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Hormone und
Knochenstoffwechsel

Hormone sind maßgeblich an Aufbau
und Erhalt der Knochenmasse beteiligt.
NebenParathormonundCalcitoninneh-
menÖstrogen, Somatotropin und Leptin
hier wesentliche Funktionen ein.

Östrogen und Somatotropin

Bei beidenGeschlechtern führtÖstrogen
zum Knochenwachstum und trägt zum
Epiphysenschluss bei. Zu Beginn der Pu-
bertät ist der Knochenstoffwechsel sehr
aktiv. Hierzu tragen nicht nur Östrogen,
sondern auch Somatotropinund Insulin-
Like Growth Factor 1 (IGF-1) bei.

Der pubertäre Wachstumsschub wird
durch steigende Östrogenspiegel einge-
leitet. Aus diesem Grund wachsen Mäd-
chen früher als Buben, sie sind ihnen
hier um etwa zwei Jahre voraus. Buben
weisen erst später relevante Androgen-
spiegel auf, die durch Aromatisierung in
Östrogen umgewandelt werden.

Östrogene stimulieren die Sekretion
von Somatotropin und IGF, die ih-
rerseits das Längenwachstum fördern.
Die Somatotropinkonzentration erreicht
zum Ende der Pubertät ihren Zenit und
ist nachts am höchsten. Um das volle
Wachstumspotenzial auszunutzen, sind
ausreichendNachtschlaf, eine ungestörte
Somatotropinsekretionundeine funktio-
nierende Hypothalamus-Hypophysen-
Gonadenachse essenziell.

Die Wirkung des Östrogens erfolgt
durch unterschiedliche Mechanismen.
Zum einen steuert es die Osteoblas-
ten, die Knochenmatrix aufbauen. Sie
bilden durch Östrogeneinfluss Osteo-
protegerin, das in weiterer Folge die
Reifung von Osteoklasten hemmt. Zum
anderen kontrolliert es die Synthese
von Kollagen und Knochenproteinen
(Osteokalzin und Osteopontin) sowie

der alkalischen Phosphatase. Haupt-
sächlich hemmt Östrogen jedoch den
Knochenabbau durch seinen Einfluss
auf Osteoklasten durch Aktivierung von
Apoptosemechanismen. Die Apoptose
von Osteoblasten und Osteozyten wird
wiederum durch Östrogen gehemmt.
Diese Wirkungen des Östrogens wer-
den durch Regulation unterschiedlicher
Zytokinsysteme vermittelt.

Währenddes pubertärenWachstums-
schubs ist der Knochenstoffwechsel am
aktivsten, die Umbaumarker erreichen
ihren Peak. AmEnde der Pubertät, wenn
die Östrogenspiegel am höchsten sind,
beruhigt sich der Knochenstoffwech-
sel, der Wachstumsschub ist vorüber
[1, 2]. Nach Eintritt der Menarche ist
das Wachstum fast abgeschlossen, es
verbleibt ein Wachstumspotenzial von
ca. 4% [3]. Der Epiphysenschluss be-
siegelt das Ende des Längenwachstums.
Im Falle eines Östrogenmangels oder
eines Rezeptordefektes kann dieser nicht
vollständig erfolgen, das Längenwachs-
tum wird fortgesetzt, es kommt zum
eunuchoiden Hochwuchs. Charakte-
ristisch hierfür sind in Relation zum
Rumpf lange Extremitäten, da vor allem
die Epiphysenfugen der langen Röh-
renknochen betroffen sind. Umgekehrt
haben Mädchen mit prämaturer Puber-
tät (Pubertätszeichen vor dem achten
Geburtstag) zunächst ein beschleunigtes
Wachstum, aufgrund der zu früh zu ho-
hen Östrogenspiegel und des zu frühen
Menarcheneintritts jedoch langfristig ein
nicht voll ausgenutztes Wachstumspo-
tenzial.

InderWachstumsphasewirddieReife
des Knochens mittels Röntgenaufnahme
der linken Hand beurteilt.

WährenddesWachstumsnimmtnicht
nur die Länge der Knochen zu, er wird
auch zunehmend mineralisiert.

Die Peak Bone Mass, die maximale
Knochenmasse, wird je nach Definition
schon vor dem 20. Lebensjahr oder spä-
testens mit 30 Jahren erreicht. Während
improximalenFemurdiemaximaleKno-
chendichte bereits vor dem 20. Geburts-
tag gemessen wird, ist die Gesamtdich-
te aller Knochen zum Ende der zwei-
ten Lebensdekade am höchsten [4]. Die
maximal zu erreichende Knochenmasse
und -dichte ist individuell unterschied-
lich und zum größten Teil genetisch de-
terminiert. TretenvorErreichenderPeak
Bone Mass Mangelerscheinungen oder
Erkrankungen auf, die zu einer vermin-
derten Knochenmasse führen, sind die
Betroffenen besonders gefährdet, später
an Osteoporose zu erkranken.

Nach Erreichen der Peak Bone Mass
bleibt die Knochendichte über das Er-
wachsenenalter konstant, es herrscht ein
Gleichgewicht zwischen Knochenab-
und -aufbau, vorausgesetzt die Nähr-
stoffzufuhr und das Körpergewicht blei-
ben weitestgehend stabil. Ein häufiger
Befund ist die verminderte Knochen-
dichte bei jungen Frauen mit Unterer-
nährung und sekundärer Amenorrhö.
Bei Frauen unterliegt der Knochenum-
bau zusätzlich zyklusabhängigen Hor-
monschwankungen und Veränderungen
in Schwangerschaft und Stillzeit. Dass
die Knochendichte und Knochenmasse
über das Erwachsenenleben stabil bleibt,
bedeutet jedoch keineswegs einen Ru-
hezustand. Vielmehr handelt es sich um
ein ausgewogenes Zusammenspiel der
Osteoblasten und Osteoklasten. Diese
regulieren sich gegenseitig durch para-
krine und autokrine Mechanismen und
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werden durch Hormone und Nährstoff-
angebot beeinflusst [5].

Östrogen verbessert die intestinale
Sensitivität auf aktiviertes Vitamin D
und fördert dadurch indirekt die Kal-
ziumresorption. In einer Östrogenman-
gelsituationwie der Postmenopause wird
somit weniger Kalzium aus der Nahrung
resorbiert.

Mit zunehmendem Alter überwiegt
der Knochenabbau [5]. Dieser ist vor al-
lem bei Frauen in der Menopause zu
beobachten, aber auch Männer büßen
in etwa ab dem 55. Lebensjahr Kno-
chenmasse ein, was einerseits den sin-
kenden Sexualsteroidspiegeln und ande-
rerseits altersbedingten Stoffwechselver-
änderungen und geringerer körperlicher
Aktivität geschuldet ist [6].

Parathormon (PTH)

Der Kalzium- und Phosphatstoffwech-
sel unterliegt der strengen Kontrolle des
Parathormons. Es wird in der Neben-
schilddrüse gebildet und zählt zu den
Peptidhormonen. Es reguliert den Kal-
zium- und Phosphatspiegel im Blut über
Mobilisation aus Knochen sowie Steue-
rungderPhosphatausscheidungundKal-
ziumrückresorption in derNiere. Außer-
dem steigert es die Vitamin-D-Produk-
tion und Aktivierung und somit auch
die intestinale Kalziumaufnahme. Rück-
koppelnd hemmt das Vitamin D wiede-
rum die PTH-Freisetzung. Hohe Spie-
gel des PTH führen also zum Anstieg
des Kalziumspiegels. Die Ausschüttung
des PTH wird durch Kalziumrezepto-
ren in den Nebenschilddrüsenzellen ge-
steuert. Bei primärem oder sekundärem
Hypoparathyreoidismus muss es substi-
tuiert werden, um den Kalziumspiegel
aufrechtzuerhalten. Somit ist PTH unab-
dingbar fürdenKnochenauf- und -abbau
über die Regulation der Kalziumverfüg-
barkeit. Auch bei der Knochenformie-
rung und -zusammensetzung scheint es
beteiligt zu sein.AlsMedikament kommt
es daher auch bei Osteoporose zum Ein-
satz [7].

Primärer Hyperpara-
thyreoidismus

Der primäreHyperparathyreoidismus ist
nach Diabetes mellitus und den Schild-
drüsenerkrankungen die dritthäufigste
endokrinologische Erkrankung mit ei-
ner Prävalenz von 0,2–0,4%. Frauen
sind zwei- bis dreimal häufiger betrof-
fen, die Diagnose wird meist nach dem
40. Lebensjahr gestellt.

Es handelt sich hierbei um eine
sporadisch oder familiär auftretende
chronische Übersekretion von PTH.
Diese ist durch eine Autonomie der
Nebenschilddrüse bedingt. Durch die
hohen Spiegel an PTH wird vermehrt
Knochen resorbiert. Zusammen mit
erhöhter renaler Kalziumresorption ent-
steht eine Hyperkalzämie. Klassische
Symptome sind neben gastrointesti-
nalen Beschwerden Muskelschwäche,
Blutdruckerhöhung, Polydipsie, Poly-
urie sowie Nephrolithiasis und erhöhtes
Frakturrisiko/Osteoporose. Es kann aber
auch eine asymptomatische Hyperkalz-
ämie vorliegen.

Zur Diagnosestellung führt ein er-
höhtes PTH bei erhöhten Kalziumwer-
ten. Eine Bildgebung (Sonografie, Szin-
tigrafie, Cholin-PET, eventuell CT oder
MRT) wird zur Lokalisation des Ade-
noms durchgeführt.

Die Therapie des primären Hyperpa-
rathyreoidismus besteht in erster Linie
aus der chirurgischen Entfernung des
Nebenschilddrüsenadenoms, eine Ob-
servanz oder allenfalls Kalzimimetika
müssen auf Einzelfallbasis entschieden
werden [8].

Sekundärer Hyperpara-
thyreoidismus

Bei Nierenerkrankungen mit erhöhtem
Verlust an Kalzium und verminder-
ter Ausscheidung von Phosphat sowie
unzureichender Produktion von Calci-
triol wird PTH reflektorisch gesteigert,
es kommt zum renalen sekundären
Hyperparathyreoidismus. Durch ver-
mehrte Freisetzung von Kalzium und
Phosphat aus dem Knochen führt dies
unbehandelt zur renalen Osteopathie,
die durch einen pathologischen Kno-
chenumbau definiert ist und je nach

Dauer der Erkrankung und PTH-Spiegel
zu abnormaler Mineralisation, erhöh-
temKnochenvolumenund zur typischen
Osteoitis fibrosa cystica führt.

Ab einer Nierenfunktionseinschrän-
kung von 50% (glomeruläre Filtrations-
rate <60ml/min/1,75m2) sind erhöhte
PTH-Werte zu beobachten, und es muss
mit einer Auswirkung auf die Knochen-
substanz gerechnet werden. Die Diagno-
se der renalen Osteopathie wird mittels
Serummarker (Kalzium, PTH, Phosphat
und alkalische Phosphatase) oder allen-
falls mittels Biopsie gestellt.

Die Therapie zielt darauf ab, die Kno-
chenqualität wiederherzustellen und
durch erhöhtes Kalzium entstandene
extraskelettale Verkalkungen einzudäm-
men. Zum Einsatz kommen Phosphat-
binder, Kalzimimetika, Vitamin D, Dia-
lyse und auch die Parathyreoidektomie
[9].

Calcitonin

Das Peptidhormon der Schilddrüse fun-
giert als Gegenspieler des Parathormons.
Es entfaltet seine Wirkung durch Bin-
dung an seine Rezeptoren der Osteo-
klasten und des distalen Nephrons. Es
senkt denKalziumspiegel durchVermin-
derung der Resorption aus Knochen und
Rückresorption in der Niere. Eine ähn-
liche Substanz, Calcitonin Gene-Relat-
ed Peptide (CGRP), ein Neuropeptid,
ist ebenso an der Aufrechterhaltung des
Knochenstoffwechsels durch Regulation
der Osteoblastenfunktion beteiligt [10,
11].

Calcitonin hemmt den Knochenab-
bau und wirkt sich positiv bei Knochen-
schmerzen bei akuten vertebralen Frak-
turen aus [11].

Leptin

Leptin ist ein Peptidhormon, das von
Adipozyten produziert wird, deshalb
auch Adipokin genannt. Seine Serum-
konzentration korreliert mit der absolu-
ten Fettmasse. Es fungiert als Appetitre-
gulator und neuroendokriner Botenstoff.
Auf hypothalamischer Ebene beeinflusst
es die Freisetzung von Gonadotropin-
Releasing-Hormon (GNRH), Thyreo-
tropin-Releasing-Hormon (TRH), So-
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matotropin (GH) und Corticotropin-
Releasing-Hormon (CTRH). Das Kör-
pergewicht korreliert positiv mit der
Knochendichte. Unabhängig von der
Art der „weichen Körpermasse“ (Mus-
kel, Fett, andere Weichteile) ist dieser
positive Effekt nachzuweisen.

Der Effekt des Leptins auf die Kno-
chendichte erfolgt einerseits indirekt
durch Aufrechterhaltung des Körperge-
wichts, indem es den Appetit reguliert.
Andererseits wirkt es direkt amKnochen
durch Bindung an Leptinrezeptoren von
Osteoblasten und Chondrozyten. Leptin
wird auch von Fettzellen des Knochen-
marks produziert, wo es vermutlich
direkt Einfluss auf den Knochen nimmt
[12, 13].

Kortison

Der Einfluss des Kortisons und an-
derer adrenaler Steroidhormone auf
die Knochendichte wird vor allem in
Situationen sichtbar, in denen ein Über-
angebot herrscht. BeimMorbus Cushing
nimmt die Knochendichte deutlich ab.
Auch iatrogen erhöhte Kortisonspiegel
durch exogene Zufuhr führen zur Ab-
nahme der Knochendichte und einem
deutlich erhöhten Frakturrisiko bzw. bei
längerer Dauer zur glukokortikoidin-
duzierten Osteoporose (GIO). Diese
Wirkung wird vor allem durch direkte
Effekte auf Osteoblasten vermittelt, die
bei hohen Kortisonspiegeln ihre Aktivi-
tät vermindern und apoptotisch werden.
Die Aktivität von Osteoklasten hingegen
wird durch Kortison gesteigert [14].

Schilddrüse

Schilddrüsenhormone entfalten ihre
Wirkung auch an Knochen und Knor-
pel. Veränderungen der Schilddrüsen-
funktion beeinflussen den Knochen-
stoffwechsel. Zum Ausdruck kommt
dies besonders in der Wachstumsphase.
Mausstudien weisen darauf hin, dass das
thyreoideastimulierende Hormon (TSH)
den Knochenumsatz hemmt. Kongeni-
tale oder früh auftretende Hypothyreose
führt zu verzögertem Knochenwachs-
tum und Kleinwuchs. Hyperthyreose
im Kindesalter führt zu beschleunigtem
Knochenwachstum, Kraniosynostose,
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Hormone und Knochenstoffwechsel

Zusammenfassung
Der Knochenstoffwechsel ist ein komplexer
Vorgang, der von zahlreichen Hormonen
abhängt und durch ihre Wirkungen
zeitlebens dynamisch beeinflusst wird.
Nicht nur in der Zeit des Wachstums
und in Hormonmangelphasen, sondern
auch in den vielen Jahren des „stabilen
Gleichgewichts“ im Erwachsenenalter
sollte bei verminderter Knochendichte an
hormonelle Veränderungen gedacht und
vor allem auch eine bestehende Medikation
des/der Patienten/in erfragt werden.
Aufklärungsarbeit ist besonders wichtig in
den kritischen Phasen der Pubertät und
Menopause, wo die Verunsicherung der
Patientinnen groß und der Einfluss der
verschriebenen Hormonpräparate nicht zu
unterschätzen ist.
Der Knochenstoffwechsel wird von vielenHor-
monen beeinflusst. In der Wachstumsphase
ist Somatotropin und Östrogen bestimmend.
Parathormon, Calcitonin und Leptin nehmen

ebenso eine wichtige Rolle ein. Sie entfalten
ihre Wirkung direkt durch Beeinflussung der
Osteoblasten und Osteoklasten, aber auch
indirekt durch den Vitamin-D-Stoffwechsel
und Kontrolle des Körpergewichts. Ist ein
Regelkreis gestört, büßen die Betroffenen
Knochendichte ein, in jungen Jahren kann es
zu vermindertem Körperwachstum kommen.
Vor allem in der kritischen Phase vor Erreichen
der Peak Bone Mass und in der Menopause
ist die Funktion der Sexualhormone nicht
zu unterschätzen. Besonderes Augenmerk
liegt auf dem Einfluss der Kontrazeptiva
und der Hormonersatztherapie, welche die
Knochengesundheitmaßgeblich beeinflussen
können.

Schlüsselwörter
Hormone · Knochenstoffwechsel · Hor-
monelle Kontrazeption · Menopause ·
Hormonersatztherapie · Hormonwirkung ·
Schwangerschaft · Stillzeit

Hormones and bonemetabolism

Abstract
Bone metabolism is a complex process
that depends on numerous hormones and
is dynamically influenced by their effects
throughout life. Not only during growth
and hormone deficiency phases, but also
during the many years of “stable equilibrium”
in adulthood, hormonal changes should
be considered in case of reduced bone
density and, above all, the patient’s existing
medication should be requested. Educational
work is particularly important in the critical
phases of puberty and menopause, when
there is great uncertainty among patients
and the influence of the prescribed hormone
preparations should not be underestimated.
Bone metabolism depends on many different
hormones. During adolescence growth
hormone and estrogen are the key players.
Parathyroid hormone, calcitonin, and leptin
also play an important role. Hormones

directly influence osteoclast and osteoblast
function, but also maintain bone density by
regulation of vitamin D metabolism and body
weight. In the case of hormonal imbalance,
patients suffer from bone density loss and,
during adolescence, impaired growth. In
particular, prior to achieving the peak bone
mass and during the menopausal transition,
sex hormones are pivotal. Hormonal
contraception and menopausal hormone
therapy influence bone density and should be
prescribed followingmeticulous evaluation of
the hormonal situation.

Keywords
Hormones · Bone metabolism · Hormonal
contraception · Menopause · Menopausal
hormone therapy · Hormonal effects ·
Pregnancy · Breastfeeding

vorzeitigem Epiphysenschluss und letzt-
endlich Kleinwuchs. Funktionsstörun-
gen im Erwachsenenalter führen ebenso
zu einem gestörten Knochenstoffwech-
sel.EineHyperthyreose,auchsubklinisch
(und insbesondere auch häufig iatrogen

durch zu hohe Dosierung), erhöht das
Risiko für Frakturen deutlich [15, 16].
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Der Knochenstoffwechsel der
Frau

Frauen durchleben viele hormonelle
Veränderungen: Pubertät und Menar-
che, Menstruationszyklen, Schwanger-
schaften, Stillzeiten und Menopause. Da
Östrogen, wie bereits beschrieben, gro-
ßen Einfluss auf den Knochen ausübt,
bleibt dieser von den Veränderungen
nicht unberührt (. Abb. 1).

Ob der Zeitpunkt der Menarche Ein-
fluss auf dieKnochendichte hat, wird dis-
kutiert. Endgültig ist diese Frage jedoch
noch nicht zu beantworten. Einerseits
wurden Zusammenhänge der späteren
Menarche mit verminderter Knochen-
dichte von bis zu 2,8% und erhöhtem
Osteoporoserisikoberichtet, andererseits
konnte dieser Effekt in anderen Studien
nicht nachgewiesen werden [4, 17].

Der Knochen wird unter anderem
durch die zyklischen Hormonschwan-
kungen beeinflusst. Zu Beginn des Zy-
klus sind höhere Knochenumbaumarker
nachzuweisen, auch der Parathormon-
spiegel ist in der ersten Zyklushälfte
höher. Um den Zeitpunkt der Ovulation
werden die höchsten Vitamin-D-Spie-
gel gemessen. Durch den hemmenden
Einfluss des Östrogens auf den Kno-
chenumbau sinkt der Kalziumspiegel im
Laufe des Zyklus ab, Parathormon steigt
durch die negative Rückkoppelung an.

Zyklusstörungen (Anovulation, Ame-
norrhö) können, vor allem wenn sie län-

Hier steht eine Anzeige.

K

ger vorliegen und mit einem Östrogen-
mangel einhergehen, die Knochendichte
negativ beeinflussen [17, 18].

Schwangerschaft und Stillzeit

Während Schwangerschaft und Stillzeit
ist der Kalziumbedarf gesteigert. Die-
ser liegt während der Schwangerschaft
bei ca. 2g pro Tag, die Ausscheidung
undAufnahmesinderhöht.Währendder
Schwangerschaft ist die Bilanz meist aus-
geglichen oder leicht positiv. In der Still-
zeit werden 200–400mg Kalzium durch
die Muttermilch täglich an den Säugling
abgegeben. Um dem hohen Bedarf ge-
recht zu werden, wird Knochensubstanz
resorbiert, während sich die Aufnahme
und Ausscheidung wieder auf die Aus-
gangssituation vor der Schwangerschaft
einpendeln [5].

Es resultiert eine Knochendichteab-
nahme während der Stillzeit, vor allem
in den ersten 3–6 Monaten. Hier kommt
es zu Verminderung des Mineralgehalts
um bis zu 5%, abhängig von der Still-
dauer.

Schwangerschaft und Stillzeit haben
Studien zufolge jedoch keinen nachhal-
tigenEinfluss aufdieKnochendichte, un-
abhängig vonderAnzahl der Schwanger-
schaftenundder gesamten Stilldauer [17,
19, 20].

Menopause

Wenn in der Phase der menopausalen
Transition der Östrogenspiegel sinkt,
nehmen die genannten positiven Effekte
des Östrogens ab und das Gleichgewicht
des Knochenstoffwechsels verschiebt
sich in Richtung Osteoklastenaktivität,
die Substanz und Knochendichte neh-
men ab. Ein weiterer Verdächtiger neben
Östrogen in der Causa Knochenverlust
in der Menopause ist das follikelstimu-
lierende Hormon (FSH). Es erhöht die
Resorptionstätigkeit der Osteoklasten.
Diesem Verlust an Knochendichte und
-substanz gehen der Östrogenmangel,
FSH-Antwort und der Anstieg an Kno-
chenumbaumarkern voraus. Der größte
Verlust an Knochenmasse ist bereits ein
Jahr vor und in den zwei Jahren nach
der Menopause zu beobachten (Phase
der „menopausalen Transition“). Durch-
schnittlich nimmt die Knochendichte
der Lendenwirbel um 2,5%, die des Fe-
murhalses um 1,8% in dieser Zeit ab.
Die hormonellen Veränderungen sind
in dieser Phase auch am stärksten. Der
Einfluss auf dieKnochendichte korreliert
mit dem Ausmaß der Hormonschwan-
kung. EineVerdoppelungdes FSH-Werts
resultiert in einer um 0,3% geringeren
Knochendichte pro Jahr [21, 22].

Das durchschnittliche Menopausen-
alter (definiert als der Zeitpunkt ein Jahr
nach der letztenRegelblutung) ist 52 Jah-
re. Bei einer Lebenserwartung von über
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80 Jahren sind Frauen mehr als 30 Jahre
langmit derAbnahmederKnochendich-
te konfrontiert, insgesamt erkranken bis
zu 40% aller postmenopausalen Frauen
an Osteoporose [5].

Therapie in der Menopause

Inwieweit das Osteoporoserisiko durch
Zufuhr exogener Hormone in Form ei-
ner Hormonersatztherapie (HRT) ver-
mindert werden kann, ist Gegenstand
zahlreicher Untersuchungen.

Eine Hormonersatztherapie gleicht
den Östrogenmangel aus, senkt den
FSH-Spiegel und führt zu einer signi-
fikanten Erniedrigung des Risikos für
Osteoporose-assoziierte Frakturen [23].
Durch zugeführtes Östrogen bleibt das
Gleichgewicht zwischen Osteoblasten
und Osteoklasten erhalten. Laut der
AWMF-Leitlinie „Peri- und Postmeno-
pause – Diagnostik und Interventionen“
ist eine Hormonersatztherapie nicht als
alleinige Prävention einer Osteoporose
zu verordnen. Laut Osteoporose-Leit-
linie des Dachverbands für Osteologie
(DVO) sind Östrogene zur Prävention
einer Osteoporose bei postmenopau-
salen Frauen mit hohem Frakturrisiko
zugelassen, wenn eine Unverträglichkeit
gegenüber anderer zugelassener Arznei-
mittel vorliegt.

Eine Indikation für eine HRT ist ge-
geben, wenn klimakterische Beschwer-

den vorliegen, oder als Alternative für
eine Osteoporosetherapie, wenn ande-
re Therapien schlecht vertragen werden
oder kontraindiziert sind. Die Kombi-
nation einer niedrig dosierten Hormon-
therapie mit einem spezifischen Osteo-
porosepräparatkannbeiklimakterischen
BeschwerdenundVorliegen einerOsteo-
porose erfolgen [16].

Die bei postmenopausalen Frauen
mit Osteoporose eingesetzten selektiven
Östrogenrezeptormodulatoren (SERM)
ahmen die Östrogenwirkung am Kno-
chen nach. Durch ihre agonistische
Wirkung in anderen Geweben können
klimakterische Beschwerden dadurch
jedoch verstärkt werden.

Hormonelle Verhütung

Hormonelle Kontrazeptiva sind wirksam
und beliebt, die Gesamtanwendungs-
dauer steigt. Es ist unabdinglich, die
Langzeitwirkungen zu beleuchten und
die Frauen entsprechend aufzuklären.

Gestagenpräparate

Gestagene sind bewährte und beliebte
Verhütungsmittel. Sie sind als Pille, Im-
plantat, Spirale und Injektion verfügbar.
Bei Depot-Injektionspräparaten ist Vor-
sicht geboten. Sie führen zur Erniedri-
gung des Östrogenspiegels und dadurch
zur Verminderung der Knochendichte.

Dieser Effekt ist umso stärker, je länger
das Präparat angewendet wird. NachAb-
setzen nimmt die Knochendichte wieder
zu. Ob nun Frauen, die in jungen Jah-
ren bereits Depot-Gestagene („Drei-Mo-
nats-Spritze“) erhalten, auch lange Zeit
nach Absetzen nur eine niedrigere Peak
Bone Mass erreichen, ist nicht eindeu-
tig geklärt. Auch das Osteoporoserisiko
kann hier nicht abgeschätzt werden. In
einer 2015 publizierten Cochrane-Meta-
analyse wird betont, dass die Knochen-
dichte unter Injektionsgestagenen zwar
abnimmt, dies jedoch für Frauen zwi-
schen 18 und 45 keine Einschränkung
der Anwendung ergeben sollte [24]. Die
AWMF-Leitlinie zuhormonellerKontra-
zeption fasst zusammen, dass der Ver-
lust an Knochendichte und -substanz,
der unter Injektionsgestagenen besteht,
in den meisten Fällen reversibel ist. Ei-
ne Anwendung bei Minderjährigen und
Frauen mit erhöhtem Osteoporoserisiko
sollte sehr zurückhaltend erfolgen und
die Anwendung nicht länger als zwei
Jahre dauern. Unter Langzeitanwendung
sindbeiallenAnwenderinnenregelmäßi-
ge Knochendichtemessungen angezeigt
[25]. Wird das unter Gestagenbehand-
lung verminderte Östrogen substituiert,
kann dem Knochendichteverlust entge-
gengewirkt werden, wie unter anderem
in der Studie vonCromer et al. durch den
Vergleich von Östrogen- und Placeboin-
jektionen gezeigt werden konnte [26]. Zu
Gestagenimplantaten fehlen Langzeitda-
ten, bisher gibt es keine Hinweise auf sig-
nifikante Abnahme der Knochendichte
unter ihrerAnwendung. Für reineGesta-
gentabletten wurde kein nachteiliger Ef-
fekt auf den Knochen nachgewiesen.

Ein Vergleich zwischen unterschied-
lichen Gestagenbestandteilen in oralen
Kontrazeptiva zeigte bei Gai et al. keine
signifikanten Unterschiede in der Kno-
chendichte nach der Anwendung für 12
und 24 Monate [27].

Kombinierte orale Kontra-
zeptiva

Der Effekt kombinierter oraler Kontra-
zeptiva auf den Knochen wird in der
Cochrane-Analyse als gering eingestuft.
Dieser äußert sich vor allem in der Ab-
nahme der Knochendichte bei jungen
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Frauen, die eine Ethinylestradiol-Dosis
von20Mikrogrammerhielten. Insbeson-
dere unter 30 Jahren scheint die Östro-
gendosis einen Effekt auf die Knochen-
dichte zu haben, wobei ab einer Dosis
von 30 Mikrogramm die Veränderun-
gen klein sind. Über 30 Jahren und in der
Prämenopause nimmt dieser Effekt laut
einigen Studien ab [28, 29]. Bei der Ver-
schreibung der Pille für Jugendliche ist es
sinnvoll, 30MikrogrammÖstrogennicht
zu unterschreiten. Für Verhütungspflas-
terundVaginalringzeigtensichkeinewe-
sentlichen Effekte auf die Knochendichte
[30]. Zusammenfassend sind die Aussa-
gen der Studien mäßig stark aufgrund
der fehlenden Möglichkeit der Placebo-
kontrolle bei Kontrazeptionsmethoden.
Eine klare Aussage über das Frakturrisi-
ko kann außerdem nicht getroffen wer-
den, da randomisiert-kontrollierte Stu-
dien fehlen.

Natürliches Östrogen versus
Ethinylestradiol

Für junge Frauen mit prämaturer Ova-
rialinsuffizienz (Versagen der Ovarial-
funktion vor dem 40. Lebensjahr) ist die
Substitution mit natürlichem Östrogen
zur Prävention der Osteoporose gegen-
überdemkünstlichenEthinylestradiol zu
bevorzugen. Es scheint eine bessere pro-
tektiveWirkung auf den Knochen zu ha-
ben [31].

Fazit für die Praxis

4 Störungen des Hormonhaushaltes
im Kindes- und Jugendalter beein-
flussen die Knochendichte und das
Körperwachstum nachhaltig. Bei
vermindertem oder beschleunigtem
Körperwachstum und zu frühen oder
späten Pubertätszeichen müssen
Hormonstörungen abgeklärt wer-
den. Die Peak Bone Mass wird mit
20–30 Jahren erreicht. Zu niedrig
dosierte kombinierte Pillen und
Injektionsgestagene können die
Knochendichte negativ beeinflussen
und sollten bei jungen Mädchen
zurückhaltend angewendet werden.

4 Parathormon, Leptin, Schilddrüsen-
hormone und Kortikosteroide beein-
flussen die Knochendichte und das

Frakturrisiko stark. Um die Menopau-
se nimmt die Knochendichte signifi-
kant ab, eine Hormonersatztherapie
wirkt diesem Effekt entgegen. Sie
sollte jedoch nicht zur alleinigen Prä-
vention der Osteoporose verordnet
werden, sondern nur, wenn klimakte-
rische Beschwerden vorliegen, oder
als Alternative, wenn keine anderen
Osteoporosetherapeutika vertragen
werden.
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