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SUMMARY
Background:
Osteoporosis is a skeletal disorder characterized by low bone strength predisposing a person
to an increased risk of fracture. With age, bone calcium balance becomes increasingly
negative and the bone becomes brittle. Age-relatedosteoporosis has become a major public
health problem due to the increase in mean life expectancy and long-term changes in lifestyle, in particular in industrialized countries. The US National Osteoporosis Foundation
estimated that every second woman and every fourth
experience an osteoporotic fracture during their lifetime.

man over

50 years of age will

Suitable osteoporosis prevention and treatment strategies are clearly required and diet as
one of the modifiable factors influencing bone health can play an important role especially in

prevention. Calcium
prime importance to

phosphorus make up 80-90% of bone mineral content and are of
bone health. Apart from the bone forming minerals, other nutrients and
non-nutrients such as Vitamin D, vitamin K, phytoestrogens, protein and salt, have been
shown to have an impact on bone calcium balance. Likewise, lifestyle-habits such as
physical activity, Smoking or alcohol consumption can accelerate or slow down bone loss.
Although diet and life-style have only a moderate effect on bone health, their impact can be
significant on the long-term.
In order to compare and evaluate the impact of different strategies to prevent osteoporosis,
methods are required to measure the changes in bone Ca balance. Although the current
methods used to study the infiuence of diet and life-style on bone health have made much
progress, they either lack high sensitivity or need long study periods. Dual x-ray
absorptiometry (DXA) for example is relatively insensitive and needs long study periods to
monitor changes in BMD and biochemical markers of bone metabolism are subject to much
individual Variation and, although they can monitor bone resorption and accretion, they
cannot be

and

combined to

kinetic studies

assess

bone balance. Ca loss from bone can be determined from

using

oral and intravenousadministration of stable or radioactive Ca isotopes
and monitoring tracer disappearance curves in blood, urine and feces. However, although
this technique gives precise measures of bone accretion and resorption rates, it is invasive
and expensive and has limited application in large subject groups.

Recently,

technique has been proposed which may allow short term
studies with high precision. In this technique, 41Ca, a long living radioisotope, was used to
label bone Ca with minute amount of radioactivity and by monitoring urinary 41Ca, the
excretion of the tracer was used to follow changes in bone Ca metabolism.
a

novel radiotracer
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Aim:
The aims of this thesis were to evaluate the usefulnessof long term 41Ca labeling of bone as
a novel technique to measure bone loss in postmenopausal women; to describe

mathematically the long term urinary excretion pattern
evaluate the effect of bisphosphonate treatment and a
41Ca excretion from labeled bone.

41Ca from labeled bone, and to
Ca supplementation on the urinary
of

Design:
multi-disciplinary EU-project within the 5th framework programme
(OSTEODIET), the potential of 41Ca as a new tracer in bone research was systematically
explored. A minute amount of 41Ca (100 nCi) was administered orally to 22 postmenopausal
women. Urinary 41Ca/40Ca isotope ratios were monitored by accelerator mass spectrometry
and resonance ionization mass spectrometry for up to 700 days. In order to evaluate the
potential of the 41Ca technique, volunteers were subjected to interventions known to
positively affect bone health and the outcomes compared to changes in BMD and
conventional biomarkers of bone metabolism. Six women with diagnosed osteopenia
received a bisphosphonate (35 mg risedronate weekly) over six months, and the remaining
16 subjects received Ca Supplements (750 mg Ca/d) for three month in a randomized,
placebo controlled trial using a cross-overdesign.
In a parallel study, the impact of the Ca supplementation on Ca absorption was assessed in
a subgroup of 9 of the 16 Caucasian subjects who participated in the 41Ca trial. Fractional Ca
absorption from a standardized test meal was determined after supplementation and placebo
period by means of a double stable isotope technique (44Ca and 42Ca) based on urinary
monitoring of both tracers. Ca supplementation is a common method to prevent
osteoporosis. Fractional Ca absorption from a standardized test meal has been reported to
be decreasedin Asian women and children after taking high dose Ca Supplements. No data
Within a multi-national and

are

available in Caucasian women.

Findings:
A

positive response

bisphosphonate treatment was observed by BMD measurements,
which increased for spine by 2.5% (P=0.01) but not in the hip. This anti-resorptive
intervention also reduced bone formation markers by 36% for bone alkaline Phosphatase
(BALP) (P=0.002) and by 58.9% for procollagentype I propeptides (PINP) (P-0.001). Urinary
deoxypyridinoline (DPD) and pyridinoline (PYD) were reduced by 21.1% (P=0.019) and by
22.9% (P=0.009), respectively while semm und urinary carboxy-terminalteleopeptide (CTX)
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by 59.8% (P=0.001) and 57.0% (P=0.001), respectively. The urinary 41Ca
signal representing Ca bone balance paralleled the findings for these conventional
techniques. A linear three-compartment model computed by population pharmacokinetic
analysis (NONMEM) of the 41Ca data indicated that Ca transfer rates between the slowly
exchanging compartment (bone) and an intermediate fast exchanging compartment was
reduced by 56% (P<0.001) by the bisphosphonate treatment. Changes in the urinary 41Ca
signal could be identified after less than 6 weeks of treatment, much faster than is currently
possible by conventional techniques. This study demonstrated that the 41Ca would be a
useful tool to identify and quantify the effect of an anti-resorptive treatment on bone Ca
were

reduced

metabolism.
Within the Ca

supplementation study,

resolve the effect of

it

was

shown that

41Ca

is also sensitive

enough
Analysis

to

"soft Intervention" on bone Ca metabolism in short-term.
of
biomarkers of bone metabolism confirmed that the Ca supplementation influenced bone
metabolism, although they displayed their adherent limitations as changes between
intervention periods were at a borderline level of significance. While BALP and DPD were
a

decreased by 7.2%

(P=0.04) and 19.4% (P=0.04), respectively, other markers such as NTX,
PYD, osteocalcin (OC) and parathyroid hormone (PTH) remained unchanged.Using the 41Ca
methodology, a positive effect of Ca supplementation on bone could be identified within the
linear three-compartment model as a 56% increase (P<0.001) in the Ca transfer rate from
the fast exchanging Ca pool to the slow exchanging body Ca, i. e. bone, with no changes in
other Ca transfer rates.

absorption study confirmed that a regulär intake of Ca Supplementsby Caucasian
women decreased Ca absorption efficiency. Results showed that true fractional Ca
absorptionfrom a standardized test meal was slightly but significantly lowered by 3 month of
Ca supplementation. After three months placebo treatment, Ca absorption from a
standardized test meal was 51.2%, whereas after three month supplementation with 750 mg
Ca / d Ca absorptionfrom the test meal was reduced to 46.8% (P=0.05). These findings thus
confirm earlier results in Asian subjects. The slightly lower absorption would not be expected
to greatly infiuence the protective effect of Ca supplementation on bone health.
The Ca

thesis, the findings from the 3 studies, plus a paper describing the 41Ca labeling
procedure, are presented in 4 separate manuscripts to be submitted for publication in peer
In this

reviewed Journals.
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Conclusions:
The 41Ca

technique can

be used to detect changes in bone Ca metabolism directly, with high
sensitivity after 3 to 6 months of treatment. Because of its high sensitivity, the new technique
can detect the smaller changes in bone metabolism that result usually from nutritional
interventions as well as changes from pharmacological interventions. With nutritional

interventions, it is technically difficult to produce a measurable change over Short term period
with current techniques. Furthermore, the sensitivity of the 41Ca technique allows for crossover studies to control for inter-individual variations in Ca metabolism. The 41Ca technique
not only indicates the magnitudeof an effect of an Intervention on bone metabolism, but also
indicates the direction of the effect by quantifying the transfer rates into and out of plasma
and bone Ca pools. Thus, it can complement conventional techniques of BMD and bone
marker measurement. The 41Ca bone labeling technique can be considered as a new tool to
better assess the real time impact of different potential Intervention strategies on bone health
to further explore the infiuence of diet and life-style on bone health, so as to develop better
strategies for the prevention and treatment of osteopenia and osteoporosis.
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Einleitung
Osteoporose ist eine Krankheit des Skeletts, die sich durch einen überhöhten Verlust an
Knochenmasse, -dichte und -qualität auszeichnet und somit zu einem erhöhten Frakturrisiko
führt. Osteoporose ist heute eine weit verbreitete Volkskrankheit. Die Nationale Osteoporose
Stiftung (IOF) in den USA schätzt, dass heute jede zweite Frau und jeder fünfte Mann nach
dem 50. Lebensjahr in der verbleibenden Lebenszeit einen osteoporose-bedingten
Knochenbruch erleiden
wird.
Präventionsmassnahmen, die dazu beitragen
Knochenmasseverlustzu reduzieren, gewinnen deswegen immer mehr an Bedeutung. In
diesem Zusammenhang spielt Ernährung für die Knochengesundheiteine wichtige Rolle. So
machen täglich aufgenommene Mineralstoffe, wie Calcium (Ca) und Phosphor (P), 80-90%
des Knochenmineralsaus. Andere Nährstoffe, wie Vitamin D, Vitamin K, Phytoöstrogene,
Protein oder Salz haben einen nachweisbaren Einfluss auf die Knochen-Ca-Bilanz.
Ernährungsfaktoren haben nur einen moderaten Kurzzeiteffekt auf die Knochengesundheit.

Längerfristig fällt ihr Einfluss aber stärker ins Gewicht und kann dazu dienen, die
Knochengesundheitnachhaltig zu verbessern.
Um den Effekt verschiedener Präventions-Strategien zu vergleichen und zu bewerten, bedarf
es geeigneter Methoden, zur Messung von bereits kleinen Änderungen in der Knochen-CaBilanz. KonventionelleMethoden sind für derartige Anwendungen zu wenig sensitiv oder zu
ungenau. Die etablierte DXA-Methode (Dual X-Ray Absorptiometry) kann z.B. kleine

Änderungen, wie
jähriger

sie

aus

Ernährungs-Interventionenresultieren,

Interventionsdauer

nachweisen,

was

für

Biochemische Marker im Blut oder im Urin, die
widerspiegeln, weisen sehr hohe intra-individuelle
verwendetwerden,

um

Ca-Kinetik-Studien

die Ca-Bilanz des Knochens

möglich:

erst

nach ein- bis zwei¬

Forschungszwecke unpraktikabel ist.
den Knochenauf- und -abbauprozess
Schwankungen auf und können nicht
zu

bewerten. Letzteres ist bisher

nur

mit

Ca-Isotope intravenös und oral an
Probanden verabreicht und die Änderung der Isotopen-Wiederfindung im Urin, Stuhl und
Plasma während 10-15 Tagen verfolgt. Obwohl diese Methode präzise Informationen über
die Knochenauf-und -abbaurate liefert, ist sie invasiv und teuer und damit kaum in grösseren
Populations-Studienanwendbar.
Kürzlich wurde eine neue Isotopentechnik vorgeschlagen, mit der bereits in kurzen
Zeiträumen kleinste
können. Dabei wird
105.000

dabei werden zwei

Veränderungen

41Ca,

ein sehr

im Ca-Haushalt des Knochens beobachtet werden

langlebiges Radioisotop

mit einer Halbwertszeit

von

Jahren, verwendet, um das Ca im Knochen zu markieren. Mit der Ausscheidungdes
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41Ca-Tracers im Urin
direkt verfolgt werden.

können anschliessend

Änderungen

im Knochen-Ca-Metabolismus

Ziel
Ziel dieser Arbeit

war

es,

das Potential der

neuen

Werkzeug einzusetzen, um Veränderungen im
mit hoher Sensitivität

41Ca-Methode zu

evaluieren und sie als

Ca-Metabolismusdes Knochens direkt und

beobachten. Dies wurde in vier Schritten realisiert:
a) Ca-Markierungs-Studie. Zunächst war der Vorgang der Markierung des KnochenCalciums mit 41Ca in einem Kompartiment-Modell mathematischzu beschreiben. Mit diesem
Modell sollte anschliessend innerhalb von zwei Interventionsstudien, die einen positiven
zu

41

Effekt auf den Knochen-Ca-Metabolismus induzierten, untersucht werden, inwieweit die
41Ca-MethodeÄnderungen im Knochen-Ca-Haushaltauflösen kann.

b) Bisphosphonat-Interventions-Studie.

(Bisphosphonat-Behandlung)

Mittels einer

pharmakologischen

Intervention

sollte im Knochen-Ca-Haushalt der Probandinnen ein klar
auflösbarer Effekt induziert werden. Mit konventionellen Techniken sollte überprüft werden,
ob die Intervention erfolgreich war. Mit der 41Ca-Technik sollte der Effekt der Intervention mit
dem postulierten Kompartiment-Modell beschrieben werden.

c) Ca-Supplementations-Studie.In einer weiteren Studie sollte untersucht werden,
inwieweit die 41Ca Methode sensitiv genug ist, um den Effekt einer Ernährungsintervention
(Ca-Supplementation), die erwartungsgemäss nur einen moderaten Effekt auf den CaMetabolismusdes Knochens hat und mit konventionellen Methode schwer nachzuweisenist.
Um die Richtigkeit der der 41Ca-Methode zu prüfen, sollte parallel der Effekt der
Interventionen auf den Knochenmetabolismus mit bereits etablierten Techniken, wie
Knochenbiomarkern und Knochendichtemessungen,verfolgt und mit den 41Ca Ergebnissen

verglichen werden.
d) Ca-Absorptions-Studie. Zusätzlich sollte geprüft werden, inwieweit die CaSupplementation die Absorption des Calciums herabsetzt und welche Folgen dies für die
Knochengesundheit hat. In früheren Studien wurde gezeigt, dass die Ca-Absorption bei
asiatischen Frauen und Kindern in Folge einer Ca-Supplementation erniedrigt wurde.
Aufgrund der bekannten physiologischen Unterschiede des Ca-Metabolismus von Asiaten
und Kaukasen, sollte dieser Zusammenhang erstmals in kaukasischen Frauen beschrieben
werden.
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Studiendesign
In einem multinationalen und

multi-disziplinären EU-Forschungsprojekt des fünften
Rahmenprogramms (OSTEODIET) wurde das Potential der 41Ca-Methode systematisch
evaluiert.

a)41Ca-Markierungs-Studie.

Um den

Vorgang der Markierung

des Knochen-Calciumsmit

41Ca zu beschreiben, wurde an 22 Probandinnen, bei denen die Menopause mindestens fünf
Jahre zurücklag, eine Isotopendosis von 100 nCi 41Ca oral verabreicht. Im Anschluss wurde
das 41Ca/40Ca-lsotopenverhältnis im Urin mit Beschleunigungs-Massenspektrometrie und
Resonanzionisations-Massenspektrometrie über einen Zeitraum von 700 Tagen bestimmt.
Mit populations-basierter pharmakokinetischer Kompartiment-Analyse wurden die 41CaExkretions-Daten mathematischbeschrieben. Mit dem daraus resultierenden Modell sollten

Änderungen im Ca-Knochenhaushaltqualitativ und quantitativverfolgt

werden.

b) Bisphosphonat-Interventions-Studie. Sechs der 22 Teilnehmerinnen, bei denen
Osteopenie diagnostiziert wurde, nahmen an einer 6-monatigen BisphosphonatInterventions-Studie (35 mg Risedronat wöchentlich) teil. Die durch die Intervention
induzierten Änderungen im Knochen-Ca-Haushaltwurden mit der 41Ca-Methde und mit
etablierten Techniken beobachtet. Dazu

wurde

vor-

und nach der Intervention die

Knochendichte der Probandinnen gemessen, und die Konzentration von Biomarkem des
Knochenmetabolismusim Blut und Urin bestimmt.

c) Ca~Supplementations-Studie.An

die restlichen 16 Teilnehmerinnen wurden in einer

randomisierten Crossover-Studie während jeweils drei Monaten Ca-Supplemente (750 mg
Ca pro Tag) und Placebos verabreicht. Am Ende der beiden Intervalle wurde die
Biomarkerkonzentration im Blut und Urin bestimmt. Der Effekt der Intervention wurde mit
dem 41Ca-Kompartimentmodell beschrieben.

d) Ca-Absorptions-Studie. In einer Parallel-Studie wurde der Einfluss der CaSupplementation auf die Ca-Absorption in einer Gruppe von 9 der 16 Teilnehmerinnen, die
an der 41Ca-Studie teilgenommen haben, untersucht. Die fraktionelle Ca-Absorption von
einer standardisierten Testmahlzeit wurde nach der dreimonatigen Ca- und der PlaceboPeriode mit einem Isotopen-Test(44Ca und 42Ca) bestimmt, wobei die Exkretion der Isotope
im Urin während drei Tagen nach Verabreichung der Isotopendosis beobachtet wurde.

Ergebnisse
Im Rahmen dieser Dissertation konnte 41Ca wurde als Marker evaluiert und als Werkzeug
validiert werden, um Änderungen im Knochen-Ca-Stoffwechsel nach Interventionen zu
beobachten.
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a) 41Ca-Markierungs-Studie. Die 41Ca-Exkretion im Urin wurde mit populations-basierter
pharmakokinetischer Kompartiment-Analyse beschrieben. Es konnte ein sequentielles 3Kompartiment-Modell etabliert werden, das die 41Ca-Exkretions-Daten aller Probandinnen
am besten beschrieb. Die Kompartimentekönnen, müssen aber nicht direkt anatomischen
Bereichen entsprechen. Das erste Kompartimentkann mit dem Plasma verglichen werden,
beim zweiten und dritten Kompartiment handelt es sich um schnell und langsam
austauschendeCa Reservoirsim Knochen.

b) Bisphosphonat-Interventions-Studie. Mit der 41Ca-Technik wurde in dem postulierten
Kompartiment-Modell des Knochen-Calciums der Effekt der Bisphosphonat-Intervention
beschrieben.Zunächstwurde mit konventionellen Techniken bestätigt, dass die Intervention
erfolgreich war und tatsächlich eine Änderung im Knochenmetabolismusfestgestellt werden
konnte. Nach der Intervention wurde eine Erhöhung der Knochendichte in der Wirbelsäule
um 2.5% (P=0.01) gegenüber vor der Intervention gemessen. In der Knochendichte in der
Hüfte konnten allerdings keine Änderung aufgelöst werden. Weiterhin wurde ein
verminderter Knochenabbau mittels reduzierter Konzentration der Knochenabbau-Marker,
wie Deoxypyridinolin im Urin (DPD; -21.1%; P=0.019), Pyridinolin im Urin (PYD; -22.9%;
P=0.009) und carboxy-terminalem Teleopeptid (CTX) im Serum (-59.8%; P 0.001) und im
Urin (-57.0%; P=0.001), beobachtet. Parallel wurde eine Verminderungdes Knochenaufbaus

festgestellt. Eine reduzierte Konzentration von Knochenaufbau-Markern,wie alkalische
Phosphatase im Urin (BALP; 36%; P=0.002) und procollagen Typ-I-Propeptid im Serum
(PINP; 58.9%; P=0.001), wurde detektiert. Die induzierte Änderungen im Knochen-CaMetabolismuswurden mit der 41Ca-Technik beobachtet. Die pharmako-kinetische Analyse
der 41Ca-Exkretions-Daten hat gezeigt, dass die Intervention die Transferrate zwischen dem
schnell und dem langsam austauschendenCa-Reservoir um 56% (P<0.001) reduziert hat.
Die erwartete Wirkung der Bisphosphonat-Intervention, nämlich eine Verringerung der
Knochenresorption, wurde mit der 41Ca Technik bestätigt. Mit den konventionellenTechniken
wurde die Richtigkeitder 41Ca Methode betätigt.
c) Ca-Supplementations-Studie. In der Ca-Supplementations-Studie konnte gezeigt
werden, dass die 41Ca-Technik sensitiv genug ist, um auch kleine Effekte im Knochen-CaMetabolismus, wie sie aus Ernährungsinterventionenresultieren, in kurzer Zeit aufzulösen.
Dies ist mit konventionellen Techniken schwierig. Die Analyse von Knochenbiomarkem hat
zwar bestätigt, dass Ca-Supplementation den Knochenmetabolismus positiv beeinflusst hat.

Gleichzeitig wurden aber auch die Grenzen dieser

Technik sichtbar, da die Änderungen der
Konzentration der verschiedenen Biomarker nur knapp signifikant unterschiedlich waren.
Während BALP und DPD um 7.2% (P=0.04) und 19.4% (P-0.04) erniedrigt waren, konnte in
anderen Markern, wie PYD, N-terminales Telepeptid (NTX), Osteocalcin (OC) und
Parathormon
16

(PTH)

keine Unterschiede zwischen Ca- und Placebo-Periode

festgestellt
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werden. Mit der

41Ca-Methodologie

beschriebenen

konnte der Effekt der Ca-Supplementation im oben
sichtbar gemacht werden: die Transferrate zwischen

Kompartiment-Modell
dem schnell- und dem langsam austauschendenKnochen-Ca-Reservoirwar um 56% erhöht
(P<0.001), während alle anderen Transferraten unverändert blieben. Dadurch wurde der
erwartete Effekt eines erhöhten Knochenaufbaus bestätigt. Die 41Ca Technik erlaubt es, in
relativ kurzer Zeit quantitative und qualitative Änderungen im Knochen-Calcium mit hoher
Genauigkeit zu verfolgen.
d) Ca-Absorptions-Studie. In der Ca-Absorptions-Studiewurde gezeigt, dass die Einnahme
von Ca-Supplementen zu einer geringfügigenVerminderung der Ca-Absorption führt. Die
fraktionelle Ca-Absorption von einer standardisierten Testmahlzeit am Ende der CaSupplementations-Periode war leicht, aber signifikant gegenüber dem Ende der PlaceboPeriode (46.8% vs. 51.2%; P=0.05) erniedrigt. Die erhöhte Ca-Aufnahme hatte einen nur
moderaten Effekt auf die Ca-Absorption und dadurch keine negativen Konsequenzen für die
Knochengesundheit.

Schlossfolgerungen
Die 41Ca-Methode kann als Werkzeug

verwendet werden, um Veränderungen im KnochenCa-Metabolismus direkt und mit hoher Sensitivität bereits nach 3 bis 6 Wochen

ermöglicht vor allem die Detektion kleiner Veränderungen, wie sie aus
Ernährungsinterventionresultieren, was bisher mit konventionellenMethoden nur schwer
möglich war. Mit der 41Ca-Methode kann nicht nur die Grösse eines Interventionseffekts,
sondern auch dessen Wirkung mechanistisch im Knochen-Ca-Kompartiment-Modell
verstanden werden. Die 41Ca-Methode ermöglicht damit nicht nur den Einfluss von
verschiedenen Interventionen auf den Knochen sichtbar zu machen, sondern auch qualitativ
und quantitativ zu bewerten. Dies erlaubt, in Zukunft neue Strategien zur OsteoporosePrävention und -Behandlungschneller und zuverlässiger zu entwickeln.
nachzuweisen. Dies
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