiden beziehungsweise erfolgreich zu 
behandeln. Osteoporose ist heute „so überflüssig wie ein Kropf “!

 Prof. Dr. med. Reiner Bartl 
 PD Dr. med. Christoph Bartl

ES IST NIE ZU SPÄT!
Es ist nie zu spät, den Kampf 
gegen die Osteoporose aufzu-
nehmen:  „Mit Schwung gegen 
Osteoporose!“




