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Proteine als Bestandteile
der Knochenmatrix

Der Knochen ist ein Gewebegemisch, das zu
60 Prozent aus Mineralien, zu 30 Prozent
aus organischer Matrix und zu 10 Prozent
aus Wasser (% bezieht sich auf  Ge wichts -
anteile) besteht. Der Hauptbe standteil
der Knochenmineralien ist  eine unreine
Form von Hydroxyapatit (Ca10[PO4]6[OH]2).
Weitere mineralische Bestandteile sind:
Magnesium, Karbonat,  Citrat und Natrium.
Hydroxyapatit besteht aus kleinen Kristal-
len, die in und zwischen den Kollagen -
fibrillen angeordnet sind. Das Kollagen
Typ 1 stellt etwa 98 Prozent des gesamten
Knochenproteins dar. Zu den wichtigsten
Nichtkollagenproteinen des Knochens
gehören Osteokalzin, Osteopontin, Sialo-
protein und Osteonektin. 
Im Verlauf des Knochenaufbaus, vor allem
in der Wachstumsphase und der Restruk-
turierung im Erwachsenenalter, wird die
organische Matrix aufgebaut und resor-
biert. Molekulare Produkte dieser beiden
Prozesse, insbesondere Kollagen Typ 1,
werden in den systemischen extrazellu -
lären Zwischenraum abgegeben. Diese
Substanzen können gut analysiert wer-
den und können daher als Marker für die
Knochenbildung und -resorption dienen.
Weitere Nichtkollagenproteine, wie bei-

spielsweise die knochenspezifische al -
kalische Phosphatase oder Osteokalzin,
werden bei Knochenumbauprozessen
ebenfalls freigesetzt. Sie sind im Serum
nachweisbar. Diese Proteine dienen auch
als Gradmesser des Knochenumbaus, bei-
spielsweise im Verlauf von medikamentö-
sen oder ernährungsbedingten Interven-
tionen. 

Einfluss der Proteinzufuhr
auf den Kalzium-Phosphat-Haushalt
und den Knochenstoffwechsel

Nahrungseiweiss ist notwendig, um den
Knochenaufbau zu fördern. Wie bei allen
anderen Körperorganen werden auch hier
Aminosäuren für die Synthese intra- und
extrazellulärer Proteine und anderer stick-
stoffhaltiger Komponenten im Knochen
benötigt. Neben ihrer Rolle als «Baustein-
lieferanten» können Proteine durch ihren
Aminosäuregehalt den Kalzium-Phosphat-
Haushalt und den Knochenstoffwechsel
beeinflussen. So stimuliert Nahrungseiweiss
die Leberzellen zur Bildung des Wachstums-
faktors IGF-1 (insulin-like growth factor-1)
(Abbildung 1). Dementsprechend wird eine
Zunahme des zirkulierenden IGF-1 nach
erhöhter Proteinaufnahme beobachtet;
dieser Effekt ist unabhängig von der Ener-
giezufuhr. 

Die durch Nahrungseiweiss ausgelöste
Stimulation des IGF-1 kann den Knochen-
mineralhaushalt in zweifacher Weise po-
sitiv beeinflussen. Zum einen unterstützt
IGF-1 die Produktion des 1,25-Dihydroxy-
vitamin D (1,25D), die aktive Form des Vit-
amins, zum anderen stimuliert 1,25D die
intestinale Absorption sowohl von Kal -
zium als auch von anorganischem Phos-
phat (Pi). Die zweite Aktivität des IGF-1 er-
folgt auf der Ebene der Niere und betrifft
die tubuläre Reabsorption des Pi. Durch
diese duale Aktivität des IGF-1 steigen die
Kalzium- und Pi-Konzentrationen im Se-
rum. Somit wird der Prozess der Knochen-
mineralisierung positiv beeinflusst. 
Durch die Verknüpfung des IGF-1 mit
1,25D haben Proteine eine indirekte Wir-
kung auf die intestinale Kalziumabsorp -
tion, wobei Aminosäuren (z.B. Arginin und
Lysin) einen direkten stimulierenden Effekt
auf die Kalziumtranslokation von der lumi-
nalen zur kontraluminalen Seite der in tes -
tinalen Schleimhaut ausüben (siehe un-
ten). Insgesamt steigert die Proteinzufuhr
die intestinale Kalziumabsorption, was die
damit verbundene Zunahme der Kalziurie
erklärt. Tatsächlich führt die  erhöhte Kal -
ziumexkretion im Urin, die nach eiweissrei-
cher Ernährung beobachtet wird, nicht zu
einer negativen Skelett-Kalzium-Bilanz (1). 

Proteinzufuhr
und Knochengesundheit

Eine adäquate Ernährung spielt bei der Entwicklung und Erhaltung von Knochenstrukturen sowie

 ihrer Resistenz gegen mechanische Belastungen eine wichtige Rolle. Neben Kalzium und einer aus-

reichenden Versorgung mit Vitamin D sind Nahrungsproteine für die Knochengesundheit und da-

mit für die Prävention der Osteoporose wichtig. Mehrere Studien deuten auf die günstige  Wirkung

einer hohen Proteinzufuhr auf die Knochenmasse hin. Der nachfolgende Beitrag fasst die gewon-

nenen Erkenntnisse und die sich daraus ergebenden Ernährungsempfehlungen zusammen. 
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In direktem Widerspruch zu experimen-
tellen und klinischen Daten wurde be-
hauptet, dass Proteine, insbesondere sol-
che aus tierischen Quellen, eine negative
Wirkung auf die Knochengesundheit aus-
üben und durch Induktion einer meta -
bolischen Azidose allmählich zu Osteo-
porose führen könnten. In den letzten
Jahrzehnten hat diese offenbar attraktive
Hypothese dazu geführt, dass mehrere
Wissenschaftler in epidemiologischen Stu-
dien untersuchten, ob eine hohe Aufnah-
me von tierischem Protein mit einer ver-
minderten Knochenmineraldichte (BMD),
einem geringeren Knochenmineralgehalt
(BMC) oder einer erhöhten Inzidenz von
Frakturen, besonders im Bereich des pro-
ximalen Femurs, verbunden sein könnte
(siehe unten). Übersichtsarbeiten und
Metaanalysen konnten allerdings diese
«Acid-Ash-Hypothese» nicht bestätigen
(2–4). Wie früher bereits publiziert (2), exis -
tieren keine überzeugenden Beweise für
die Überlegenheit von pflanzlichen gegen -
über tierischen Proteinen, soweit es den
Kalziummetabolismus, die Prophylaxe ei-
nes Knochenabbaus oder die Risikomin-
derung von Fragilitätsfrakturen betrifft. 
Auf der Knochenebene können einige

Aminosäuren wie Arginin eine stimulie-
rende Wirkung auf die lokale IGF-1-
Synthese durch Osteoblasten ausüben
(5). Dieser Effekt ist mit einer erhöhten
Osteoblastenproliferation und Kollagen-
synthese verbunden (5). IGF-1 ist vermut-
lich der Hauptmediator des anabolen Ef-
fekts nach subkutaner Applikation des
Nebenschilddrüsenhormons (PTH), der
in randomisierten kontrollierten Studien
(RCT) an osteoporotischen Frauen doku-
mentiert wurde. Hinsichtlich der vermit-
telnden Rolle des IGF-1 existieren tier -
experimentelle Daten, die zeigen, dass ei-
ne eiweissarme Ernährung die anabole
Wirkung des PTH abschwächen kann.

Proteinzufuhr und Knochenaufbau
im Wachstum

Die maximale Knochendichte oder «Peak
Bone Mass» (PBM), die bis zum Ende der
Wachstumsphase erreicht wird, spielt für
das osteoporosebedingte Frakturrisiko
im Erwachsenenalter eine wichtige Rolle.
Man nimmt an, dass ein Anstieg der PBM
um 1,0 Standardabweichung mit einem
um 50 Prozent geringeren Risiko für eine
Fragilitätsfraktur einhergeht. Schätzun-
gen aus Zwillingsstudien zeigen, dass der

genetische Hintergrund die wichtigste
Determinante für die maximale Knochen-
dichte ist und etwa 60 bis 80 Prozent
ihrer Varianz bestimmt. Vor der Pubertät
besteht kein nennenswerter Geschlechts-
unterschied bei der Knochendichte, wenn
Alter, Ernährungsfaktoren und körperli-
che Aktivität berücksichtigt werden. Im
Verlauf der Pubertät erhöht sich jedoch
die Grösse der Knochen, während die
 volumetrische Knochendichte bei bei-
den Geschlechtern annähernd konstant
bleibt. Der wichtigste Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern sind die grösse-
ren Knochen, die männliche Jugendliche
am Ende der Pubertät aufwiesen. Diese
sind auf die grössere periostale Auflage-
rung zurückzuführen, was ihrer Knochen-
dichte – gegenüber jener der Mädchen –
einen besseren Widerstand gegen me-
chanische Kräfte verleiht. Sexualhormo-
ne und das IGF-1-System sind bei
den während der Pubertät auftretenden
knochenrelevanten Geschlechts unter -
schieden mitbeteiligt. Der genetisch de-
terminierte Verlauf der Knochenmasse -
bildung wird bis zu einem gewissen Grad
durch modifizierbare Umweltfaktoren
beeinflusst (Abbildung 2). 
Körperliche Aktivität und Ernährung sind
für den Aufbau der Knochenmasse wäh-
rend des Wachstums essenziell. Knochen
sprechen in der Wachstumsphase meist
stärker auf mechanische Belastung an als
im Erwachsenenalter; vor der Pubertät
wirken sich Belastungen stärker aus als
während dieser Phase oder danach. Unter
den Nährstoffen, die spezifisch den Kno-
chenstoffwechsel beeinflussen, wurde
vor allem die Kalziumsupplementation
vom Säuglingsalter bis zum Ende der Pu-
bertät untersucht. Weit weniger beachtet
wurde die Proteinzufuhr, obwohl dieser
Makronährstoff für die angemessene Zu-
nahme des Knochengewebes während
der Wachstumsphase und zum lebenslan-
gen Erhalt der strukturellen Integrität des
Skeletts essenziell ist.  

Proteinzufuhr und Knochenaufbau

Sowohl Studien mit Menschen als auch
Tieren zeigen, dass sich eine niedrige
 Proteinzufuhr per se besonders schädlich
auf den Knochenaufbau auswirkt. Unter-
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Abbildung 1: Der Einfluss von Nahrungseiweiss auf den Kalzium- und Phosphat-(Pi-)Haushalt sowie die Knochen-
 gesundheit.
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ernährung mit Energie- und Proteinman-
gel während der Wachstumsphase kann
die Knochenentwicklung erheblich be-
einträchtigen (6). Eine schlechte Protein -
versorgung scheint für das verzögerte
Skelettwachstum mit verminderter Kno-
chenmasse, wie sie bei unterernährten
Kindern beobachtet wird, eine zentrale
Rolle zu spielen. 
Bei niedriger Proteinzufuhr verringert
sich die IGF-1-Produktion, was für die
 Skelettintegrität schädlich ist (7). Eine
 gesteigerte IGF-1-Synthese kann Verän-
derungen im Knochen- und Kalzium-
Phosphat-Metabolismus erklären, die
im Zusammenhang mit der Zufuhr von
 Nahrungseiweiss beobachtet wurden.
Tatsächlich ist die Wachstumsrate des
 Organismus eng mit dem IGF-1-Plasma -
spiegel gekoppelt. So steigen die IGF-1-
Spiegel beim Menschen stufenweise ab
dem ersten Lebensjahr an und erreichen
Höchstwerte in der Pubertät. Wie bereits
erwähnt, scheint dieser Faktor im Kal zium-
Pi-Metabolismus während des Wachs-
tums eine wichtige Rolle zu spielen, da er
zwei nierenabhängige Prozesse stimu-
liert: die tubuläre Pi-Reabsorption sowie
die Synthese von 1,25-Dihydroxychole -
calciferol. Darüber hinaus gilt IGF-1 als
 essenziell für das Längenwachstum der
Knochen, da es die Proliferation und Dif-
ferenzierung von Chondrozyten in der
Epiphysenfuge stimuliert. Er beeinflusst
aber auch die trabekuläre und kortikale
Knochenbildung und hat einen positiven

Einfluss auf die Knochenmasse. Vermut-
lich erhöht IGF-1 durch Förderung der pe-
riostalen Auflagerung den externen Um-
fang der Röhrenknochen. Daher könnte
ein Mangel oder eine Resistenz gegen
IGF-1 während der Adoleszenz zu einer
Beeinträchtigung der Knochenentwick-
lung und einem verringerten Skelettlän-
genwachstum führen. 
Bei «gut» genährten Kindern und Jugend-
lichen stellt sich die Frage, ob geringfügi-
ge Unterschiede bei der Proteinzufuhr
das Skelettwachstum beeinflussen und
so die genetischen Determinanten, die
das Erreichen der PBM bestimmen, modi-
fizieren können (8). Es überrascht nicht,
dass zwischen den beiden Variablen Pro-
teinzufuhr und Knochenmassezuwachs
 eine positive Korrelation existiert (8). Bei
der Kalziumzufuhr scheint der Zusam-
menhang bei präpubertären Kindern be-
sonders signifikant zu sein. Diese Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass eine relativ
hohe Proteinzufuhr während der Kindheit
den Knochenmassezuwachs begünstigt.
Interventionsstudien zur Zufuhr verschie-
dener Proteinmengen bei sonst isokalori-
scher Ernährung können die quantitative
Beziehung zwischen Proteinzufuhr und
Zunahme der Knochenmasse während
Kindheit und Adoleszenz nachweisen.
Darüber hinaus könnte sich der Kalzium-
bedarf für die Bildung der optimalen
 Knochenmasse je nach Proteinzufuhr ver-
ändern. Die Wechselwirkung zwischen
Protein- und Kalziumzufuhr sollte im Hin-

blick auf einen Anstieg der PBM durch die
veränderte Zufuhr knochentrophischer
Nährstoffe genauer untersucht werden.

Wechselwirkung zwischen Protein-
zufuhr und körperlicher Aktivität

Wachsende Knochen sprechen meist bes-
ser auf mechanische Belastung an als
Knochen von Erwachsenen. So konnte
gezeigt werden, dass eine erhöhte kör-
perliche Aktivität die Zunahme des Kno-
chenmineralgehalts bei Kindern und
 Jugendlichen stimuliert. Der positive Ein-
fluss auf den Knochenaufbau scheint vor
der Pubertät grösser zu sein als während
oder nach dieser Phase (8); allerdings sind
die in der pubertären Phase erreichten
Veränderungen von der skelettalen Lage
(axial vs. appendikular) und/oder der
Knochenstruktur (kortikal vs. trabekular)
abhängig. Ein adäquates Nahrungsange-
bot wird den anabolen Effekt der mecha-
nischen Belastung auf das Knochenge -
webe und die Skelettmuskelentwicklung
erwartungsgemäss unterstützen. Es wur-
de gezeigt, dass beispielsweise eine hohe
Kalziumzufuhr das Ansprechen auf kör-
perliche Aktivität bei gesunden Kindern
im Alter von 3 bis 5 Jahren unterstützt (9).
Bei gesunden Kindern und Jugendlichen
im Alter von 6 bis 18 Jahren hat eine lang-
fristige Proteinzufuhr einen stärkeren Ein-
fluss auf die Knochenmasse und Kno-
chenfestigkeit als die Kalziumzufuhr (10).
Vor Kurzem konnte bei präpubertären
achtjährigen Jungen gezeigt werden,
dass eine hohe Proteinzufuhr das Anspre-
chen der Knochen auf vermehrte körper-
liche Aktivität unterstützt (11). Im Bereich
des Schenkelhalses waren BMD und BMC
mit einem breiteren externen Knochen-
umfang verbunden (11). Dies ist eine
 makroarchitektonische Eigenschaft, die
eine grössere Resistenz gegenüber me-
chanischer Belastung verleiht (12).

Mangelhafte Proteinzufuhr
bei Magersucht

Eine positive Korrelation zwischen Pro-
teinzufuhr und Knochenmasse wurde bei
prämenopausalen Frauen nachgewiesen
(13). Bei Frauen, die eine kalorienredu-
zierte Diät durchführen, kann sich die un-
genügende Aufnahme von Protein be-
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Knochenmasse sowie
-festigkeit und ihre
Einflussfaktoren.
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sonders negativ auf die Knochenmasse
auswirken. Bei Sportlerinnen und Ballett-
tänzerinnen kann intensives körperliches
Training zu einer Hypothalamusdysfunk-
tion mit verzögerter Menarche, Störungen
des Menstruationszyklus und zu Knochen-
schwund führen (14, 15). Nahrungsein-
schränkungen können bei Störungen der
weiblichen Fortpflanzung durch Leis -
tungssport eine wichtige Rolle spielen,
insbesondere wenn Magerkeit für die
sportliche Leistung vorteilhaft ist. Eine im
Verhältnis zum Energieverbrauch unge-
nügende Energiezufuhr beeinträchtigt
die Ausschüttung des Gonadotropin-
Releasing-Hormons (GnRH), was zu einem
Östrogenmangel führt. 
Magersucht ist eine häufige Erkrankung
junger Frauen. Bei den meisten Betroffe-
nen lässt sich eine geringere Knochen -
mineraldichte an mehreren Stellen des
Skeletts nachweisen (16). Es überrascht da-
her nicht, dass junge magersüchtige Frau-
en im späteren Leben ein erhöhtes Frak-
turrisiko haben. Körpergewicht, nicht
Östrogen, ist ein signifikanter Prädiktor der
Knochenmineraldichte bei Magersüchti-
gen. In Verbindung mit einem Östrogen-
und Kalziummangel führt eine niedrige
Proteinzufuhr mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu dem bei Magersucht  beobachteten
Knochendefizit. Bei diesem Zustand sind
die Plasmaspiegel der beiden für die Kno-
chenbildung wichtigen biochemischen
Markersubstanzen, Osteokalzin und alka -
lische Phosphatase, signifikant reduziert
(17). Interessanterweise zeigte IGF-1 unter
den Knochen bildungsmarkern bei älteren
magersüchtigen Jugendlichen die beste
Korrelation (17). Darüber hinaus waren
die Veränderungen im IGF-1-Spiegel vom
Ernährungsstatus abhängig (17).

Epidemiologische Studien
zur Proteinzufuhr bei Frauen
und älteren Menschen

Gemäss einer frühen kleinen, aber häufig
zitierten Querschnittsstudie soll eine ei-
weissreiche Ernährung bei einer begrenz-
ten Zahl junger Frauen negative Auswir-
kungen auf die Knochenmineraldichte im
Unterarmbereich haben (18). Allerdings
konnte diese negative Korrelation in
mehreren späteren Berichten weder bei

prä- noch bei postmenopausalen Frauen
bestätigt werden. Zahlreiche Studien be-
richteten dagegen über eine positive Kor-
relation zwischen Proteinzufuhr und Kno-
chendichte (Review dazu siehe: [2, 3]). In
der Framingham-Osteoporose-Studie mit
einer grossen Kohorte älterer Frauen und
Männer, die prospektiv über einen Zeit-
raum von vier Jahren beobachtet wurden,
zeigte eine erhöhte Proteinzufuhr einen
protektiven Effekt gegen den spinalen
und femoralen Knochenabbau (19). Auch
hospitalisierte ältere Patienten, die mehr
Protein zu sich nahmen, wiesen eine
 höhere Knochendichte – besonders im
Schenkelhalsbereich – auf (20). Während
eine allmähliche Abnahme der Kalorien-
zufuhr mit zunehmendem Alter als an -
gemessene Anpassung an einen alters-
üblich reduzierten Energiebedarf ange-
sehen werden kann, ist die gleichzeitige
Reduktion der Proteinzufuhr eindeutig
schädlich für die Aufrechterhaltung der
Integrität und Funktion der Organe sowie
für Muskeln und Knochen. Neuere Daten
zeigen vielmehr, dass eine erhöhte, über
die «Recommended Dietary Allowances
(RDA)» hinausgehende Proteinzufuhr die
Abnahme der Knochen- und Muskelmasse
bei älteren Menschen verhindern kann (3).
Evidenzbasierte Daten zeigen, dass der
positive Effekt einer erhöhten Proteinzu-
fuhr auf BMD und BMC nachhaltiger ist,
wenn eine adäquate Kalzium- und Vit-
amin-D-Versorgung gewährleistet ist
(21–23). Umgekehrt führt eine relativ
 hohe Proteinaufnahme (20 vs. 10% der
Energiezufuhr) bei postmenopausalen
Frauen mit niedriger Kalziumzufuhr (600
vs. 1500 mg/Tag) zu einer erhöhten Kalzi-
umretention. Wurde die tägliche Protein-
aufnahme bei gesunden älteren Frauen
und Männern durch entsprechende Sup-
plemente von 0,78 auf 1,55g/kg KG/Tag
 erhöht und isokalorisch gegen Kohlen -
hydrate ausgetauscht, zeigten sich im Urin
höhere zirkulierende IGF-1-Spiegel und
niedrigere N-Telopeptid-Werte (24). Letz-
tere sind ein Marker für die Knochen -
resorption. Diese Ergebnisse unterstrei-
chen die präventive Wirkung einer
höhe ren Proteinzufuhr gegen den Kno-
chenverlust bei älteren Menschen. 

Proteinzufuhr und Frakturrisiko
bei Osteoporose

In vergleichenden interkulturellen Studi-
en wurden die Proteinzufuhr und die
Hüftfrakturinzidenz bei Frauen aus unter-
schiedlichen Ländern untersucht (25, 26).
Die Ergebnisse wurden dahingehend in-
terpretiert, dass sich eine hohe Zufuhr
von tierischem Protein schädlich auf die
Knochengesundheit auswirken könnte.
Die Begründung für diese vermeintlichen
Zusammenhänge ist allerdings mehr als
fraglich. Erstens erlaubt die Verwendung
des Pro-Kopf-Nahrungsangebots der FAO
der Vereinten Nationen keine zuverlässi-
ge Schätzung, wie viel Nahrungsprotein
die Population mit Hüftfrakturrisiko auf-
nimmt. Vielmehr resultiert die geschätzte
Proteinzufuhr aus der Gesamtmenge von
tierischem Protein, die für die gesamte Be-
völkerung zur Verfügung steht. Es handelt
sich also um die Menge, die produziert
wird, plus jene, die importiert wird, ab-
züglich derjenigen Mengen, die ein Land
exportiert, das Ganze dividiert durch die
Einwohnerzahl. Bei dieser  groben Mittel-
wertschätzung wird die  selektive, alters-
bedingte Abnahme der Proteinzufuhr nicht
berücksichtigt, wie verschiedene Über-
sichtsarbeiten berichten (3, 22, 27, 28).
Zweitens sind Länder mit der höchsten
Hüftfrakturinzidenz erwartungsgemäss
auch jene, in denen die  Lebenserwartung
am höchsten ist. Die altersadjustierte Ver-
teilung der US-Frauenpopulation zwischen
1977 und 1987 (25, 26) korrigiert bei-
spielsweise nicht die  erheb li chen Unter-
schiede in der Lebens erwar tung zwischen
den Populationen mit unterschiedlicher
sozio ökonomischer Her kunft. 
Im Gegensatz zu dieser «negativen» inter-
kulturellen Analyse mit rein hypotheti-
schem Aspekt der Proteinzufuhr haben
mehrere prospektive Beobachtungsstu-
dien entweder einen protektiven oder
 zumindest keinen negativen Effekt einer
relativ hohen Proteinzufuhr auf die Hüft-
frakturinzidenz gezeigt. 
Bei älteren Menschen, die bereits eine
Fraktur erlitten oder ein erhöhtes Fraktur-
risiko hatten, wurde eine zu geringe
 Proteinzufuhr dokumentiert (Übersicht
siehe [27]). Diese ist mit einem niedrigen
Body-Mass-Index (BMI) assoziiert, wie aus
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einer Metaanalyse mit zwölf prospektiven
internationalen Multizenterstudien und
insgesamt 60 000 Männern und Frauen
sowie einem Follow-up von 25 000 Perso-
nenjahren hervorgeht (29). Ein nied riger
BMI im höheren Alter korreliert mit einem
Proteinmangel, der wiederum mit einer
geringen Knochen- und Skelettmuskel-
masse verknüpft ist (3, 28).
In der grossen prospektiven Iowa Wo-
men’s Health Study mit etwa 32 000 Frau-
en im Alter von 55 bis 69 Jahren verhielt
sich die Gesamtproteinzufuhr umgekehrt
proportional zum Hüftfrakturrisiko (30).
Somit betrug die Risikoreduktion der
Hüftfrakturinzidenz 67 beziehungsweise
79 Prozent für die höchste beziehungs-
weise die niedrigste Quartile bezogen auf
die Gesamteiweisszufuhr und jene aus
tierischen Quellen, was einem Verzehr
von 1,3 versus 1,0 g Protein/kg KG/Tag
entspricht (30). 
Die Risikoreduktion blieb auch nach Be-
rücksichtigung potenzieller Störfaktoren
wie BMI, Rauchen, Alkoholkonsum, Östro-
geneinnahme und körperlicher Aktivität
signifikant (30). Eine kleinere kontrollier-
te Fallstudie mit Männern und Frauen aus
Utah zeigte ebenfalls, dass eine höhere
Gesamtproteinzufuhr bei Probanden im
Alter zwischen 50 und 69 Jahren mit einer
signifikanten Verringerung des Hüftfrak-
turrisikos verbunden ist (31). Bei älteren
Einwohnern des gleichen Distrikts im
 Alter zwischen 70 und 89 Jahren war die
Proteinzufuhr jedoch nicht mit einem
 signifikant niedrigeren oder höheren Risi-
ko verknüpft (31). Wie von den Autoren
diskutiert, ist es unklar, ob ein Fehlen des
protektiven Effekts in der Gruppe der 
70- bis 89-Jährigen auf einem Unterschied
im Nahrungseiweissmetabolismus oder
lediglich auf einem Artefakt aufgrund
methodischer Einschränkungen des Fall-
studiendesigns bei älteren Menschen
 beruht (31). 
Sowohl in der Iowa- als auch in der Utah-
Studie stand die Kalziumzufuhr im Ver-
gleich zur Proteinzufuhr nicht im Zusam-
menhang mit dem Hüftfrakturrisiko (30,
31). Diese Beobachtungen stehen gering-
fügig im Widerspruch zu einer Analyse
von Daten (32), die 1990 im Rahmen einer
grossen französischen Kohortenstudie

bei postmenopausalen Frauen erhoben
wurden, um die häufigsten krebsassozi-
ierten Risikofaktoren zu identifizieren (33).
Insgesamt konnte hier keine Verbindung
zwischen Frakturrisiko und Gesamtpro-
teinzufuhr (tierischen oder pflanzlichen
Ursprungs) oder Kalziumzufuhr gefun-
den werden (32). 
Als diese Population in vier Gruppen un-
terteilt wurde, zeigte diejenige Gruppe,
die in der höchsten Quartile der Protein-
zufuhr und  der niedrigsten Quartile der
Kalziumzufuhr lag, eine geringe, aber si-
gni fikante Risikoerhöhung (32). Erwäh-
nenswert ist, dass die tägliche Protein -
zufuhr in dieser Population mit relativ
jungen postmenopausalen Frauen (Durch-
schnittsalter ca. 57 Jahre) normal bis hoch
(Durchschnitt ca. 1,45g/kg KG) und die
Kalziumzufuhr verhältnismässig hoch war
(Durchschnitt ca. 1045 mg/Tag) (32). Das
heisst, diese epidemiologische Studie be-
trifft keine älteren Frauen mit einem Risi-
ko für Mangelernährung, wie sie bei den
Hüftfrakturpatienten zu beobachten ist
(34). Bei einer weiteren relativ jungen
 Kohorte, die Patienten zwischen 35 und
59 Jahren aus der Nurses’ Health Study
einschloss, wurde ein umgekehrt propor-
tionaler Trend zwischen Hüftfrakturinzi-
denz und Proteinzufuhr beschrieben (35).
In derselben prospektiven epidemiologi-
schen Studie war jedoch die Inzidenz einer
Unterarmfraktur in der höchsten Quintile
mit einer altersangepassten Gesamtpro-
teinzufuhr (> 95 g/Tag) im Vergleich zur
niedrigsten Quintile (< 68 g/Tag) leicht er-
höht (RR = 1,18, 95%-KI 1,01–1,38) (35). 
Der Grund für diesen Unterschied in der
beschriebenen Assoziation im Hüft- be-
ziehungsweise Unterarmbereich könnte
auf die körperliche Aktivität oder die Art
der Stürze, die sich bei beiden Frakturen ja
entsprechend unterscheidet, zurück -
zuführen sein (12). Im Gegensatz zu der
oben beschriebenen französischen Studie
sowie einer retrospektiven norwe gischen
Studie (36) wurde in der Nurses’ Health
Study kein signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Kalzium-Protein-Verhältnis
gefunden – weder bei der Hüft- noch bei
der Unterarmfrakturinzidenz (35).
Studien, die aus den Jahren 1966 bis 2008
stammen und das Verhältnis zwischen

Proteinzufuhr und Knochenintegrität
bei gesunden Erwachsenen untersuchten,
wur den systematisch analysiert und in
Metaanalysen zusammengefasst (37).
 Unter den Studien, die quantitativ analy-
siert werden konnten, zeigten 18 Quer-
schnittsstudien eine signifikant positive,
gepoolte Korrelation zwischen der Pro-
teinzufuhr und der Knochendichte (37),
gemessen an den wichtigsten klinisch re-
levanten Skelettbereichen. Ebenso wurde
in einer Metaanalyse mit sechs rando -
misierten plazebokontrollierten Studien
ein signi fi kant positiver Einfluss einer
 Protein supp lementation auf die Kno-
chen  mineral dichte der Lendenwirbelsäule
 errech net (37). Ebenfalls in einer Meta -
analyse zusammengefasst wurden vier
Hüftfrakturstudien (30, 35, 36, 38) (37). Im
Gegensatz zu den oben beschriebenen
interkulturellen Studien (25, 26) wurde
hier kein negativer Zusammenhang zwi-
schen relativem Hüftfrakturrisiko und Ge-
samtproteinzufuhr beobachtet (37). Dies
galt auch für die separat untersuchten
tierischen und pflanzlichen Proteine.
 Somit schliesst zumindest diese Meta -
analyse mit Kohorten beider Geschlech-
ter unterschiedlichen Alters (Baseline von
35 bis 74 Jahren; [30, 35, 36, 38]) einen
schädlichen Effekt auf das Hüftfraktur -
risiko durch eine hohe Proteinzufuhr aus.
Die grosse Heterogenität und das relativ
junge Alter eines erheblichen Teils der
Frauen könnten erklären, warum sich der
beschriebene Anstieg der Knochendichte
nach dem Poolen der Daten aus den vier
unterschiedlichen Studien nicht in einer
signifikanten Reduktion des Hüftfraktur-
risikos widerspiegelt. Erwähnenswert ist,
dass nur eine prospektive Studie, die
postmenopausale Frauen im Alter von 55
bis 69 Jahren untersuchte, eine deutliche
Reduktion des Hüftfrakturrisikos bei erhöh-
ter Proteinzufuhr zeigte (30). Dies korre-
liert mit einer signifikanten Zunahme der
Knochendichte, über die im Rahmen der
anderen Metaanalysen berichtet  wurde (37).
Bei Proteinunterversorgung und Fragili-
tätsfrakturen ist das Spinal- und Hüftfrak-
turrisiko mit einem niedrigen zirkulieren-
den IGF-1-Spiegel verbunden (39, 40).
Zudem führt eine grenzwertige Zufuhr
von Nahrungseiweiss bei älteren Men-
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schen mit einem Frakturrisiko aufgrund
einer bestehenden Osteoporose zur Ab-
nahme der Muskelmasse (41), was wiede -
rum mit einem niedrigen IGF-1-Spiegel
verbunden ist. Muskelmasse und -festig-
keit sind wichtige Faktoren im Zusam-
menhang mit Sturzrisiko und Sturzfolgen
bei älteren Menschen (27). Es gibt Bewei-
se, dass die anabole Wirkung von Nah-
rungseiweiss auf die Muskulatur bei älte-
ren Menschen vermindert ist (3), sodass
die Proteinmenge, die zum Muskelaufbau
benötigt wird, folglich grösser sein muss.
Mehrere epidemiologische und klinische
Studien weisen darauf hin, dass eine er-
höhte Proteinzufuhr (über dem aktuellem
RDA von täglich 0,8 g/kg auf ca. 1,2 g/kg
KG/Tag) bei älteren Menschen eine positi-
ve Wirkung hat. Kurzzeitstudien zeigen
den Benefit einer Proteinzufuhr von bis zu
1,6 bis 1,8 g/kg KG /Tag (3).

Interventionsstudien zum Einfluss
einer Proteinsupplementation nach
Hüftfraktur

Eine randomisierte, doppelblinde, plaze-
bokontrollierte Studie mit Hüftfraktur-
 Patienten verglich über einen Zeitraum
von sechs Monaten den Einfluss eines
oralen Proteinsupplementes (20 g Kasein/
Tag) mit dem eines isokalorischen Nah-
rungs ergänzungsmittels (als Plazebo) auf
die Muskelkraft und Knochendichte (42).
Unter der Gabe des eiweisshaltigen Mit-
tels  verbesserten sich sowohl das klini-

sche  Ergebnis als auch die Muskelkraft.
Gleichzeitig verringerte sich in der Ve -
rum gruppe die Abnahme der Knochen -
mineralmasse am kontralateralen proxi-
malen Femur. Zudem zeigte sich hier
auch ein Trend zu weniger vertebralen
Frakturen. Sowohl die Patienten der
 Verum- als auch die der Plazebogruppe
 waren gut mit Vitamin D versorgt und
 erhielten 500 mg Kalzium pro Tag. Bei den
Patienten der Verumgruppe konnten ein
 signifikant  höherer Anstieg des IGF-1-
Spiegels sowie ein kürzerer Rehabilita -
tionsaufenthalt beobachtet werden (42). 
In der primären und sekundären Osteo-
poroseprävention gebrechlicher älterer
Menschen kann eine Proteinsupplemen-
tation sowohl die Knochen- als auch die
Muskelmasse und die Muskelkraft positiv
beeinflussen, was dazu beitragen könnte,
Stürze und nachfolgende Fragilitätsfrak-
turen zu verhindern (Abbildung 3).
Die hepatische Produktion von IGF-1, die
unter dem positiven Einfluss des Wachs-
tumshormons (GH) steht, wird auch
durch Aminosäuren angeregt. IGF-1 hat
eine direkte Wirkung auf den Knochen-
aufbau. Darüber hinaus stimuliert IGF-1 in
der Niere sowohl die Bildung von 1,25-Di-
hydroxyvitamin D aus 25-Hydroxyvitamin
D (25D) als auch die tubuläre Reabsorp -
tion von Phosphat. Durch diese duale
 Wirkung begünstigt der Wachstumsfak-
tor einen positiven Ausgleich von Kalzi-
um und Phosphat. Aminosäuren können

die intestinale Kalziumabsorption, die für
die erhöhte Kalziumexkretion im Urin
nach proteinreicher Ernährung verant-
wortlich ist, noch direkt stimulieren. 25D
wird in der Leber aus Vitamin D gebildet,
das sowohl aus der Nahrung als auch über
die Haut geliefert wird. 
Bei gesunden Menschen werden Kno-
chenmasse und Knochenfestigkeit von
der Geburt bis zum Ende der zweiten Le-
bensdekade vor allem von vier wichtigen
Faktoren beeinflusst: der Genetik, den
Hormonen, der Ernährung und der me-
chanischen Belastung. In dieser Zeit wird
die maximale Knochendichte (PBM)
 erreicht. Diese vier Faktoren sind eng
 miteinander verknüpft, wie Abbildung 2
zeigt. So verstärkt eine höhere Proteinzu-
fuhr den positiven Einfluss körperlicher
Aktivität auf den Knochenaufbau in der
Wachstumsphase. Die Diagrammkurven
(links, in Abbildung 2) zeigen die breitge-
fächerten individuellen PBM-Werte, die
bei jungen gesunden Probanden beiden
Geschlechts nach Ende der Pubertät ge-
messen werden. Die genetisch determi-
nierte Kurve kann durch Umweltfaktoren,
einschliesslich der Ernährung und der
körperlichen Aktivität, modifiziert werden.
Bei älteren Menschen spielen Nahrungs-
proteine eine wichtige Rolle, um Kno-
chenschwund und Sarkopenie zu verhin-
dern, da sie sowohl den Knochen- als auch
den Skelettmuskelaufbau beeinflussen und
so die Sturzneigung und das Risiko für
Fragilitätsfrakturen verringern. Die posi -
tive Wirkung von Nahrungsproteinen
wird allerdings auch durch eine ausrei-
chende Vitamin-D- und Kalziumversor-
gung unterstützt.
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