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err Professor 
Bartl, bei Frauen 
ab 50 nimmt die 

Dichte der Knochen oft 
so stark ab, dass ihre 
Knochen selbst bei 
harmlosen Stürzen 
leicht brechen können. 
Lässt sich dieser Pro-
zess umkehren? 
Prof. Bartl: Leider 
ist es nicht immer 
möglich, verloren 

Ist Osteoporose 
heute heilbar,  

Herr Professor?

gegangene Knochen
masse vollständig 
aufzubauen. Durch 
Studien wissen wir 
aber, dass man viel 
tun kann, damit die 
Knochen nicht weiter 
an Masse verlieren, 
stabiler werden. 
Was muss man  
dafür genau tun?
Bartl: Das Rezept, 
um Knochen wieder 

zu stärken, besteht 
aus fünf Teilen:
1. Viel bewegen.
2. Das Rauchen  
einstellen.
3. Genug Vitamin D 
und Kalzium zu sich 
nehmen.
4. Ausreichend  
Eiweiß essen.
5. Bei krankhaftem 
Verlust an Knochen
masse erprobte Medi
kamente nehmen, 
etwa ein Bisphospho
nat als Infusion. 
Wie gut wirkt dieses 
Rezept?
Bartl: Das ist natür
lich immer sehr indi
viduell und hängt 
auch davon ab, ob 
noch andere Vorer
krankungen vorliegen. 
Aber Studien zeigen, 
dass die Knochen
dichte in einem Zeit
raum von drei Jahren 
um etwa 5 bis 15 Pro
zent zunimmt. Das 
hilft den betroffenen 
Menschen schon sehr 
viel weiter, vor allem 
weil dadurch das  
Risiko eines Bruchs 
um etwa 50 Prozent 
abnimmt. 
Welchen Vorteil haben 
die Frauen davon?
Bartl: Schon 10 Pro
zent mehr Knochen
dichte bedeutet, dass 
Frauen, wenn sie stür
zen, ein zweifach ge
ringeres Risiko für 
Brüche der Wirbel
säule haben und ein 
dreimal kleineres  
Risiko für Brüche des 
Oberschenkelhalses. 

Über 7 Millionen Frauen in Deutschland leiden an Osteoporose. 
Aber der Abbau der Knochen lässt sich stoppen, oft bessern, sagt  
Prof. Reiner Bartl. Mit Vitamin D, Sport und guten Medikamenten. 
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Der PC 
misst die 

exakte  
Knochen-

dichte.

Lebensmittel Gehalt*

Parmesan ➝ 1 180

Bergkäse ➝ 1 100

Emmentaler ➝ 1 030

Gouda ➝ 820

Sardinen in Öl ➝ 330

Mandeln ➝ 250

Grünkohl ➝ 210

Kalzium für harte 
Knoche n 
1 500 mg braucht eine 
Frau am Tag. 2/3 davon 
stecken in 100 g Käse.

* in mg pro 100 g
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Übernimmt die 
Krankenkasse die 
Kosten dafür?
Bartl: Das tut sie 
leider nicht konse
quent genug. Nur, 
wenn schwere Risiken 
vorliegen oder es 
schon zu einem Bruch 
wegen Osteoporose 

Warum ist viel bewegen 
so wichtig, um diesen 
Effekt zu erreichen?
Bartl: Weil nur Sport 
und Bewegung den 
Aufbau von Knochen 
stimulieren und den 
Abbau bremsen kann. 
Wie funktioniert das 
ganz genau?
Bartl: Wenn wir uns 
intensiv bewegen, 
kontrahieren die Mus
keln besonders stark, 
d. h., sie ziehen sich 
zusammen und ent
spannen sich wieder. 
Und weil die Muskeln 
an den Knochen ange
wachsen sind, löst das 
jedes Mal einen klei
nen Impuls im Kno
chen aus, neue Zellen 
aufzubauen. 
Wie oft soll man sich 
bewegen, um das wirk-
lich zu erreichen?
Bartl: Mindestens 
drei, besser ist bis zu 
fünfmal die Woche, 
jeweils für 30 bis 60 
Minuten. Die Intensi
tät ist richtig, wenn 
Sie dabei leicht ins 
Schwitzen kommen. 
Welche Sportarten 
empfehlen Sie?
Bartl: Jede, die Spaß 
macht! Egal ob 
Schwimmen, Radfah
ren, Joggen oder Nor
dic Walking. Sehr gut 
für die Knochen ist 
auch moderates Kraft
training, etwa mit 

„Mit Sport & Co. nimmt 
die Dichte der Knochen 
um 15 % zu, das Risiko 
für Brüche um 50 % ab.“ 

Gewichten oder The
raBändern. Wichtig: 
Sobald man mit der 
regelmäßigen Bewe
gung aufhört, steigt 
der Abbau an Kno
chenmasse innerhalb 
weniger Tage und Wo
chen wieder an.
Wie kann man den  
Nutzen von Sport noch 
verstärken?
Bartl: Indem Sie den 
Stoffwechsel im Kno
chen mit Vitamin D 
unterstützen. Ich per
sönlich nehme dafür 
alle 14 Tage 20 000 
Einheiten Vitamin D3, 
auch Cholecalciferol 
genannt, als Kapsel. 
Damit ist mein Bedarf 
gedeckt, das Ganze 
kostet mich gerade 
mal 25 Euro im Jahr. 
Gibt es Frauen, bei  
denen dieser Mix aus 
Sport und Vitamin D 
ausreicht, den Kno-
chenabbau zu stoppen?
Bartl: Durchaus! 
Wenn der Knochen
verlust noch nicht 
weit fortgeschritten 
ist. Wir nennen diese 
Vorstufe Osteopenie.
Wann sind spezielle 
Medikamente nötig?
Bartl: Sobald die 
Knochendichte deut

lich abgenommen hat 
und ein erhöhtes Risi
ko besteht, dass Kno
chen brechen, etwa 
weil man unsicher auf 
den Beinen ist und 
Stürze drohen. Dann 
können bewährte  
Medikamente den 
vorhandenen Knochen 
stabilisieren und vor 
allem weiteren Kno
chenabbau bremsen. 
Wie werden die Medika-
mente eingenommen?
Bartl: Früher musste 
man sie täglich oder 
wöchentlich nüchtern 
als Tablette einneh
men, heute bekommen 
Sie das Mittel sehr 
praktisch als viertel
jährliche DepotSprit
ze beim Arzt oder 
sogar nur einmal jähr
lich als Infusion.
Gibt es eine zuverläs-
sige Methode, mit der 
sich prüfen lässt, ob 
der Knochenabbau ge-
stoppt ist?
Bartl: Ja, die soge
nannte DXAMessung. 
Es ist auch die einzige 
zugelassene und von 
führenden Experten 
anerkannte Methode, 
um Osteoporose früh
zeitig zu erkennen. 
Dabei wird mithilfe 
von sehr geringer 
Röntgenstrahlung die 
Knochendichte in der 
Lendenwirbelsäule 
und Hüfte bestimmt. 

ZUM WEITERLESEN

Seit neun Jahren 
weiß ich von meiner 
Osteopenie. Als der 
Arzt mir sagte: „Sie 
müssen mehr für 
Ihre Knochen tun“, 

hörte ich sofort auf zu rauchen, 
begann gleich am nächsten 
Tag mit regelmäßigem Nordic 
Walking. Seit Kurzem mache ich 
auch regelmäßig Krafttraining. 
So schaffe ich es bis heute, dass 
meine Knochen stabil bleiben. 

Prof. Reiner Bartl, München

„Die Knochen 
bleiben fit“
Sabine Illing (69),  
Rentnerin aus Hamburg

gekommen ist. Mein 
Rat: Frauen über 50 
Jahren sollten die 
DXAMessung alle ein 
bis drei Jahre freiwil
lig zahlen, je nachdem, 
wie viel Knochenmas
se sie haben und wie 
hoch ihr individuelles 
Risiko ist.  
Die Untersuchung 
dauert lediglich ein 
paar Minuten und 
kostet etwa 35 Euro. 
Ulrich Steen

„Der große Patientenratgeber Osteoporose“, von Prof. Reiner Bartl, dem 
Leiter des Bayerischen Osteoporose-Zentrums im Klinikum Großhadern, 
und Werner Buchberger. Zuckschwerdt Verlag, München. 19,90 Euro


