
Kalzium-Bioverfügbarkeit von im Mit-
tel nur 20% tragen Gemüse und andere
pflanzliche Lebensmittel (z.B. Lauch,
Grünkohl, Brokkoli, Fenchel, Stauden-
sellerie, Mangold, Vollkornprodukte,
Haferflocken) dazu bei, die empfohle-
nen 1000mg Kalzium täglich zu reali-
sieren. Kalziumreiche Mineralwässer
können die Kalziumversorgung weiter
unterstützen.
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Vitamin D ist offenbar nicht das einzi-
ge Vitamin mit Knochenschutzwirkung.
Vitamin K, das wie Vitamin D zu den
fettlöslichen Vitaminen zählt, fördert
speziell die Carboxylierung von Osteo-

calcin, eines von den
Osteoblasten gebildeten
und in die Knochenma-
trix eingebauten Pro-
teins. Osteocalcin mit
Carboxylgruppen (-
COOH) ist hinsichtlich

der Bindung von Kalziu-
mionen wesentlich effizienter als nicht
carboxyliertes Osteocalcin, wodurch
sich letztlich der Kalziumgehalt im
Knochengewebe erhöht. Osteocalcin ist
auch im Blut nachzuweisen, wobei ho-
he Konzentrationen an untercarboxy-
liertem Osteocalcin mit geringer Kno-
chendichte und erhöhter Inzidenz an
Knochenfrakturen korrelieren (2).

Wie Ergebnisse der US-amerikani-
schen, prospektiven Nurses’ Health Stu-
die (seit 1984, mehr als 72.000 Frauen,
39-64 Jahre) inzwischen zeigen, hat es
im Verlauf von 10 Jahren in der Grup-
pe der Frauen mit der geringsten Vita-
min K-Zufuhr (<109µg/Tag) und dem
geringsten Verzehr an Salat und Gemü-
se die meisten Hüftfrakturen gegeben –
und zwar unabhängig von anderen Ein-

Vitamin K – 
neu entdeckter
Knochenschutzfaktor

flussfaktoren wie Kalziumaufnahme,
Vitamin D-Versorgung, Östrogenstatus
und körperliche Aktivität (1).

Vitamin K kommt reichlich in
Gemüse (30-800µg/100g), z.B. in Kohl-
gemüse, Spinat, Kopfsalat, auch in Hül-
senfrüchten, gängigen Küchenkräutern,
aber auch in tierischen Lebensmitteln
wie Eiern, Leber oder Käse vor.
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Ein geringes Körpergewicht (BMI<22),
insbesondere ein Untergewicht infolge
von Protein-Kalorien-Malnutrition,
aber auch wiederholte Abmagerungs-
kuren korrelieren mit geringerer Kno-
chendichte und erhöhen das Osteoporo-
se-Risiko. So wurde bei Untersuchun-
gen an Frauen mit eingeschränkter
Kalorienaufnahme und Gewichtsverlust
ein doppelt so hoher Verlust an Kno-
chenmasse ermittelt wie bei einer Ver-
gleichsgruppe mit unverändertem Kör-
pergewicht (1). 

Ein höheres Körpergewicht stellt
durch die stärkere mechanische Bela-
stung (Druck-/Zugkräfte) des Skeletts
einen wichtigen Stimulus für den Kno-
chenaufbau dar. Im übrigen werden
knochenanabol wirkende Östrogene
nicht nur in den Ovarien, sondern auch
im Fettgewebe gebildet. Entsprechend
entwickeln junge Mädchen und Frauen
mit Anorexia nervosa bereits in einem
vergleichsweise frühen Alter eine
Osteoporose. Während ein mäßig er-
höhtes Gewicht (10% über Broca-Nor-
malgewicht) mit vermindertem postme-
nopausalem Knochenabbau einhergeht
(2).
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Geringes Körpergewicht
erhöht Osteoporoserisiko
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Aktuelles zur Ernährung Ein Service der CMA

Eine aktuelle Metaanalyse von
annähernd 140 Untersuchungen der
letzten 25 Jahre zum Zusammenhang
von Kalziumaufnahme und Knochen-
gesundheit bestätigt die knochenpro-
tektive Wirkung einer ausreichenden
Kalziumzufuhr (1). Bei 52 der analy-
sierten Untersuchungen handelt es sich
um kontrollierte Interventionsstudien.
Sie belegen in überzeugender Weise die
positiven Wirkungen einer hohen bzw.
bedarfsgerechten Kalziumaufnahme
hinsichtlich 
• einer besseren Knochenbilanz (Ver-

hältnis von Knochenabbau zu -auf-
bau),

• der Entwicklung einer höheren Kno-
chendichte während des Wachstums,

• einer Reduktion der Knochenabbau-
rate im Alter und 

• einer reduzierten Knochenfrakturrate.
Dabei erhöhen Östrogene durch
ihre knochenanabole
Wirkung den osteo-
poroseprophylakti-
schen Effekt einer ho-
hen Kalziumzufuhr
noch einmal deutlich.

Bei weiteren 86 Stu-
dien handelt es sich um Langzeitbeob-
achtungen an Personen mit freier Nah-
rungswahl. Auch bei diesen Untersu-
chungen bestätigt sich die
knochenschützende Wirkung einer ho-
hen Kalziumaufnahme. Erkennbar ist
außerdem, dass die Höhe der Kalzium-
zufuhr mit dem Verzehr von Milch und
-produkten korreliert. Milch und Mil-
cherzeugnisse sind die potentesten Kal-
ziumlieferanten des üblichen Lebens-
mittelangebots. Außerdem ist die Bio-
verfügbarkeit von Kalzium aus Milch
und Milcherzeugnissen wegen der re-
sorptionsfördernden Inhaltsstoffe Lak-
tose und/oder Vitamin D mit durch-
schnittlich 30% höher als die aus ande-
ren Lebensmitteln. Aber trotz einer

Ausreichende Kalzium-
zufuhr als Osteoporose-
schutzfaktor bestätigt

Richtige Ernährung – wichtige Säule der
Osteoporose-Prävention
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