
Urin- und Blutprobe 
bei Ihrem Arzt

OsteoporoseTest Ergebnis

Der Hersteller des Tests ist ein innovatives Unternehmen der 
medizinischen Diagnostik. Er hat für seine herausragenden 
Leistungen 2017 den Preis „Deutschland - Land der Ideen“ 
gewonnen. Die Entwicklung des neuen und strahlenfreien 
Diagnostik-Verfahrens wurde vom GEOMAR Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung Kiel und der Helmholtz-Gemein-
schaft  Berlin zusammen mit dem UKSH Kiel gefördert. Das 
klinisch getestete und zertifi zierte Verfahren ist eine Welt-
neuheit, da es ohne Strahlen auskommt. 

Welt-Innovation aus Kiel

Test einfach & schnell ohne Röntgen

www.osteolabs.de
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E-Mail: info@osteolabs.de

Ihre Arztpraxis

Wechseljahre?
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 

über diesen neuen Test

Informationen für alle Frauen ab 50

Medizinischer

Labortest

Bei PKVs 

erstattungsfähig* 

Partner



www.osteolabs.de Osteoporose früh erkennen

Testen Sie sich jetzt schon auf Osteoporose im Alter 
von 50 Jahren.

Spätestens bei den ersten Symptomen der Wechseljah-
re sollten Sie wissen, ob sich bei Ihnen Anzeichen einer 
späteren Osteoporose zeigen. 

Der Test von osteolabs wird von den privaten Kranken-
kassen erstattet.*

Osteoporose zeigt sich auf den Röntgenbildern (DXA) 
erst, wenn sie schon ein fortgeschrittenes Stadium er-
reicht hat. Dann können Patienten erst spät mit der 
Therapie beginnen, häufi g zu spät. Im Alter leben sie 
dann mit großen Beschwerden, bei Stürzen kommt es 
häufi g zu Knochenbrüchen. Was sich auf den Rönt-
genbildern erst im Alter zeigt, bringt dieser Test schon 
früher zum Vorschein. Er erkennt nach wenigen Wo-
chen, ob Kalzium im Skelett ein- oder abgebaut wird.

Bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt können Sie sich dazu 
Blut abnehmen lassen. Auf diese Weise kommen Sie 
nicht nur um die Röntgenstrahlung herum. Im besten 
Fall haben Sie viele Jahre früher Gewissheit und kön-
nen früher mit der Therapie beginnen. Sie haben also 
jetzt schon die Möglichkeit, viel für einen beschwerde-
freien Alltag nach den Wechseljahren zu tun.

Nutzen Sie die Gelegenheit und sprechen Sie gleich 
mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über diesen Test.

Osteoporose (auch Knochenschwund genannt) ist 
eine häufi ge Erkrankung der Knochen und gehört 
zu den 10 großen Volkskrankheiten in der Welt. Os-
teoporose, häufi g in Zusammenhang mit einem Kal-
ziummangel, macht die Knochen poröser und somit 
anfällig für Brüche. Ungefähr 85% aller Osteoporosen 
betreffen Frauen nach den Wechseljahren. Von diesen 
entwickeln wiederum ca. 30% eine klinisch relevante, 
behandlungsbedürftige Osteoporose. Diese Krankheit 
verursacht eine erhöhte Sterblichkeit und schränkt 
die Lebensqualität enorm ein. Es ist für Frauen daher 
wichtig, sich über Osteoporose zu informieren, um 
eine mögliche Erkrankung so früh wie möglich zu er-
kennen, damit Therapien schnellstmöglich ergriffen 
werden können. 

Werden Sie bereits gegen Osteoporose behandelt, 
dokumentiert dieser Test auch den Behandlungsfort-
schritt. Ihre Ärztin/Ihr Arzt kann die Therapie so her-
vorragend steuern. Zusätzlich erhalten Sie mit jedem 
Test eine Beurteilung der Funktion Ihrer Nieren (Krea-
tinin, eGFR, Cystatin C) und der Versorgung Ihres Kör-
pers mit Vitamin D.
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Sind Sie in den Wechseljahren?

Die Chance auf eine hohe 
Lebensqualität im Alter

Volkskrankheit Osteoporose

Weitere Vorteile dieses Tests

Ganz links eine gesunde Knochenstruktur, nach rechts 
zunehmend osteoporotische Knochenstrukturen.
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