
In der AmbulAnz der SKA für OrthOpädIe 
In WArmbAd-VIllAch

InstItut für 
DensItometrIe unD 

osteoporose

Informieren Sie sich!
ärzteteam 
Dr. Andrea rainer ist fachärztin für physikalische 
medizin. neben dem Institut für Densitometrie und 
osteoporose leitet sie auch die VIBe private therapie 
im thermenresort Warmbad-Villach. Das team wird 
von frau Dr. Isolde mößlacher komplettiert. 

Sprechstunde / Kosten / Infos: 
mittwoch 13.00 - 15.00 uhr 
telefonische terminvereinbarung erforderlich 
tel. +43 (0)4242 3006-6162

Kosten: 
49.- euro inkl. DeXA-messung und Beratung 
(Zum teil können sie bei Ihrer Krankenkasse einen Antrag auf 
Kostenerstattung stellen.)

InStItut für OSteOpOrOSe 
In der SKA für OrthOpädIe

Kumpfallee 91 
9504 Warmbad-Villach

Tel. +43 (0)4242 – 3006 
Fax +43 (0)4242 – 3006 – 6177 
orthopaedie@warmbad.at

www.med-warmbad.at 
www.warmbad.at

Dr. Andrea rainer - 
fA für physikalische medizin 

und ärztliche Leiterin  
VIBe prIVAte tHerApIe
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G es under K nochen K ranker K nochen

Was is t Os teoporos e 
(K nochens chwund)?
Im Fa lle von O steoporos e is t die Anzahl der 
K nochenb lkchen im K nocheninneren ( S pongios a) und 
deren Verkn pfung untereinander vermindert.  Auch die 

u©¬ere K nochens chicht (K ortikalis ) is t oft d nner a ls  bei 
einem ges unden K nochen. Daher haben O steoporos e-
Pa tienten ein erh htes  R is iko bei St rzen, s chwerem 
Heben oder Tragen, K nochenbr che zu erleiden. 

Os teoporos e-Abkl rung und - Beratung 
in Warmbad - alles  aus  einer Ha nd, 
uns ere Leis tungen im berblick:

 B eratungs ges pr che mit uns eren rzten

 O s teoporos e-S creening

 Knochendichtemes s ungen mittels  DE X A*

 R ntgenunters uchungen

 Informationen zu E rn hrung und B ewegung

 Therapie und B ehandlungs vors chl ge

 
warum K nochendichtemes s ungen 
durchgef hrt werden s ollen:

 F herkennung von O s teoporos e

  Regelm ©¬ige K ontrollen bei P atienten,  
um den K rankheits verlauf zu beobachten

 Ris ikoeins ch tzung von K nochenb chen

 Individualis ierte therapeutis che Ma©¬nahmen

C harakteris tika von Os teoporos e:
 Es  bes teht ein erh htes  R is iko f r K nochenb che

 Es  handelt s ich um eine chronis che E rkrankung

  O s teoporos e kann bei F rauen a ls 
auch M nnern auftreten

  B es chwerden treten ers t im 
Verlauf der E rkrankung auf

*Methodik der 
K nochendichtemes s ung DE XA:
Die Me s s ung der K nochendichte wird mit Hilfe der 
Double Energy X-ray Abs orptions ¡-̊ Te chnologie 

(=DEXA) an der Lendenwirbels ule und am 
S chenkelhals  durchgef hrt.  Dies e Unters uchungs-
Methode beans prucht nur wenige Minuten. 

Wann is t eine Os teoporos e-
Abk rung s innvoll?
Empfohlen wird eine O steoporos eabkl ung f r 
Frauen ab dem Wechs el s owie f r M nner ab 

S ie s ich im Ra hmen 
einer a llt lichen S ituation bereits  mehrere 
K nochenbr che zugezogen haben. Ebens o f r 
Frauen und M nner,  mit folgenden R is iken:

 Untergewicht

 Nikotinkons um

 Rheuma

 E pileps ie

 Diabetes  mellitus

 Nach B rus tkrebs

 Nach P ros tata-K arzinom

 B ei mehr a ls  zwei S t rzen im J ahr

 S chenkelhals bruch bei den E ltern

 Immobilit t d.h.  einges chr nkte G ehf higkeit

  Kons um von kortis onartigen Medikamenten 

  berfunktion der Nebenniere, 
Nebens childdr s en oder S childdr s e

  W achs tums hormon-Mangel im F alle 
einer Hirna nhangs dr s en-E rkrankung

  Nach weitgehender oder kompletter 
E ntfernung des  Magens 

Mus terbeis piel 
Double Energy 
X-ra y Abs orpitons-
Te chnologie


