Osteoporose
Vorbeugung und Therapie durch Bewegung und Sport
Osteoporose ist eine systemische Erkrankung des Skeletts, die zu
einer Verminderung der Knochenmasse und einer Verschlechterung
der Knochenarchitektur mit entsprechend reduzierter Festigkeit und
erhöhter Frakturneigung führt. Ca. 6 Millionen Bundesbürger
leiden an dieser Erkrankung, zu 80% sind es Frauen.
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Einfluss von körperlicher Aktivität und
Sport auf das Osteoporoserisiko
Körperliche Aktivität spielt sowohl im
Rahmen der Prävention als auch in der
Therapie der Osteoporose eine zentrale
Rolle. Sie beeinflusst über ihre komplexe
Wirkung auf verschiedene Organsysteme
über unterschiedliche Wirkpfade die
zentrale Zielgröße „Frakturrisiko“ wie keine
andere Maßnahme. Die zentralen Ziele
von Sport und Bewegung im
Zusammenhang mit Osteoporose sind
einerseits die Reduktion der Sturzneigung,
andererseits die Erhöhung bzw. der Erhalt
der Knochenfestigkeit. Abb. 1 zeigt diese
beiden Pfade. Die dargestellten
Determinanten der Sturzhäufigkeit und
Knochenfestigkeit werden im Folgenden
erläutert. Über eine Bewegungstherapie
lassen sich ferner osteporotisch bedingte
Schmerzen positiv beeinflussen und
generell die Leistungsfähigkeit und
Mobilität steigern.
Über welchen Pfad sich das individuelle
Osteoporoserisiko am besten senken lässt
und welche Trainingsziele
dementsprechend formuliert werden,
hängt von individuellen Voraussetzungen
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in dem Buch „Gesetz der Transformation
der Knochen", dass Knochen auf
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Anpassung auf einwirkende Kräfte
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Trainingsziel Sturzprophylaxe
Bei älteren Menschen sind auf Grund
einer geringen konditionellen
Leistungsfähigkeit, einer
Bei einer niedrigen Knochendichte ist
gleichzeitig die Reizschwelle des
Knochens für mechanische Reize
erniedrigt. Der Knochen reagiert dann
auch auf geringere Reize. So erwies sich
in einigen Studien an älteren Menschen
auch Walking als wirksam, die belasteten
Knochen positiv zu beeinflussen, während
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Beinmuskulatur entsprechend trainiert
werden. Im Zusammenhang mit dem
Sturzvorgang spielten, abgesehen vom
motorischen Vermögen, weitere Faktoren
eine wichtige Rolle. So ist die Angst zu
Stürzen ein wichtiger Parameter, der
einerseits Stürze begünstigt, andererseits
zu einem Vermeidungsverhalten, führt das
wiederum die körperliche Aktivität negativ
beeinflusst. So vermeiden viele ältere

Dem Training der Kraft kommt eine
besondere Bedeutung zu, da sich durch
Krafttraining sowohl die Sturzneigung als
auch die Knochendichte positiv
beeinflussen lässt. Krafttraining kann mit
Maschinen, freien Gewichten, mit

Menschen aus Angst vor Stürzen unnötige
Gehstrecken, was zu einer weiteren
Reduktion der körperlichen
Leistungsfähigkeit führt. Dieser
Teufelskreis lässt sich durch gezielte
körperliche Aktivität, zunächst unter
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gruppendynamischer Prozesse lässt sich
dieses Ziel leicht realisieren und eine

Weitere Trainingsziele

positive emotionale Basis schaffen, die die

Ein weiteres Ziel einer Bewegungstherapie

Grundlage für eine dauerhafte Motivation

bei bestehender Osteoporose ist die

und Verhaltensänderung darstellt.

Reduktion von Schmerzen. In diesem
Zusammenhang ist eine lockernde
Funktionsgymnastik als Trocken- oder
Wassergymnastik, Haltungsschulung und
auch Schwimmen günstig zu bewerten.
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Abb. 1: Beeinflussung des
Frakturrisikos durch körperliche
Aktivität und Sport über die Pfade
„Sturz“ und „Knochenfestigkeit“.

