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Um aktuelle Erkenntnisse zur Zuckerknochen-

krankheit, die auch bekannt ist als „Sugar 

Bone Disease“ oder „Karamellknochen-

krankheit“, geht es in diesem Vortrag. Die 

vorliegenden Erkenntnisse stammen aus groß 

angelegten Studien mit tausenden Teilneh-

mern und beziehen sich speziell auf Patienten 

mit Diabetes mellitus Typ 2. Im Gegensatz zu 

Menschen, die an Diabetes mellitus Typ 1 

leiden, weisen sie durchwegs eine normale, 

teils sogar erhöhte Knochendichte auf. Den-

noch sind sie mit einem erhöhten Frakturrisi-

ko konfrontiert. Dafür gibt es mehrere Erklä-

rungen. Die Ursachen könnten multifaktoriell 

bedingt sein: Die diabetische Neuropathie 

oder diabetische Augen- und Muskelverän-

derungen könnten zu häufigeren Stürzen und 

in weiterer Folge zu einem erhöhten Fraktur-

risiko führen. 

Weiters konnte in experimentellen Untersuchungen gezeigt wer-

den, dass der Knochenkortex, den man im Zuge der Knochendich-

temessung routinemäßig nicht erfasst, eine vermehrte Porosität 

aufweist. Vermehrte und größere Poren im Knochen, die der 

Knochendichtemessung jedoch entgehen, würden das Phänomen 

eines erhöhten Frakturrisikos begründen. Die rationalste Erklä-

rung ist der Nachweis von Zuckermolekülen im Knochen - ne-

ben Kalziumhydroxylapatit. Diese Zuckermoleküle entgehen der 

Knochendichtemessung deswegen, da es bislang keine darauf 

abgestimmten Untersuchungstools gibt. Allerdings sind sie biop-

tisch sehr wohl nachweisbar. Auffällig ist außerdem die strenge 

Korrelation der Frakturhäufigkeit bei Menschen, die an Diabetes 

mellitus Typ 2 leiden, mit dem HbA1c-Wert. 

Aus den Untersuchungen weiß man: Je besser 

der Diabetes eingestellt ist, umso geringer ist 

die Frakturgefährdung; je länger der Diabetes 

besteht, umso eher steigt die Frakturneigung an. 

Der Mehrwert, den Kolleginnen und Kolle-

gen aus anderen Fachdisziplinen aus diesen 

Erkenntnissen ziehen können, ist allenfalls 

beachtlich. Ärztinnen und Ärzte aller Fachdiszi-

plinen sollten hellhörig werden – vor allem bei 

der Behandlung von Diabetikern, die ohnehin 

schon eine genetische Disposition für eine Os-

teoporose haben oder gestürzt sind. Besonders 

bei diesen Personen sollte man daran denken, 

dass ein erhöhtes Risiko für eine diabetische 

Osteopathie bestehen kann – und zwar sogar  

dann, wenn die Knochendichtemessung gute 

bis erhöhte Ergebnisse liefert. Diese Korrelation zwischen einem 

erhöhten Frakturrisiko bei Typ 2-Diabetes und der Gefahr, eine 

Osteoporose zu entwickeln, ist bisher in keiner internationalen 

Leitlinie verankert. Gemeinsam mit der Österreichischen Diabetes-

gesellschaft zählt die Karl Landsteiner-Gesellschaft bis dato zu den 

wenigen internationalen Zusammenschlüssen, die sich dafür aktiv 

einsetzen, dass Diabetes mellitus als Risikofaktor für Osteoporose in 

die internationalen Leitlinien mit aufgenommen werden sollte. Da-

mit könnte auch auf internationaler Ebene für diese Thematik eine 

größere Aufmerksamkeit erzielt werden. Diabetes mellitus muss 

auch in der Forschung als multi- und interdisziplinäre Erkrankung 

gesehen werden. Deshalb sollte die Diabetologie Hand in Hand mit 

vielen anderen Fachrichtungen gehen, um eine optimale Versor-

gung für die Betroffenen zu gewährleisten. 
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