Osteoporose

Unser Profil
Calcium und Phosphat sind die beiden wichtigsten für die Mineralisation des Knochens
notwendigen Substanzen. Die Versorgung mit
Vitamin D und die Fähigkeit des Körpers, aus
den Vorstufen (u.a. 25-Hydroxycholecalciferol
oder Calcidiol) das aktive Vitamin D (1,25-Dihydroxycholecalciferol oder Calcitriol) herzustellen,
wird gemessen, weil Vitamin D für die optimale
Aufnahme von Nahrungscalcium und die Begrenzung eines Calciumverlusts durch die Niere sorgt.
Die Aktivität der Alkalischen Phosphatase (AP)
und insbesondere der Ostase gibt Informationen
über die Aktivität der Osteoblasten, während die
sog. crosslaps (ICTP oder „type-I collagen crosslinked carboxyterminal telopeptide“) beim Abbau
des Knochenkollagens freigesetzt werden und daher ein Marker der Knochenresorption sind.
Haben Sie weitere Fragen zu den angebotenen
Untersuchungen? Sprechen Sie uns an!
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