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GESUND & FIT

M E D I k a M E N T E  r I c h T I G  E I N N E h M E N . . . [   Folge 2  ]

... bei Osteoporose

richtig einnehmen

 Morgens, nüchtern, nach 
dem Aufwachen im Stehen 
mit einem großen glas  
(300 ml) leitungswasser.

 Danach nicht mehr hin-
legen, da die Präparate die 
Speiseröhre reizen können.

 eine, besser zwei Stun-
den nach der einnahme 
nichts essen und außer  
leitungswasser nichts trin-
ken, damit der Körper mög-
lichst viel Bisphosphonat 
ungestört aufnehmen kann.

Alendron beta
Alendronsäure-ratiopharm
Fosamax
Bonviva
Actonel

Calcium Hexal
Calcium Sandoz

Vorsicht, Wechselwirkung

  Mittel mit Fluorid und Strontium 
muss man mit mindestens 2 Stunden 
Abstand zu Magenmitteln mit Alumini-
um-Salzen (bei Sodbrennen) nehmen. 
grund: Die Salze stören die Aufnahme 
von Fluorid und Strontium.

  Muss man Tabletten mit Antibiotika 
nehmen, sollte man Protelos aussetzen, 
weil es die Aufnahme und damit die 
Wirkung von Antibiotika hemmt. 

richtig einnehmen

 Fluorid vor dem Schlafengehen neh-
men, so verschläft man Magenprobleme, 
die als Nebenwirkung auftreten können.

 Protelos frühestens 2 Stunden nach 
letzter Mahlzeit von Milch/-produkten 
nehmen, weil Kalzium in der Milch die 
Aufnahme von Protelos hemmt. 

Natriumfluorid 25 Baer
Protelos 

Vorsicht, Wechselwirkung

  Mittel gegen gestörten 
Fettstoffwechsel (wenn sie 
Colestyramin bzw. Colesti-
pol enthalten) mehrere 
Stunden vorher oder 
nachher nehmen, da sie 
Aufnahme von Vitamin D 
ins Blut hemmen.

  Nimmt man Mittel  
gegen epilepsie (wenn sie 
Phenobarbital bzw. Phe-
nytoin enthalten), braucht 
man ggf. höher dosiertes 
Vitamin D3 (Arzt fragen).

richtig einnehmen

 gleichzeitig mit Kalzi-
um-Mittel oder zu einer 
kalziumreichen Mahlzeit, 
da Vitamin D3 dessen Auf-
nahme ins Blut fördert. 

 Keine mit Kalzium ange-
reicherten lebensmittel  
(z. B. Fruchtsäfte) verzehren 

– gefahr der Überdosierung.

Vorsicht, Wechselwirkung

  evista wirkt schlechter, wenn man 
gleichzeitig Colestyramin gegen ge-
störten Fettstoffwechsel nimmt, daher 
möglichst im Abstand von mehreren 
Stunden nehmen.

richtig einnehmen

 evista möglichst immer zur gleichen 
Tageszeit einnehmen.

Bondiol
Doss
einsAlpha
Dedrei
Dekristol
Vigantol

evista

Präparate mit Vitamin D3  
verschreiben Ärzte, wenn

 Vitamin-D-Spiegel im 
Blut zu niedrig ist;

 betrifft vor allem über 
70-Jährige und Menschen, 
die sich zu wenig bei Son-
nenlicht draußen bewegen.

 Evista enthält die Substanz Raloxifen, 
die an den Rezeptoren der Knochen 
ähnlich wie Östrogen wirkt und den 
Knochenabbau hemmt. 

 Fluorid stimuliert die Knochenbildung. 

 Protelos enthält Strontium, das 
ähnlich stabilisierend wie Kalzium im 
Knochen wirkt.

 Diese und weitere Medikamente,  
u. a. Hormon der Schilddrüse, Östrogen, 
verschreiben Ärzte gegen Osteoporose, 
wenn Bisphosphonate und Raloxifen 
nicht infrage kommen bzw. Kalzium und 
Vitamin D3 nicht reichen. 

Gruppe der Bisphosphonate. Verschreiben Ärzte 

 bei einem generell erhöhten Osteoporose-Risiko; 

 bei bereits festgestellter Osteoporose bzw. wenn durch  
die Osteoporose bereits Knochenbrüche entstanden sind  
und um weitere zu verhindern;

 wenn Dichte der Hüftknochen um 3–5 % und der Wirbel-
knochen um 8–10 % zugenommen hat, dann wird Einnahme 
oft ausgesetzt (bei jährlicher Kontrolle der Knochendichte).

Kalzium verschreiben Ärzte

 vorbeugend, wenn ein 
erhöhtes Risiko für Osteo-
porose besteht;

 auch bei festgestellter 
Osteoporose zusätzlich zu 
Bisphosphonaten (re.).

 Achtung: nicht mehr als 
1 500 mg Kalzium (Lebens-
mittel + Präparat) pro Tag.

Vorsicht, Wechselwirkung
  entwässernde Mittel, 
etwa gegen Bluthochdruck 
oder Nierenerkrankungen, 
können Kalziumspiegel im 
Blut steigen lassen. Nach 
Rücksprache mit dem 
Arzt gegebenenfalls die 
Kalzium-Dosis senken.

  Damit Antibiotika,  
eisen-Mittel und levothy-
roxin (bei Schilddrüsen- 
erkrankung) gut wirken, 
sollte man sie frühestens 
zwei Stunden nach dem 
Kalzium-Mittel nehmen. 

  Kalzium stört Aufnah-
me von Bisphosphonaten, 
diese deshalb morgens 
nehmen, Kalzium abends. 

richtig einnehmen

 oxalsäure (z. B. in Spi-
nat, Rhabarber) und Phytin-
säure (u. a. in Vollkornbrot, 
Müsli) hemmen Aufnahme 
von Kalzium ins Blut. Daher 
sollten zwischen einnahme 
und Verzehr mindestens 
zwei Stunden liegen.

Nimmt die  
Körpergröße im  
Alter ab, ist  
das oft ein Hinweis  

auf Osteoporose.

Ärzte können messen, wie 
dicht die Knochen sind.  
Standard ist die DXA- 

Methode (Dual-Röntgen-  
Absorptiometrie). Der gemes-

sene T-Wert bedeutet 
• 0 bis –1 = normale Dichte

• bis –2,5 = verringerte Dichte
• unter –2,5 = Osteoporose 

Die Knochen stabil hält:
• Täglich 1 000 mg Kalzium 
essen. Gute Quellen: Milch/-

produkte, kalziumreiches  
Mineralwasser (über  

250 mg/l), grünes Gemüse.
• Mittags ca. 30 Minuten 

draußen bewegen, damit Haut 
Vitamin D bildet.

• Sport treiben, das sorgt  
dafür, dass sich neue  

Knochenzellen bilden. Gut: 
Trampolinspringen, Joggen, 

Walken, Tanzen.

Vorsicht, Wechselwirkung

  Präparate mit eisen,  
Kalzium oder Magnesium 
frühestens eine Stunde nach 
dem Bisphosphonat nehmen, 
da diese sonst schlechter 
aufgenommen werden.

  lebensmittel mit viel 
Kalzium und Magnesium,  
z. B. Milch, Milchprodukte, 
Mineralwasser, etwa zwei 
Stunden nach Bisphospho-
nat verzehren (siehe oben).

Kennen Sie 
Ihre Werte?

Richtig  
vorbeugen!

der Deutschen über  
50 haben Osteoporose.  

Davon sind 
• 6,5 Millionen Frauen,
• 1,3 Millionen Männer.
Über 75 hat fast jeder  

Zweite krankhaften  
Knochenschwund.

26%

Quelle: Deutsches Ärzteblatt


