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1. Einleitung  

1.1. Definition und Bedeutung von Osteoporose 

Osteoporose ist eine häufige Alterserkrankung, die durch eine reduzierte 

Knochenmineraldichte (englisch: bone mineral density, BMD) und ein damit einhergehendes 

erhöhtes Risiko für Knochenbrüche charakterisiert ist [1]. Um die Diagnose Osteoporose 

stellen zu können, muss laut der Weltgesundheitsorganisation (englisch: World Health 

Organization, WHO) eine Knochenmineraldichtemessung mit Dual-Röntgen-Absorptiometrie 

(englisch: dual energy x-ray absorptiometry, DXA) [1] durchgeführt werden. Aus dem 

individuellen BMD-Wert eines Patienten können dann der sogenannte Z-Wert, sowie der T-

Wert ermittelt werden. Der T-Wert ist ein statistischer Wert und gibt die Anzahl der 

Standardabweichungen (SD) des individuellen BMD-Wertes vom Mittelwert junger, gesunder 

Menschen an [1]. Die offizielle Diagnose nach der WHO basiert auf einem T-Wert von kleiner 

oder gleich -2,5 (gemessen am Hüftkopf/Femurhals) [2]. Der Z-Wert bezieht sich im Gegensatz 

dazu auf die Anzahl an SD der individuellen BMD vom Mittelwert einer alters- und 

geschlechtsspezifischen Population und wird insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 

angewandt [2]. Man unterscheidet primäre von sekundärer Osteoporose. Zur primären 

Osteoporose gehören die postmenopausale Osteoporose, die senile Osteoporose und 

idiopathische Formen der Osteoporose [3], während die sekundäre Osteoporose durch 

Medikamente (wie zum Beispiel durch Glukokortikoide) oder andere Krankheiten (wie zum 

Beispiel Hypogonadismus oder Zöliakie) bedingt ist [4]. Osteoporose manifestiert sich durch 

Frakturen und deren Folgen [1]. Typische osteoporotische Frakturstellen finden sich an der 

Hüfte, der Wirbelsäule, am distalem Unterarm und am Humerus. Hüft– und 

Wirbelkörperfrakturen sind dabei besonders schwerwiegend [1]. Patienten, die eine 

Hüftfraktur erlitten haben, müssen fast immer hospitalisiert werden und nur die Hälfte dieser 

Patienten erreicht ihre vorherige Lebensqualität wieder [1].  

Die DXA-Messung der BMD ist zwar das entscheidende Kriterium für die operationale 

Diagnose der WHO, der BMD-Wert allein ist für eine zuverlässige Vorhersage des 

Frakturrisikos jedoch nicht ausreichend [2]. Die Aussagekraft des BMD-Wertes kann 

verbessert werden, indem weitere, BMD-unabhängige Risikofaktoren für Osteoporose, wie 

beispielsweise das Alter, mitberücksichtigt werden [1]. Es existieren mehrere Modelle, die 
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verschiedene Risikofaktoren für die Berechnung des Frakturrisikos mit einbeziehen. Das FRAX-

Modell (englisch: Fracture Risk Assessment Tool) ist ein Algorithmus für die Vorhersage des 

10-Jahres Hüftfrakturrisikos oder einer anderen der sogenannten major osteoporotic 

fractures, zu denen neben Frakturen der Hüfte auch die Frakturen der Wirbelsäule, des 

Unterarms und des Humerus zählen [1]. Der BMD-Wert kann dabei optional miteinbezogen 

werden. Es existieren individuelle FRAX-Modelle, die jeweils für einzelne Länder wie zum 

Beispiel Finnland, Frankreich, Deutschland und Italien kalibriert sind, da das Frakturrisiko und 

die Mortalität länderspezifisch sind [1]. Durch die einfache Anwendbarkeit eignet sich das 

FRAX-Modell vor allem für die Nutzung in der Allgemeinmedizin [1]. Die in die Berechnung mit 

einfließenden Risikofaktoren sind neben Alter, Geschlecht und BMI eine vorausgegangene, 

klinisch auffällige pathologische Fraktur, eine Hüftfraktur bei einem Elternteil, Therapie mit 

Glukokortikoiden, der aktuelle Rauchstatus, Alkoholgenuss, rheumatoide Arthritis und andere 

systemische Erkrankungen, die mit einem Risiko für eine sekundäre Osteoporose verbunden 

sind [1]. In der Leitlinie des Dachverbands der Deutschsprachigen Wissenschaftlichen 

Osteologischen Gesellschaften e.V. von 2017 zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der 

Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern sind noch weitere 

Risikofaktoren für ein erhöhtes Frakturrisiko aufgeführt, dazu zählen beispielsweise die 

verminderte Handkraftstärke oder Immobilität [5]. Zur Therapie der Osteoporose existieren 

verschiedene Medikamente, die über eine antiresorptive Wirkung den Knochenabbau 

verringern. Bisphosphonate stellen dabei die wichtigste Medikamentengruppe dar, durch 

Hemmung der Aktivität der Osteoklasten und Steigerung der Osteoklasten-Apoptose wird die 

Knochenresorption reduziert [2]. Selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERM) können als 

Östrogenagonisten oder –antagonisten wirken und werden zur Prävention und Therapie von 

postmenopausaler Osteoporose eingesetzt [2]. Östrogene als Hormonersatztherapie können 

ebenfalls bei postmenopausaler Osteoporose verabreicht werden, jedoch überwiegen die 

Langzeitnebenwirkungen gegenüber dem Nutzen [2]. Weiterhin existiert ein Antikörper 

(Denosumab) gegen den Liganden des Osteoklastenrezeptors RANKL (englisch: receptor 

activator of nuclear factor κB ligand) [2]. Neben den antiresprotiven Medikamenten besteht 

zudem die Möglichkeit den Knochenaufbau über eine intermittierende Gabe von 

Parathormon-Analoga zu steigern [2]. Wesentlich ist auch die Prophylaxe der Osteoporose, 

hierbei sind körperliche Bewegung und Vermeidung von Stürzen essentiell. Zudem sollte auf 

eine ausreichende Zufuhr von Calciumsalzen, Vitamin D und Proteinen geachtet werden [2]. 
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Osteoporose stellt ein großes öffentliches Gesundheitsproblem dar. Geschätzt erleidet 

weltweit jede dritte Frau und jeder fünfte Mann über 50 Jahren eine osteoporotische 

Fraktur [6]. Osteoporotische Frakturen gehen mit einem hohen Maß an Schmerzen, 

Hospitalisierungen und Immobilisation einher. Besonders Hüft- und Wirbelsäulenfrakturen 

sind mit erheblichen Schmerzen verbunden und können zu Behinderungen und zum Tod der 

Patienten führen [1]. Weltweit sind 8,9 Millionen Frakturen jährlich auf Osteoporose 

zurückzuführen, ein Drittel davon in Europa [1]. Im Jahr 2002 betrugen in Deutschland die 

Kosten, welche durch insgesamt 108.341 Osteopenie- und Osteoporose-bedingte 

Hüftfrakturen verursacht wurden, bereits knapp drei Milliarden Euro. Diese Werte werden 

voraussichtlich bis 2050 auf mehr als das Doppelte ansteigen [7]. Diese Zahlen belegen 

offenkundig die umfangreichen ökonomischen Folgen, welche durch das Krankheitsbild der 

Osteoporose entstehen sowie die damit einhergehende Notwendigkeit einer 

Weiterentwicklung bisheriger Präventionsstrategien [7].  

 

1.2. Bedeutung des GH/IGF- Systems 

Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) ist der wichtigste Mediator des Wachstumshormons (engl. 

Growth Hormone, kurz GH). Beide regulieren gemeinsam mit weiteren Faktoren über einen 

hypothalamischen-hypophysären Regelkreislauf das menschliche Wachstum (Abbildung 1) [8, 

9]. Der Hypothalamus sezerniert das Growth-Hormone-Releasing-Hormone (GHRH) und 

Somatostatin, welche die Freisetzung von GH aus dem Hypophysenvorderlappen regulieren. 

Dabei wirkt GHRH stimulierend, Somatostatin hingegen hemmend auf die Ausschüttung [10]. 

Zudem wirkt Ghrelin - ein Peptid, welches von Zellen des Gastrointestinaltrakts produziert 

wird - stimulierend auf die Sezernierung von GH in der Hypophyse [10]. GH selbst wirkt 

wiederum hauptsächlich auf die Leber und induziert dort die Produktion von IGF-I. Dieses 

vermittelt den Großteil der Wirkung des GH in der Peripherie und hemmt über einen 

negativen Feedbackmechanismus die GH-Ausschüttung [8]. GH ist ein einkettiges Peptid aus 

191 Aminosäuren [10] und wirkt neben der IGF-I Produktion in der Leber auch auf weitere 

Zielgewebe wie Niere, Muskeln, zentrales Nervensystem und Knochen [9]. Über die Bindung 

an den GH-Rezeptor, einen Zytokin-like Rezeptor, kann es sowohl IGF-I abhängige, als auch 

unabhängige Effekte erzielen [11]. Zusätzlich zur hepatischen IGF-I Produktion produzieren 

auch viele lokale Gewebe selbst IGF-I, das dann in autokriner oder parakriner Weise wirkt [9]. 
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Die Freisetzung von GH erfolgt pulsatil, während die IGF-I Spiegel überwiegend konstant 

bleiben, sodass im klinischen Alltag eher die IGF-I als die GH-Spiegel zur Referenz 

herangezogen werden [12]. 

 

Abbildung 1. Die GH/IGF-I–Achse, eigene Darstellung nach [11, 13] 

 

Oranger Pfeil – negativer Effekt/Inhibition      Grüner Pfeil – positiver Effekt 

 

Zur GH/IGF-I–Achse zählen zudem die sechs IGF-Bindeproteine (IGFBP 1-6) und die acid-labile 

unit (ALS), die in der Leber produziert werden [10]. Alle Bindeproteine können mit IGF-I einen 

binären Komplex bilden [10]. In der Zirkulation liegt IGF-I jedoch zumeist in einem tertiären 

Komplex gebunden vor, zusammen mit ALS und IGFBP-3 oder -5 [11]. Das IGFBP-3 stellt hierbei 

das wichtigste Bindeprotein dar, 75% der IGFs sind an das IGFBP-3 gebunden [9]. Durch die 

Komplexbildung wird die Halbwertszeit und somit die Bioverfügbarkeit maßgeblich 

beeinflusst. Freies, ungebundenes IGF-I hat eine Halbwertszeit von nur zehn Minuten, 

während die Halbwertszeit von einem binären Komplex bereits 90 Minuten beträgt. Liegt IGF-

I zusammen mit IGFBP-3 und ALS in einem tertiären Komplex vor, so verlängert sich die 

Halbwertszeit sogar auf bis zu 16 Stunden [11]. Weiterhin verdecken die IGFBP die Bindestelle 

von IGF-I zu seinem Rezeptor und regulieren so den Zugang von IGF-I zum Zielgewebe [14]. 
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Um ungebundenes, aktives IGF-I annähernd bestimmen zu können, kann man die IGF-I/IGFBP-

3 Ratio ermitteln [9]. 

Das Wachstumshormon zeigt auch metabolische Effekte: es induziert Hyperglykämien, fördert 

die Lipolyse und den Proteinanabolismus [15]. IGF-I wiederum weist strukturelle 

Ähnlichkeiten zum Insulin auf und führt „insulin-like“ zu einer Senkung des 

Blutzuckerspiegels [8]. Der IGF-Rezeptor weist ebenfalls strukturelle Ähnlichkeiten mit dem 

Insulin-Rezeptor auf, sodass es zu Kreuzreaktionen kommen kann. IGF-I kann mit niedriger 

Affinität am Insulin-Rezeptor binden, Insulin wiederum mit niedriger Affinität am IGF-

Rezeptor [8]. Die IGF-Rezeptoren sind in fast allen Geweben vorhanden und vermitteln die 

proliferativen Wirkungen von IGF-I. So fördert es Zellüberleben und wirkt positiv auf 

Gewebewachstum und -entwicklung im kardiovaskulären System, auf Nieren, 

Gehirnentwicklung und das Muskel- und Skelettsystem [8]. 

 

1.3. Zusammenhang zwischen GH/IGF System und Knochenstoffwechsel 

Wie zuvor ausgeführt, beeinflusst das GH/IGF-System den Knochenstoffwechsel. Das 

Wachstumshormon hat sowohl direkte Effekte auf den Knochen, indem es über Bindung an 

den GHR die Osteoblastenzahl erhöht, als auch indirekte Effekte über die Stimulation der IGF-

I Produktion in der Leber [9]. IGF-I selbst wirkt positiv auf den Knochenaufbau, indem es in 

Osteoblasten die Kollagensynthese steigert und die Produktion von Kollagenase (und damit 

auch den Kollagenabbau) hemmt [10]. Gleichzeitig wirkt es über die Induktion von RANKL auch 

positiv auf die Osteoklastogenese und somit auf den Knochenabbau, was seine Bedeutung in 

Knochenumbau-Prozessen unterstreicht [16]. GH- und IGF-I-Spiegel erreichen ihr 

Sekretionsmaximum physiologisch während der Pubertät und sind insbesondere für den 

Knochenaufbau und -erhalt essentiell [4]. 

Bei Krankheiten mit einer abnormen Funktion der GH/IGF-I Achse zeigen sich die 

Auswirkungen auf den Knochen besonders deutlich. Niedrige IGF-I Spiegel können auf ein GH-

Defizit (GHD) hinweisen, was sich im Kindesalter mit einer verzögerten Skelettreifung 

bemerkbar macht [17]. Erwachsene mit GHD weisen eine geringere BMD auf [18]. In beiden 

Fällen wird durch die GH-Ersatztherapie die BMD verbessert und der IGF-I Spiegel steigt 

nachweisbar [18]. Bei Patienten mit Akromegalie, die an einer Überproduktion von GH und 

somit auch IGF-I leiden, zeigen sich anabole Effekte auf den Knochen [19]. Der GH-Überschuss 



- 10 - 
 

scheint allerdings an verschiedenen Stellen des Skelettsystems unterschiedliche 

Auswirkungen zu haben. So kommt es an der lumbalen Wirbelsäule, einem Skelettabschnitt 

mit überwiegend trabekulärer Knochenstruktur, zu einem Abfall der BMD, während sich am 

Unterarm, welcher eine starke kortikale Knochenstruktur aufweist, ein Anstieg der BMD 

beobachten lässt [10]. Dies erklärt auch, warum die Patienten trotz des typisch klinischen 

Erscheinungsbildes (erhöhtes Knochenwachstum an Akren und Gesicht) vermehrt an 

vertebralen Frakturen leiden [20, 21]. Weiterhin scheinen Alter, Geschlecht und ein möglicher 

Hypogonadismus eine wichtige Rolle zu spielen [10]. 

Mehrere Studien haben bereits den Effekt von IGF-I auf die BMD und das 

Frakturrisiko/Osteoporose bei Erwachsenen untersucht [22–36]. Dabei haben sich ein 

Großteil der Studien entweder auf Männer oder auf Frauen konzentriert. Die größte Studie, 

die beide Geschlechter eingeschlossen hat, untersuchte 627 Männer und 656 Frauen [22]. 

Jedoch wird die Bioverfügbarkeit von IGF-I durch das IGFBP-3 reguliert [9], welches nur in 

wenigen Studien in die Analysen eingeschlossen wurde. Weiterhin existieren nur wenige 

Studien, bei denen die Quantitative Ultraschall-Messungen (QUS-Messungen) zur 

Bestimmung der Knochenqualität genutzt wurde. Insgesamt wurde der Zusammenhang 

zwischen IGF-I und der BMD/dem Frakturrisiko zwar in einer Vielzahl von Studien untersucht, 

allerdings mit widersprüchlichen Ergebnissen, besonders in Bezug auf eine mögliche 

geschlechtsspezifische Assoziation von IGF-I und der BMD. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel 

der vorliegenden Arbeit, den Zusammenhang von IGF-I sowie IGFBP-3 und den Parametern 

der Osteosonographie in einer großen, populationsbasierten Studie zu untersuchen. 
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2. Methoden 

2.1. Die Study of Health in Pomerania (SHIP) 

Als Datengrundlage für die vorliegende Arbeit diente SHIP-Trend, eine bevölkerungsbasierte 

Studie, die im Nordosten Deutschlands in Greifswald, Stralsund, Anklam und 29 umgebenden 

Gemeinden durchgeführt wurde [37, 38]. Ziel des SHIP-Projekts ist die Erfassung von Inzidenz 

und Prävalenz häufiger Risikofaktoren und Erkrankungen, sowie deren Zusammenhänge. In 

diesem Projekt existieren zwei unabhängige Kohorten, SHIP und SHIP-Trend. Für die 

vorliegende Arbeit wurden die Daten der SHIP-Trend Kohorte genutzt, für die eine 

repräsentative Stichprobe von 8.016 Teilnehmern im Alter zwischen 20 und 79 Jahren gezogen 

wurde. Hierfür wurde ein nach Alter und Geschlecht stratifiziertes Stichprobenverfahren 

angewandt. Insgesamt nahmen 4.420 Probanden im Zeitraum von September 2008 bis 

September 2012 an der Basisstudie teil.  

Die Ethik-Kommission der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern an der Universität 

Greifswald genehmigte die Studie, welche den Empfehlungen der Deklaration von Helsinki 

unterliegt. Weiterhin willigten alle Probanden schriftlich in ihre Teilnahme am 

Studienprogramm ein. 

 

2.2. Studienpopulation 

Von den 4.420 SHIP-Trend Teilnehmern mussten für die vorliegende Studie 564 Probanden 

wegen fehlender QUS-Messung ausgeschlossen werden. Von den verbleibenden 3.856 

Probanden konnten weitere 313 Teilnehmer wegen Schwangerschaft (n=9), Niereninsuffizienz 

(n=7), fehlender IGF-I oder IGFBP-3 Messungen (n=90), fehlender Daten zu Confoundern 

(n=240), Einnahme von Medikamenten (n=59) wie Bisphosphonaten, SERM oder 

systemischen Glukokortikoiden (einige Teilnehmer erfüllten mehrere Ausschlusskriterien), 

nicht berücksichtigt werden. Die endgültige Studienpopulation umfasste somit 3.543 

Teilnehmer im Alter von 20 bis 79 Jahren, davon 1.759 Männer und 1.784 Frauen (Abbildung 

2). 
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Abbildung 2. Flow-Chart zur Selektion der Studienpopulation. Einige Teilnehmer erfüllten 

mehrere Ausschlusskriterien. 

 

 

2.3. Datenerhebung 

Die Erfassung von Informationen zu Alter, Geschlecht, soziodemografischen Daten und 

medizinischer Vorgeschichte erfolgte mithilfe computerunterstützter Interviews. 

Rauchverhalten und der Grad der sportlichen Aktivität wurden über Selbstangaben der 

Probanden ermittelt.  

Diabetes mellitus wurde klassifiziert, wenn die Probanden über eine ärztlich gestellte 

Diagnose berichteten, antidiabetische Medikamente (Anatomical Therapeutic Chemical Code: 

A10) einnahmen oder einen glykosylierten Hämoglobin-Wert (HbA1c) ≥6,5% beziehungsweise 

eine Serum-Glukosekonzentration ≥11,1 mmol/l zeigten. Frauen unter 40 Jahren, sowie 

Frauen zwischen 40 und 60 Jahren, die über einen Menstruationszyklus berichteten, wurden 

als prämenopausal, alle anderen Frauen als postmenopausal definiert. Der Taillenumfang 

wurde mit einem unelastischen Band an stehenden Probanden und bei gleichmäßiger 

Gewichtsverteilung auf beiden Füßen, horizontal in der Mitte zwischen dem unteren 

Rippenbogen und dem Beckenkamm auf 0,1 cm genau gemessen. 
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Blutentnahmen erfolgten aus der Kubitalvene am supinierten Unterarm der Probanden. Die 

Proben wurden zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr entnommen und entweder sofort 

analysiert oder bei –80°C gelagert und später analysiert. Serum IGF-I und IGFBP-3 Werte 

wurden mit dem IDS-iSYS Multi-Discipline Automated System (Immunodiagnostic Systems 

Limited), einem auf Chemilumineszenz- und Absorptionstechnologie basierenden System, 

gemessen. Der Variationskoeffizient für IGF-I betrug 6,3% bei geringer, 4,3% bei mittlerer und 

3,5% bei hoher Konzentration des Kontrollmaterials, während für IGFBP-3 der 

Variationskoeffizient bei 10,0% bei niedriger, 8,8% bei mittlerer und 8,3% bei hoher 

Konzentration des Kontrollmaterials lag. Die IGF-I/IGFBP-3 Ratio wurde berechnet. Serum 

Kreatinin (SCr) wurde mit einer modifizierten kinetischen Jaffé Methode (Siemens Dimension 

Vista, Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, Germany) gemessen. Die geschätzte 

glomeruläre Filtrationsrate wurde mit der Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

Formel ermittelt: Männer: -141 x (SCr/0,9)α x 0,993Alter mit α=-0,411 wenn SCr ≤0,9 mg/dl 

sonst α=-1,20. Frauen: -144 x (SCr/0,9)α x 0,993Alter mit α=-0,329 wenn SCr ≤0,7 mg/dl sonst 

α=-1,209 [39]. Hochsensitives C-reaktives Protein (hsCRP) wurde im Serum mittels 

Nephelometrie (Siemens Dimension Vista, Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, 

Germany) gemessen.  

 

2.4. Quantitativer Ultraschall 

Die QUS-Messung wurde mit dem Achilles InSight (GE Medical Systems Ultrasound; GE 

Healthcare, Chalfont St Giles, U.K.), einem auf Wasserbasis funktionierenden Ultraschallgerät, 

am Calcaneus beider Füße durchgeführt. 
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Abbildung 3. Schematische Darstellung der QUS-Messung am Calcaneus mit dem Achilles 

InSight [40]. 

 

Die Untersuchung fand in sitzender Position (Abbildung 3) statt und wurde von erfahrenen 

und examinierten Untersuchern durchgeführt, welche an jährlichen Re-Zertifizierungen 

teilnahmen. Die QUS-Messungen wurden allen SHIP-Trend Teilnehmern angeboten, die im 

Untersuchungszentrum in Greifswald untersucht wurden (n=3.938, 89,1%). Bei den 

Probanden, die in mobilen Untersuchungszentren untersucht wurden, konnten keine QUS-

Messung durchgeführt werden. Weiterhin wurden alle Probanden mit folgenden 

Kontraindikationen von der Messung ausgeschlossen: Personen mit Implantaten, Prothesen 

oder einer Amputation im Bereich des Kniegelenkes oder darunter, sowie Personen mit 

offenen Wunden oder Infektionen unterhalb des Knies. Zusätzlich wurden Messwerte von 

Probanden, die im Rollstuhl saßen oder deren Fuß nicht korrekt im Ultraschallgerät platziert 

werden konnte, sowie von Probanden mit Verletzungen oder Operationen innerhalb von 12 

Monaten vor der SHIP-Trend Untersuchung (soweit erhoben), nicht für die Analysen 

verwendet.  

Das Achilles InSight Messgerät misst die Schallgeschwindigkeit (SOS) und die 

frequenzabhängige Abschwächung (Breitband-Ultraschall-Abschwächung, BUA) einer 

Schallwelle während des Durchtritts durch den Fersenknochen. Daraus wird der 

Steifigkeitsindex anhand folgender Formel ermittelt:  

Steifigkeitsindex=(0,67×BUA)+(0,28×SOS)−420. 

Der individuelle Steifigkeitsindex kann über den Vergleich mit dem Mittelwert einer jungen, 

gesunden Referenzgruppe als T-Wert angegeben werden und lässt Aussagen über das Risiko 
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für osteoporotische Frakturen zu. Probanden mit T-Werten unter der -2,5-fachen SD des 

Referenzdurchschnitts besaßen ein hohes Risiko für eine osteoporotische Fraktur. Probanden 

mit T-Werten zwischen -2,5 SD und -1 SD des Referenzdurchschnitts trugen ein mittleres 

Risiko, während Probanden mit T-Werten über der -1-fachen SD des Referenzdurchschnitts 

als wenig gefährdet für das Erleiden einer osteoporotischen Fraktur galten (niedriges Risiko). 

Für die statistischen Analysen wurden die Daten vom Fuß mit dem geringeren Steifigkeitsindex 

verwendet. 

 

2.5. Statistische Analysen  

Alle statistischen Analysen wurden mit SAS 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) durchgeführt. 

Die Charakteristiken der Studienteilnehmer wurden als Anteile (kategoriale Daten) 

beziehungsweise Median mit 1.-3. Quartil (kontinuierliche Daten) angegeben. 

Geschlechterunterschiede wurden mit Mann-Whitney U Tests (kontinuierliche Daten) oder 

Chi-Quadrat Tests (kategoriale Daten) auf statistische Signifikanz geprüft. P-Werte <0,05 

galten als statistisch signifikant. Um die Assoziationen zwischen IGF-I, IGFBP-3 oder der IGF-

I/IGFBP-3 Ratio (Exposition) und den QUS Parametern (Outcome) zu beurteilen, wurden 

geschlechtsspezifische lineare Regressionsmodelle berechnet. Weiterhin wurden 

multinomiale logistische Regressionsmodelle berechnet, um die Assoziationen zwischen den 

oben genannten Expositionsvariablen und dem QUS-basierten osteoporotischen Frakturrisiko 

(Outcome) zu analysieren. Alle Regressionsmodelle wurden für Alter, Taillenumfang, 

sportliche Inaktivität, Diabetes Mellitus, hsCRP und Menopausenstatus (nur bei Frauen) 

adjustiert. In Sensitivitätsanalysen wurde die Studienpopulation weiterhin in Männer ≤50 

Jahre (n=810) und Männer >50 Jahre (n=949), sowie in prämenopausale (n=810) und 

postmenopausale (n=974) Frauen getrennt. Die jeweiligen Interaktionen zwischen 

Menopausenstatus und Exposition waren im Gesamtmodell für die Frauen jedoch nicht 

signifikant. In einer weiteren Sensitivitätsanalyse wurden Frauen, die mindestens 10 Jahre in 

der Menopause waren (n=508), gesondert betrachtet. 
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3. Ergebnisse  

Die allgemeinen Charakteristika der Studienpopulation in Abhängigkeit vom Geschlecht sind 

in Tabelle 1 aufgeführt. Männer waren im Vergleich zu den Frauen im Durchschnitt etwas 

älter, häufiger gegenwärtige Raucher und wiesen einen höheren Bauchumfang auf. Zudem 

litten sie häufiger unter Diabetes mellitus. Während die Werte der IGF-I-Konzentrationen bei 

beiden Geschlechtern vergleichbar waren, hatten Frauen höhere IGFBP-3-Konzentrationen als 

Männer, was wiederum zu einer geringeren IGF-I/IGFBP-3 Ratio führte.  

 

Tabelle 1: Allgemeine Charakteristika der Studienpopulation. 

Charatkeristika Männer Frauen p* 

Alter, Jahre 52 (40; 64) 51 (39; 62) <0,01 

Aktuelle Raucher, % 29,5 25,0 <0,01 

Sportlich aktiv, % 69,4 70,1 0,65 

Taillenumfang, cm 96 (89; 105) 83 (75; 93) <0,01 

Diabetes mellitus, % 11,3 7,3 <0,01 

IGF-I, ng/ml 130 (103; 160) 128 (100; 163) 0,97 

IGFBP-3, ng/ml 3.987 (3.352; 4.593) 4.232 (3.688; 4.838) <0,01 

IGF-I/IGFBP-3 Ratio 0,033 (0,028; 0,037) 0,030 (0,025; 0,037) <0,01 

SOS, m/s 1.562 (1.539; 1.586) 1.561 (1.540; 1.582) 0,17 

BUA, dB/MHz 117 (108; 127) 109 (100; 119) <0,01 

Steifigkeitsindex 96 (84; 109) 90 (79; 103) <0,01 

Kontinuierliche Daten sind als Median (1.; 3. Quartil), nominale Daten in Prozent 

dargestellt. *χ2-Test (nominale Variablen) oder Mann-Whitney U Test (kontinuierliche 

Variablen). IGF-I=Insulin-like Growth Factor–I; IGFBP-3=IGF-Bindeprotein-3; 

SOS=Schallgeschwindigkeit; BUA=Breitband-Ultraschall-Abweichung; 

Steifigkeitsindex=(0,67xBUA)+(0,28xSOS)-420. 

 

Betrachtet man die QUS Parameter, so wiesen Frauen einen geringeren BUA-Wert auf und 

zeigten einen niedrigeren Steifigkeitsindex als Männer. Zudem war bei Frauen häufiger ein 

mittleres oder hohes QUS- basiertes Frakturrisiko zu beobachten (Abbildung 4). Besonders 

hoch lag der Anteil bei den postmenopausalen Frauen mit 39,6% für ein mittleres und 9,6% 

für ein hohes QUS- basiertes Frakturrisiko. 
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Abbildung 4. QUS-basiertes osteoporotisches Frakturrisiko bei Männern und Frauen. 

 

 

In der geschlechtsspezifischen linearen Regressionsanalyse (Abbildung 5), adjustiert für Alter, 

Taillenumfang, Sport, Diabetes mellitus, hsCRP und Menopausenstatus (nur bei Frauen), 

zeigte sich bei Männern eine signifikant positive Assoziation zwischen IGF-I und der IGF-

I/IGFBP-3 Ratio mit den QUS Parametern SOS, BUA und Steifigkeitsindex. In den 

Sensitivitätsanalysen bestätigten sich die beschriebenen Assoziationen zwischen IGF-I und 

SOS sowohl für Männer unter 50 Jahren, als auch für die älteren Männer, wohingegen die 

Assoziation zwischen IGF-I und dem Steifigkeitsindex nur bei Männern über 50 Jahre 

signifikant blieb. Für Männer unter 50 Jahren konnte für den Zusammenhang zwischen IGF-I 

und dem Steifigkeitsindex zwar ein positiver Trend beobachtet werden, dieser verfehlte 

jedoch knapp die statistische Signifikanz (p=0,05). Die Assoziation zwischen der IGF-I/IGFBP-3 

Ratio und dem QUS Parameter bestätigte sich nur bei den Männern über 50 Jahren. 

Bei Frauen zeigte die Analyse keine klaren, statistisch signifikanten Assoziationen zwischen 

IGF-I, IGFBP-3 und der IGF-I/IGFBP-3 Ratio mit den drei QUS Parametern. In der vorliegenden 

Studie fanden sich außerdem keine Interaktionen mit dem Menopausenstatus. Betrachtet 

man die prä- und postmenopausalen Frauen trotzdem getrennt, so lässt sich, ebenso wie in 

der Hauptanalyse, keine signifikante Assoziation zwischen IGF-I, IGFBP-3 und der IGF-I/IGFBP-

3 Ratio und den QUS Parametern feststellen. Weiterhin waren keine signifikanten 

Assoziationen in der Subgruppe der Frauen zu beobachten, die mindestens 10 Jahre 

postmenopausal waren.  
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Abbildung 5. Assoziation zwischen IGF-I, IGFBP-3 oder der IGF-I/IGFBP-3 Ratio und den QUS 

Parametern bei Männer und Frauen. 

 

Lineare Regression stratifiziert nach Geschlecht und Alter beziehungsweise Menopausenstatus. ß-

Koeffizienten und 95% Konfidenzintervalle sind dargestellt. Statistisch signifikante Assoziationen sind 

schwarz hervorgehoben. Alle Modelle wurden adjustiert für Alter, Taillenumfang, körperliche Aktivität, 

Diabetes mellitus, hsCRP und Menopausenstatus (nur bei Frauen in den nicht nach Menopause-

stratifizierten Modellen). IGF-I=Insulin-like Growth Factor–I; IGFBP-3=IGF-Bindeprotein-3; 

SOS=Schallgeschwindigkeit; BUA=Breitband-Ultraschall-Abweichung. 

 

In der logistischen Regressionsanalyse (Tabelle 2), adjustiert für die gleichen Confounder, 

wurden Assoziationen zwischen IGF-I, IGFBP-3 sowie der IGF-I/IGFBP-3 Ratio und dem QUS-

basierten osteoporotischen Frakturrisiko untersucht. Bei Männern zeigte sich beim Abfall von 

IGF-I-Spiegeln um eine SD eine um 18% erhöhte Chance für ein mittleres Frakturrisiko, sowie 

eine um 37% höhere Chance für ein hohes gegenüber einem niedrigen Frakturrisiko. In den 
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Sensitivitätsanalysen für Männer jünger oder älter als 50 Jahre konnte ein Trend zu einer 

inversen Assoziation zwischen IGF-I und dem QUS-basierten Frakturrisiko beobachtet werden, 

welcher jedoch keine statistische Signifikanz erreichte. Der kleinere Stichprobenumfang, 

insbesondere die geringe Anzahl an Männern mit hohem Risiko für eine osteoporotische 

Fraktur, führte zu einer reduzierten statistischen „Power“, die möglicherweise für den 

Signifikanzverlust verantwortlich ist. 

 

Tabelle 2. Assoziation zwischen IGF-I, IGFBP-3 oder der IGF-I/IGFBP-3 Ratio und dem QUS-

basierten Frakturrisiko bei Männer und Frauen.  

Geschlecht/Alter/ 

Menopausenstatus 
Exposition 

Odds Ratios (95% KI) 

Moderates Risiko Hohes Risiko 

Männer 

IGF-I 1,18 (1,03; 1,36) 1,37 (1,01; 1,85) 

IGFBP-3 1,08 (0,95; 1,22) 1,10 (0,84; 1,42) 

IGF-I/IGFBP-3 Ratio 1,10 (0,98; 1,24) 1,22 (0,94; 1,59) 

Männer  

≤50 Jahre 

IGF-I 1,21 (0,98; 1,49) 1,60 (0,88; 2,89) 

IGFBP-3 1,18 (0,98; 1,41) 1,34 (0,82; 2,20) 

IGF-I/IGFBP-3 Ratio 1,02 (0,83; 1,24) 1,10 (0,66; 1,84) 

Männer  

>50 Jahre 

IGF-I 1,10 (0,94; 1,27) 1,18 (0,89; 1,57) 

IGFBP-3 1,02 (0,87; 1,19) 1,01 (0,75; 1,35) 

IGF-I/IGFBP-3 Ratio 1,11 (0,96; 1,28) 1,21 (0,91; 1,60) 

Frauen 

IGF-I 1,01 (0,88; 1,16) 1,45 (1,04; 2,02) 

IGFBP-3 1,00 (0,90; 1,12) 1,12 (0,88; 1,41) 

IGF-I/IFGBP-3 Ratio 1,02 (0,89; 1,15) 1,37 (1,00; 1,88) 

Frauen 

prämenopausal 

IGF-I 0,98 (0,81; 1,20) 1,58 (0,69; 3,63) 

IGFBP-3 0,97 (0,82; 1,16) 1,26 (0,61; 2,60) 

IGF-I/IGFBP-3 Ratio 0,99 (0,82; 1,20) 1,34 (0,64; 2,81) 

Frauen 

postmenopausal 

IGF-I 1,05 (0,90; 1,22) 1,39 (1,04; 1,85) 

IGFBP-3 1,03 (0,89; 1,19) 1,12 (0,87; 1,44) 

IGF-I/IGFBP-3 Ratio 1,03 (0,89; 1,19) 1,34 (1,01; 1,78) 

Multinomiales logistisches Regressionsmodell, stratifiziert nach Geschlecht und Alter oder 

Menopausenstatus. Odds Ratios mit 95%-Konfidenzintervallen für das Absinken der 

Exposition um eine Standardabweichung sind dargestellt. Ein niedriges QUS-basiertes 

osteoporotisches Frakturrisiko diente als Referenz. Alle Modelle wurden für Alter, 

Taillenumfang, körperliche Aktivität, Diabetes mellitus, hsCRP und Menopausenstatus (nur 

bei Frauen in den nicht nach Menopause-stratifizierten Modellen) adjustiert. Signifikante 

Assoziationen sind fett und kursiv gedruckt. IGF-I=Insulin-like Growth Factor–I; IGFBP-

3=IGF-Bindeprotein-3; KI = Konfidenzintervall.  

 

Auch bei den Frauen zeigte sich im Gesamtmodell eine signifikante Assoziation. Beim Absinken 

des IGF-I Spiegels um eine SD stieg bei den Frauen die Chance für ein hohes gegenüber einem 

niedrigen osteoporotischen Frakturrisiko um 45%. Weiterhin zeigte sich eine Tendenz zu 
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erhöhten Odds Ratios für ein hohes Risiko gegenüber einem niedrigen Frakturrisiko mit Abfall 

der IGF-I/IGFBP-3 Ratio (p=0,05). Bei den postmenopausalen Frauen konnten diese 

Assoziationen bestätigt werden (IGF-I hohes gegen niedriges Risiko: p=0,03; IGF-I/IGFBP-3 

Risiko hohes gegen niedriges Risiko: p=0,05), während keine signifikanten Assoziationen bei 

den prämenopausalen Frauen zu beobachten waren (alle Assoziationen p>0,05). Für beide 

Geschlechter wurde, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der linearen Regression, keine 

statistisch signifikante Assoziation zwischen IGFBP-3 und dem QUS-basierten 

osteoporotischen Frakturrisiko gefunden. 
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4. Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurden positive lineare Assoziationen zwischen IGF-I und IGF-

I/IGFBP-3 Ratio und den QUS Parametern SOS, BUA und dem Steifigkeitsindex bei Männern 

beobachtet. Außerdem zeigte sich eine inverse Assoziation zwischen den IGF-I-Spiegeln und 

dem QUS-basierten osteoporotischen Frakturrisiko bei beiden Geschlechtern. In Bezug auf das 

IGFBP-3 konnten keine Assoziationen mit den QUS Parametern oder dem QUS-basierten 

osteoporotischen Frakturrisiko nachgewiesen werden. 

 

4.1. Vergleich mit bisherigen Studienergebnissen 

Mehrere Studien haben bereits den Effekt von IGF-I auf die BMD und das Frakturrisiko [22–

36] untersucht. Die daraus abgeleiteten Ergebnisse sind vergleichsweise heterogen, 

insbesondere in Bezug auf eine mögliche geschlechtsspezifische Assoziation zwischen IGF-I 

und der BMD. In Tabelle 3 ist eine Auswahl an Studien in einer vereinfachten Übersicht 

dargestellt.  
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Tabelle 3. Auswahl bisheriger Studien zur Assoziation von IGF-I und IGFBP-3 mit der BMD. 

Studie N Alter  
IGF-I und BMD IGFBP-3 und BMD 

Männer Frauen Männer Frauen 

Studien in beiden Geschlechtern 

Janssen et al. 

(Rotterdam Study) [32] 
115 Frauen, 
103 Männer 

55–80 
Jahre 

     /  / 

Barrett-Connor et al. 

(The Rancho Bernardo 
Study) [33] 

455 Frauen, 
483 Männer 

≥55 Jahre     /   / 

Langlois et al. 
(The Framingham Heart 
Study) [34]. 

425 Frauen,  
257 Männer 

72–94 
Jahre 

    /  /  

van Varsseveld et al. 

(The Longitudinal Aging 
Study Amsterdam) [22] 

656 Frauen,  
627 Männer 

 ≥65 Jahre      /  / 

Studien in Männern 

Kim et al. [24] 1.227 Männer ≥50 Jahre   / / / 

Pye et al. (EMAS) [25] 3.057 Männer  
40-79 
Jahre 

 /  / 

Szulc et al. (MINOS 
Study) [26] 

934 Männer 
19-85 
Jahre 

Männer 

<60J. 
/  / 

Studien in Frauen 

Sugimoto et al. [27] 
165 postmeno-
pausale Frauen 

43-88 
Jahre 

/  /  

Munoz-Torres et al. [28] 
154 postmeno-
pausale Frauen 

Mittleres 
Alter: 61 J. 

(SD=7) 
/  / / 

Ueland et al. [31] 
60 postmeno- 

pausale Frauen 
47-74 
Jahre 

/  /  

grün – positive Assoziation; blau – keine Assoziation; orange – inverse Assoziation; / – nicht 

untersucht 
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4.1.1. Männer 

Eine Vielzahl an Studien hat den Zusammenhang zwischen IGF-I und BMD nur bei Männern 

betrachtet und überwiegend einen positiven Zusammenhang gefunden (Tabelle 3), was mit 

den Ergebnissen der vorliegenden Studie übereinstimmt. Eine große Studie mit 1.257 

koreanischen Männern fand eine positive Assoziation zwischen IGF-I und der BMD [24]. In der 

European Male Ageing Study (EMAS) (n=3057) wurde der Einfluss von IGF-I und IGFBP-3 auf 

die QUS Parameter SOS und BUA, sowie der daraus bestimmten estimated-BMD untersucht. 

Dabei wurde sowohl für IGF-I, als auch für das IGFBP-3 eine positive Assoziation 

gefunden [25].Es zeigten sich bei Männern mit idiopathischer Osteoporose signifikant 

niedrigere IGFBP-3 Spiegel [41], wohingegen bei Männern unter 60 Jahren aus der MINOS- 

Studie [26] kein Zusammenhang zwischen IGFBP-3 und BMD gefunden wurde, ähnlich der 

Ergebnisse aus der SHIP-Trend Kohorte. Darüber hinaus wurde bei 2.902 älteren Männern 

(mittleres Alter 75 Jahre) der osteoporotic fractures in men (MrOS) study, die über 3,3 Jahre 

beobachtet wurden, eine inverse Assoziation zwischen den IGF-I Spiegeln und dem 

Frakturrisiko beobachtet [23]. 

4.1.2. Frauen 

Viele der existierenden Studien zum Zusammenhang zwischen IGF-I und Osteoporose 

konzentrierte sich in ihren Untersuchungen auf Frauen (Tabelle 3). Sowohl IGF-I, als auch 

IGFBP-3 sind essentiell für den Knochenerhalt bei postmenopausalen Frauen [27]. Eine Studie 

von 154 postmenopausalen Frauen nutze sowohl DXA-Scans und QUS-Messungen zur 

Bestimmung der BMD und beobachtete signifikante Assoziationen zwischen IGF-I mit SOS und 

BUA am Calcaneus und der BMD am Femurkopf sowie an der lumbalen Wirbelsäule [28]. Bei 

Frauen mit postmenopausaler Osteoporose fanden sich zudem signifikant niedrigere IGFBP-3 

Spiegel als in der gesunden Kontrollgruppe [29, 30]. Im Gegensatz dazu beobachtete eine 

Studie bei postmenopausalen Frauen eine negative Assoziation zwischen IGFBP-3 und der 

BMD [31]. Die Analyse der SHIP-Trend Daten zeigte keinen Zusammenhang für das IGFBP-3 

mit den QUS Parametern oder dem Steifigkeitsindex.  

4.1.3. Beide Geschlechter 

Die großen Studien, die ebenso wie die vorliegende Studie die Assoziation zwischen IGF-I und 

der BMD bei Frauen und bei Männern betrachteten, sind ebenfalls in Tabelle 3 dargestellt. 
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Janssen et al. untersuchten in der Rotterdam-Study die Assoziation zwischen totalem und 

freiem IGF-I und der BMD und entdeckten bei beiden Parametern eine Assoziation mit der 

lumbalen BMD bei Männern, jedoch nicht bei Frauen [32]. Die Unterscheidung zwischen 

gebundenen und freiem IGF-I ist wesentlich, da die Bindeproteine die Bioverfügbarkeit von 

IGF-I beeinflussen und zudem die Bindungsstelle von IGF-I für seinen Rezeptor 

überdecken [14]. In der vorliegenden Arbeit wurde die IGF-I/IGFBP-3 Ratio als Index für freies 

IGF-I berechnet und ebenso wie die Ergebnisse der Rotterdam-Study sowohl bei IGF-I als auch 

für die IGF-I/IGFBP-3 Ratio eine Assoziation mit den QUS Parameter nur bei Männern, nicht 

jedoch bei Frauen gefunden. Andererseits existieren viele große Studien, die über eine 

positive Assoziation zwischen IGF-I und der BMD bei Frauen, nicht jedoch bei Männern 

berichten, wie die Rancho Bernado Study [33], sowie die Framingham Heart Study [34]. Die 

große Longitudinal Aging Study Amsterdam [22] konnte diese Ergebnisse bestätigen. Hier 

wurden neben DXA-Scans auch QUS–Messungen zur Bestimmung der BMD durchgeführt und 

Assoziationen von niedrigen IGF-I Spiegeln mit niedrigeren BUA-Werten, sowie mit einem 

größeren Dreijahres-Abfall des Hüft-BMD und mit einem höheren 10-Jahres Frakturrisiko nur 

bei Frauen, nicht aber bei Männern festgestellt [22]. Diese geschlechtsspezifischen 

Unterschiede wurden oft in Bezug auf den Menopausenstatus diskutiert. Eine Studie aus 

Heidelberg untersuchte den Einfluss des Menopausenstatus und fand nur bei denjenigen 

Frauen eine signifikante Assoziation zwischen IGF-I und BMD, die bereits seit 10 Jahren 

postmenopausal waren, nicht aber bei Frauen kurz nach ihrer Menopause [35]. Unsere 

Analysen zeigten für Frauen keine Assoziationen zwischen IGF-I und den QUS Parametern in 

der linearen Regression. Lediglich in der logistischen Regressionsanalyse konnte eine inverse 

Assoziation zwischen IGF-I und dem QUS-basierten Frakturrisiko gezeigt werden, die in den 

Sensitivitätsanalysen für postmenopausale Frauen bestätigt wurde. Auch bei Frauen, die 

bereits 10 Jahre postmenopausal waren, zeigte sich keine signifikante Assoziation. Keine der 

oben erwähnten großen Studien, die beide Geschlechter vergleicht, hat den Zusammenhang 

von IGFBP-3 und der BMD weiter untersucht. Bezüglich dieses Zusammenhangs wurde bisher 

nur eine Studie bei beiden Geschlechtern durchgeführt und zunächst eine positive Assoziation 

zwischen IGFBP-3 und der BMD ermittelt, die nach Adjustierung für Alter jedoch 

verschwand [36].  

Die Analysen der SHIP-Trend Daten zeigten sowohl bei Männern als auch bei Frauen eine 

inverse Assoziation zwischen IGF-I und dem Frakturrisiko, allerdings weisen die Daten darauf 
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hin, dass die Knochenqualität bei Männern stärker als bei Frauen durch IGF-I beeinflusst wird. 

Der Signifikanzverlust in den Sensitivitätsanalysen der Männer könnte auf eine reduzierte 

statistische Power zurückgehen, da die Subgruppe der Männer mit einem hohem QUS-

basierten Frakturrisiko sehr klein war.  

 

4.2. Interpretation der unterschiedlichen Studienergebnisse 

Gründe für die unterschiedlichen Studienergebnisse könnten in den unterschiedlichen 

Studienpopulationen liegen. In SHIP- Trend wurde ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern 

und Frauen zwischen 20-79 Jahren untersucht, während der Großteil der bisher 

durchgeführten Studien entweder nur ein Geschlecht betrachtete [23–31] oder sich auf 

Probanden über 50 Jahre beziehungsweise auf postmenopausale Frauen konzentrierte [22–

24, 27, 28, 30–35]. Weiterhin existieren unterschiedliche Methoden um die BMD zu messen. 

Während viele Studien ausschließlich DXA-Messungen durchführten [23, 24, 27, 30–

36],wurde in SHIP-Trend eine QUS-Messung am Calcaneus genutzt. Die DXA-Messung stellt 

den aktuellen Goldstandard in der Osteoporose-Diagnostik dar [42]. Der QUS hingegen wird 

aktuell noch nicht zur standardmäßigen Diagnostik empfohlen [42], weist aber viele Vorteile 

auf. Es handelt sich um ein kostengünstiges, schnelles Diagnoseverfahren, welches universell 

verfügbar ist und keine ionisierende Strahlung freisetzt [43, 44]. Außerdem haben Studien 

gezeigt, dass QUS-Messungen das Hüftfrakturrisiko annähernd so gut vorhersagen wie DXA-

Messungen an der Hüfte [4]. Die aktuelle Leitlinie des Dachverbands der Deutschsprachigen 

Wissenschaftlichen Osteologischen Gesellschaften e.V. von 2017 zur Prophylaxe, Diagnostik 

und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern empfiehlt 

QUS als Erstdiagnostik bei Hochrisikopatienten, bei denen nur unter erschwerten 

Bedingungen ein DXA-Scan durchgeführt werden kann [5]. Vor allem in Regionen, wo DXA-

Scans nicht universell verfügbar sind, könnten sie durch QUS-Messungen ersetzt werden [44]. 

Darüber hinaus geben beide Messungen komplementäre Informationen über das 

Frakturrisiko [4], werden an unterschiedlichen Körperstellen durchgeführt und sind daher 

nicht direkt vergleichbar. Dies ist auch ein möglicher Grund für die unterschiedlichen 

Ergebnisse dieser Studie im Vergleich zu anderen Studien. 
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4.3 Biologischer Zusammenhang zwischen GH/IGF-I Achse und Knochenumbau 

Der Knochenumbau ist ein komplexer Prozess aus Knochenauf- und -abbau, der durch 

verschiedene Faktoren beeinflusst wird [45]. Neben der GH/IGF-I Achse spielen auch die 

Geschlechtshormone, das Parathormon, Glukokortikoide und die Schilddrüsenhormone eine 

wichtige Rolle [46]. So ist zum Beispiel bekannt, dass ein Absinken des Östrogenspiegels bei 

postmenopausalen Frauen und ein niedriger Androgenspiegel bei Männern zu 

Knochenmasseverlust führen können [47]. 

Das menschliche Wachstumshormon stimuliert nicht nur die IGF-I Produktion in der Leber, 

sondern hat selbst direkte Effekte auf den Knochenaufbau, indem es über den GHR die 

Osteoblastenproliferation stimuliert [9, 13]. IGF-I wiederum wirkt über Bindung an seinen 

Rezeptor zum Einen auf die PI3K (Phosphoinositid-3-Kinase)/PDK-1 (englisch: 

Phosphoinositide-dependent Kinase-1)-Signalkaskade und zum Anderen auf den, über die 

kleinen G-Proteine ras und raf aktivierten, MAP (englisch: Mitogen-activated protein)-Kinase 

Weg, und somit positiv auf Zellproliferation und -überleben [18]. Außerdem steigert IGF-I die 

Kollagensynthese in Osteoblasten und hemmt die Produktion von Kollagenase und somit den 

Kollagenabbau [10]. Weiterhin wirkt IGF-I über die Induktion von RANKL positiv auf die 

Osteoklastogenese [16]. Auch im Mausmodell wurden IGF-I, IGFBP-3 und ALS fundamentale 

Rollen in der Pathogenese der Osteoporose zugesprochen. Yakar et al. untersuchten neben 

LID-Mäuse (liver-IGF-I-deficient) und ALSKO-Mäuse (ALS-knockout) auch Mäuse, bei denen 

beide Gene ausgeschaltet wurden, und fanden bei letztgenannten einen Abfall von 10% bei 

der BMD und von 35% bei der Kortikalisdicke und dem Periostumfang [48]. Auch die 

Ergebnisse von SHIP-Trend bestätigen einen anabolen Effekt von IGF-I auf den Knochen bei 

Männern, sowie eine inverse Assoziation zwischen IGF-I und dem osteoporotischen 

Frakturrisiko bei beiden Geschlechtern.  

Die Bindung von IGF-I an seinen Rezeptor wird von seinen Bindeproteinen reguliert, die somit 

indirekt ebenfalls Wirkung auf den Knochen zeigen [11, 14]. Zudem werden den 

Bindeproteinen IGF-I-unabhängige Effekte zugesprochen. So supprimiert IGFBP-2 unabhängig 

von IGF-I die PTEN (englisch: phosphatase and tensin homolog) Expression, was wiederum zu 

einer Verstärkung der IGF-I/PI3K/PDK-1-Signalkaskade führt [18]. Für das IGFBP-3 wurden IGF-

I-unabhängige antiproliferative Effekte im neoplastischen Gewebe (zum Beispiel bei 

Brustkrebs und Prostatakarzinom) gefunden. Dabei wird vermutet, dass es über eine 

Verbindung zum Zellkern mit dem Retinoidrezeptor agiert [12, 14]. Zudem wurden IGF-I-
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unabhängige positive Effekte auf den Knochenstoffwechsel beobachtet, welche allerdings 

noch weiter untersucht werden müssen [12]. Bei SHIP-Trend konnte jedoch kein 

Zusammenhang zwischen IGFBP-3 und den QUS Parametern oder dem Frakturrisiko gefunden 

werden. 

 

4.4. Bedeutung für die Praxis 

Die anabolen Effekte von GH und IGF-I auf den Knochenaufbau wurden insbesondere bei 

Patienten mit GHD, die niedrige IGF-I- und GH-Spiegel aufweisen, als eine mögliche 

Therapieoption untersucht und es wurden widersprüchliche Ergebnisse gefunden [49–51]. 

Eine Kurzzeittherapie mit GH über 12 Monate scheint zwar den Knochenumbau zu steigern, 

hat jedoch keinen Benefit bezüglich der BMD [49]. Im Gegensatz dazu fand eine Studie bei 87 

Patienten mit GHD im Erwachsenenalter einen Anstieg der BMD mit dem maximalen Effekt 

nach 7-10 Jahren GH-Therapie [50]. Eine Metaanalyse von 31 Studien ergab, dass die positiven 

Effekte einer GH-Therapie bei adult-onset GHD durch Alter, Geschlecht und Therapiedauer 

beeinflusst werden [51]. Neben GHD-Patienten wurde eine abnormale Funktion der GH/IGF-I 

Achse auch bei postmenopausaler und seniler Osteoporose beobachtet [10]. Die IGF-I Spiegel 

sinken mit steigendem Alter in beiden Geschlechtern [12, 52], was eine bedeutende Rolle in 

der Pathogenese der Osteoporose spielen kann [10]. Verschiedene Studien untersuchten 

somit die Möglichkeit einer GH oder IGF-I Ersatztherapie bei Patienten mit Osteoporose [9, 

53–59]. Eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie aus Schweden 

untersuchte die GH-Gabe über drei Jahre bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose 

unter bereits etablierter Hormonersatztherapie und Gabe von Vitamin D. Hier zeigte sich ein 

Anstieg der BMD um 14% [53]. In der Follow-up-Studie, 10 Jahre nach Beginn der GH-Therapie, 

konnte ein Nutzen für das Fraktur-Outcome beobachtet werden, jedoch blieb die 

Lebensqualität der Probanden unbeeinflusst [54]. Andere Studien wiederum fanden keinen 

positiven Effekt der GH-Therapie auf die BMD [55, 56]. Die Gründe hierfür sind nicht 

abschließend geklärt, aber es werden eine zu niedrige GH-Dosis oder ein Ernährungsdefizit 

diskutiert [9]. Auch die IGF-I Gabe scheint positive Effekte auf Knochenstoffwechsel und die 

Kollagensynthese zu haben [58, 59, 57]. Vergleicht man den Effekt der GH-Gabe mit einer IGF-

Ersatztherapie auf Marker des Knochenstoffwechsels bei Männern mit idiopathischer 

Osteoporose, so steigert die IGF-I-Gabe die Kollagen-Typ-I-Synthese stärker als die GH-
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Therapie [59]. Nebenwirkungen einer IGF-I Therapie stellen überwiegend die metabolischen 

Effekte wie Hypoglykämien und orthostatischen Dysfunktionen dar, ebenfalls wird eine 

erhöhte Gefahr für maligne Erkrankungen erwogen [12, 57]. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass GH und IGF-I anabole Effekte auf den 

Knochenstoffwechsel aufweisen und somit mögliche Therapieoptionen für Osteoporose 

darstellen. Dennoch sind weitere, sorgsam geplante Studien notwendig, um die Dosierung, 

Dauer der Anwendung und Patientensicherheit zu optimieren, weswegen diese Optionen 

nicht in den aktuellen Diskussionen zur Osteoporose-Therapie berücksichtigt werden. Neben 

einer möglichen zukünftigen Nutzung zur Therapie könnte IGF-I jedoch auch helfen, 

Osteoporose besser zu diagnostizieren. Eine Studie bei prä- und postmenopausalen Frauen 

zeigte, dass sich IGF-I als früher Marker für eine geringe BMD und Osteoporose eignet [60]. 

Weiterhin könnten die Messung von Serum-IGF-I-Spiegeln hilfreich sein, um das Risiko für 

vertebrale Frakturen abzuschätzen [61]. Gerade bei Männern ist Osteoporose oft 

unterdiagnostiziert, da sie deutlich seltener einen DXA-Scan erhalten als Frauen [62]. Die hier 

aufgezeigten Assoziationen von IGF-I mit dem Steifigkeitsindex und dem Frakturrisiko könnten 

helfen, die Anzahl der nicht diagnostizierten Patienten mit Osteoporose, besonders bei 

Männern, zu senken.  

 

4.6. Stärken und Schwächen 

Eine bedeutende Stärke dieser Studie liegt in der großen Studienpopulation (n=3.543) mit 

einem weitgehend ausgeglichenen Verhältnis an Männern und Frauen zwischen 20 und 79 

Jahren und dem populationsbasierten Design. Alle Teilnehmer wurden von zertifiziertem 

Personal untersucht. Weiterhin wurde die IGF-I/IGFBP-3-Ratio kalkuliert, womit der Fakt, dass 

die Bioverfügbarkeit von IGF-I von den IGFBPs beeinflusst wird, berücksichtigt wurde. Zu den 

Schwächen der Studie zählt das Design als Querschnittsstudie, welches keine kausalen 

Rückschlüsse erlaubt. Weiterhin wurden keine DXA-Scans zur Bestimmung der BMD 

durchgeführt, wodurch die Ergebnisse nur bedingt mit denen aus anderen Studien 

vergleichbar sind. QUS-Messungen sagen zwar verlässlich das Risiko für eine osteoporotische 

Hüftfraktur voraus [4], dennoch sind QUS-Daten und DXA-Werte nicht direkt miteinander 

vergleichbar. Zudem wurde der Testosteron-Spiegel bei dem Großteil der Männer nicht 

erfasst, sodass ein möglicher Einfluss nicht getestet werden konnte. 
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4.7. Schlussfolgerung/Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurden positive Assoziationen zwischen IGF-I und den QUS 

Parametern bei Männern gefunden. Zudem waren niedrige IGF-I Spiegel mit einem höheren 

Risiko für osteoporotische Frakturen bei beiden Geschlechtern verbunden. Eine Assoziation 

zwischen IGFBP-3 und den QUS Parametern sowie dem daraus abgeleiteten Frakturrisiko 

wurde nicht festgestellt. Besonders bei Männern bleibt Osteoporose oft unerkannt. Niedrige 

IGF-I Spiegel könnten Ärzte dazu veranlassen, den Patienten genauer auf Hinweise für das 

Vorliegen einer Osteoporose zu untersuchen, weitere Risikofaktoren für Osteoporose zu 

evaluieren und dann gegebenenfalls weitere diagnostische Maßnahmen einzuleiten. 
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5. Zusammenfassung  

GH und sein Hauptmediator IGF-I spielen eine wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel. Der 

Zusammenhang zwischen IGF-I und verminderter BMD bei Osteoporose wurde bereits 

vielfach untersucht. Insbesondere in Bezug auf eine mögliche geschlechtsspezifische 

Assoziation wurden allerdings widersprüchliche Ergebnisse gefunden. Zudem gibt es wenige 

Daten zu QUS-Messungen zur Bestimmung der Knochenqualität und zum IGFBP-3, welches 

die Bioverfügbarkeit von IGF-I reguliert. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war daher, diese 

Zusammenhänge in der Allgemeinbevölkerung im Nordosten Deutschlands zu untersuchten. 

Grundlage für die Analysen der vorliegenden Studie bildeten die Daten von 3.543 Teilnehmern 

(1.759 Männer und 1.784 Frauen im Alter von 20-79 Jahren) von SHIP-Trend, einer 

bevölkerungsbasierten Studie in der Region Vorpommern. Von allen diesen Probanden lagen 

Serum IGF-I und IGFBP-3 Werte ebenso wie Messwerte einer Quantitativen 

Ultraschallmessung am Calcaneus vor. Geschlechtsspezifische lineare und logistische 

Regressionsanalysen, adjustiert für Alter, Taillenumfang, Sport, Diabetes mellitus, hsCRP und 

Menopausenstatus (nur bei Frauen) wurden berechnet. Bei Männern wurden positive lineare 

Assoziationen zwischen IGF-I, der IGF-I/IGFBP-3 Ratio und den QUS Parametern SOS, BUA und 

dem Steifigkeitsindex beobachtet, während bei Frauen keine klaren, statistisch signifikanten 

Assoziationen gezeigt werden konnten. Weiterhin wurde in der logistischen 

Regressionsanalyse eine inverse Assoziation zwischen den IGF-I-Spiegeln und dem Risiko für 

eine osteoporotische Fraktur bei beiden Geschlechtern gefunden. Bei Männern konnte nach 

dem Abfall des IGF-I-Spiegels um eine SD eine um 18% erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein 

mittleres Frakturrisiko, sowie eine um 37% höhere Wahrscheinlichkeit für ein hohes 

(gegenüber einem niedrigen) Frakturrisiko festgestellt werden. Bei Frauen stieg beim 

Absinken des IGF-I Spiegels um eine SD die Wahrscheinlichkeit für ein hohes (gegenüber 

einem niedrigen) osteoporotisches Frakturrisiko um 45%. Für das IGFBP-3 konnten keine 

Assoziationen mit den QUS Parametern oder dem Risiko für eine osteoporotische Fraktur bei 

beiden Geschlechtern gezeigt werden. 

Insbesondere bei Männer bleibt Osteoporose oft unentdeckt. Die hier aufgezeigten 

Assoziationen von IGF-I mit dem Steifigkeitsindex und dem QUS-basierten Frakturrisiko 

könnten helfen, die Anzahl der nicht diagnostizierten Patienten mit Osteoporose, besonders 

bei Männern, zu senken.   
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Summary
Objective: Growth hormone (GH) and its main mediator, insulin- like growth factor- I 
(IGF- I), play a significant role in bone metabolism. The relations between IGF- I and 
bone mineral density (BMD) or osteoporosis have been assessed in previous studies 
but whether the associations are sex- specific remains uncertain. Moreover, only a few 
studies examined bone quality assessed by quantitative ultrasound (QUS). We aimed 
to investigate these associations in the general population of north- east Germany.
Design and Measurements: Data from 1759 men and 1784 women who participated 
in the baseline examination of the Study of Health in Pomerania (SHIP)- Trend were 
used. IGF- I and IGF- binding protein- 3 (IGFBP- 3) concentrations were measured on 
the IDS- iSYS multidiscipline automated analyser (Immunodiagnostic Systems 
Limited). QUS measurements were performed at the heel (Achilles InSight, GE 
Healthcare). Sex- specific linear and multinomial logistic regression models adjusted 
for potential confounders were calculated.
Results: Linear regression analyses revealed significant positive associations be-
tween IGF- I and IGF- I/IGFBP- 3 ratio, a marker for free IGF- I, with all QUS parame-
ters in men. Among women, we found an inverse association between IGF- I and the 
QUS- based fracture risk but no association with any other QUS parameter. There 
was no association between IGFBP- 3 and the QUS- based fracture risk.
Conclusions: Our data suggest an important role of IGF- I on bone quality in men. The 
observed association of IGF- I with the QUS- based stiffness index and QUS- based 
fracture risk in this study might animate clinicians to refer patients with low IGF- I 
levels, particularly men, to a further evaluation of risk factors for osteoporosis and a 
detailed examination of the skeletal system.

K E Y W O R D S

bone, epidemiologic research design, insulin-like growth factor binding protein 3, insulin-like 
growth factor-I, linear models, osteoporosis, ultrasonography

1  | INTRODUC TION

Osteoporosis is a common disease with huge economic impact, af-
fecting 22 million women and 5.5 million men in the European Union 
in 2010.1 It is characterized by impaired bone strength, leading to an 

increased fracture risk2 and is associated with high morbidity and 
mortality rates.1

Bone tissue is subject to constant modelling and remodelling in-
volving complex processes of bone resorption and bone formation 
which are influenced by various factors.3 The growth hormone (GH)/



     |  831BÖKER Et al.

insulin- like growth factor- 1 (IGF- I) axis plays a critical role in these 
processes. GH and IGFs exert anabolic effects on bone longitudinal 
growth and density and thus allow normal bone growth during ado-
lescence and may promote bone health during adult life.4 Therefore, 
it is not surprising that in patients with acromegaly, suffering from 
GH and IGF- I excess, higher bone mineral density (BMD) at lumbar 
spine in eugonadal patients, regardless of diseases activity, and at 
femoral neck in both, eugonadal and hypogonadal patients with ac-
tive disease, compared to controls have been reported.5 On the other 
side, it is well known that patients with acromegaly have an increased 
prevalence and a high incidence of vertebral fractures.6 Also, among 
patients with GH deficiency (GHD), characterized by low IGF- I lev-
els, substantial alterations in bone metabolism and health were de-
tected. While GHD in childhood is linked to growth retardation and 
delayed bone maturation,7 adults with GHD have reduced BMD.8 

Interestingly, in both, children and adults, GH replacement therapy 
leads to an improvement in BMD.8 Apart from GHD and patients with 
acromegaly, positive associations of IGF- I with BMD or osteoporosis 
have been demonstrated in various studies.9-22 IGF- I was even pro-
posed as the earliest among five important markers, including os-
teoprotegerin, leptin, osteocalcin and urinary N- terminal telopeptide 
of type I collagen, for the detection of osteoporosis.14 A large range 
of previous studies9,10,13,19,22 further suggested that the relationship 
between IGF- I and BMD is sex- specific, but whether the association 
is restricted to men or women is controversial. The Rancho Bernardo 
Study,9 conducted in 938 subjects aged 55 years and older, and the 
Framingham Heart Study13 including 682 subjects aged 72- 94 years, 
demonstrated positive associations of IGF- I with BMD in women but 
not in men. Other studies observed male- specific positive associa-
tions between IGF- I and BMD or osteoporotic fracture risk11,17,23 or 

no associations between IGF- I and BMD in men.24

In addition to IGF- I, several other proteins belong to the GH/
IGF- I system, including IGF- II, the IGF- binding proteins (IGFBPs) 
and the acid- labile subunit (ALS). IGFBPs influence the bioavailabil-
ity of IGF- I, as they build a ternary complex, formed by IGF- I, ALS 
and IGFBP- 3 or IGFBP- 5.8 The most important binding protein is 
IGFBP- 3, which binds around 75% of circulating IGFs.4 Compared 
to IGF- I, a limited number of studies12,17,20,25,26 have evaluated the 
effect of IGFBP- 3 on bone health, with conflicting results.

Taken together, the associations between IGF- I or IGFBP- 3 and 
BMD as well as osteoporosis have been assessed in several, even large 
studies including up to 627 men and 656 women,22 but sex- specific as-
sociations remain uncertain. Moreover, only a few studies examined the 
association of IGF- I or IGFBP- 3 on bone quality assessed by quantitative 
ultrasound (QUS). Therefore, we aimed to explore the associations be-
tween IGF- I, IGFBP- 3 and the IGF- I/IGFBP- 3 ratio, a marker of free bio-
active IGF- I,4 with QUS parameters in a large population- based study.

2  | MATERIAL AND METHODS

SHIP- TREND is a population- based study in north- east Germany in-
cluding the cities Greifswald, Stralsund, Anklam and 29 surrounding 

communities.27 A representative sample of 8016 adults aged 20- 
79 years was randomly selected from population registries into 24 
age-  and sex- specific strata. In total, 4420 subjects participated in 
the baseline examination of SHIP- TREND between September 2008 
and September 2012. The study follows the recommendations of 
the Declaration of Helsinki and was approved by the ethics com-
mittee of the University of Greifswald. All participants provided in-
formed written consent.

Among the 4420 SHIP- Trend participants, QUS data were avail-
able for 3856 subjects. Of these subjects, 313 were excluded due 
to the presence of at least one of the following conditions (over-
lay might exist): pregnancy (n = 9), missing measurement of IGF- I 
or IGFBP- 3 (n = 90), estimated glomerular filtration rate <30 mL/
min/1.73 m² (n = 7), missing cofounder (n = 240) or intake of med-
ication influencing bone metabolism [bisphosphonates (ATC codes 
M05BB, M05BA), selective oestrogen receptor modulators (ATC 
code G03XC), glucocorticoids for systemic use (ATC codes H02AB, 
H02BX); n = 59]. The final study population comprised 3543 individ-
uals aged 20- 83 years (1759 men, 1784 women).

2.1 | Measurements

Information on age, sex, socio- demographic characteristics and 
medical histories was gained by computer- aided personal inter-
views. Smoking status and physical activity were assessed by 
self- report. Diabetes mellitus was defined when a respective phy-
sician’s diagnosis or intake of antidiabetic medication (ATC A10) 
was reported, when HbA1c was ≥6.5% or serum glucose con-
centrations ≥11.1 mmol/L. Women younger than 40 years of age 
and women between 40 and 60 years of age, who reported men-
strual cycling, were defined as premenopausal, all other women 
as postmenopausal. Waist circumference (WC) was measured to 
the nearest 0.1 cm using an inelastic tape midway between the 
lower rib margin and the iliac crest in the horizontal plane, with 
the subject standing comfortably with weight distributed evenly 
on both feet. Blood samples were drawn from the cubital vein in 
the supine position. The samples were taken between 07:00 am 

and 04:00 pm, and aliquots were prepared for immediate analysis 
and for storage at - 80°C. Serum IGF- I and IGFBP- 3 concentrations 
were measured on the IDS- iSYS multidiscipline automated ana-
lyser (Immunodiagnostic Systems Limited).28,29 The coefficients of 
variation for IGF- I were 6.3% at low, 4.3% at medium and 3.5% at 
high concentrations of control material, respectively. The coeffi-
cients of variation for IGFBP- 3 were 10.0% at low, 8.8% at medium 
and 8.3% at high concentrations of control material, respectively. 
The IGF- I/IGFBP- 3 ratio was calculated based on the mass units. 
Serum creatinine (SCr) was measured with a modified kinetic 
Jaffé method (Siemens Dimension Vista, Siemens Healthcare 
Diagnostics, Eschborn, Germany). The estimated glomerular fil-
tration rate was calculated using the CKD- EPI equation: men- 
141 × (SCr/0.9)α× 0.993age with α = −0.411 if SCr ≤ 0.9 mg/dL else 
α = −1.209; women- 144 × (SCr/0.9)α × 0.993age with α = −0.329 if 
SCr ≤ 0.7 mg/dL else α = −1.209. Serum high- sensitive C- reactive 
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protein (hsCRP) concentrations were determined by nephelom-
etry (Siemens Dimension Vista, Siemens Healthcare Diagnostics, 
Eschborn, Germany).

2.2 | QUS measurement

QUS measurements were performed at the heel with the Achilles 
InSight (GE Medical Systems Ultrasound, GE Healthcare, USA), a 
water- based bone ultrasonometer as previously described.30 QUS 
measurements were offered to all SHIP- Trend participants, who 
were examined in the main examination centre (N = 3938, 89.1%). 
Participants who were examined in mobile examination centres 
could not opt for this measurement. All subjects with contraindi-
cations including implants, prosthesis or amputations in or below 
the knee or open wounds or infections below the knee were ex-
cluded from the measurements. Moreover, we do not report data 
for wheelchair- bound participants, for participants whose feet could 
not be placed correctly and for participants who reported injuries or 

surgeries during the last 12 months before the SHIP examinations. 
The measurements were performed successively on both feet of 
seated participants by trained and certified examiners. The system 
measures the speed of sound (SOS) and the frequency- dependent 
attenuation of the sound waves broadband ultrasound attenuation 
(BUA), which pass through an individual’s heel (os calcis). BUA and 
SOS are combined to form the stiffness index according to the fol-
lowing formula: stiffness index = (0.67 × BUA) + (0.28 × SOS) − 420. 
Individual stiffness index values are then compared to values ob-
tained in a healthy young reference population to obtain individual 
QUS- based T scores. Indices below the reference mean −2.5 stand-
ard deviations (SD) indicate a high osteoporotic fracture risk, indices 
between −1 and −2.5 SD indicate a medium osteoporotic fracture 
risk, and indices above −1 SD indicate a low osteoporotic fracture 
risk. The data from the foot with the lower stiffness index were used 
for statistical analyses.

2.3 | Statistical analysis

Continuous data are expressed as median (25th; 75th quartile). 
Nominal data are expressed as percentage. For bivariate analyses, 
the Mann- Whitney U test (continuous data) or chi- square- test (nom-
inal data) was used to compare men and women. In a first step, linear 
regression models adjusted for age, WC, physical activity, diabetes 
mellitus, hsCRP and menopausal status (only women) were used to 
assess the associations between IGF- I, IGFBP- 3 or the IGF- I/IGFBP- 3 
ratio and QUS parameters, separately for men and women. To detect 
possible nonlinear associations, models with restricted cubic splines 
with 3 knots prespecified located at the 5th, 50th and 95th percen-
tile as recommended by Stone and Koo31 were compared by likeli-
hood ratio test to the fit of the linear model. The likelihood ratio test 
indicated no significant (P < .01) increase in model fitness; therefore, 
no spline term was included in the regression model. Furthermore, 
interactions with menopausal status were tested and revealed no 
significant interactions for all considered outcomes. In a second 
step, multinomial logistic regression models with the same adjust-
ment set as mentioned above were performed to analyse the asso-
ciation between IGF- I, IGFBP- 3 or the IGF- I/IGFBP- 3 ratio and the 
QUS- based fracture risk. Subgroup analyses were performed among 
younger (≤50 years) and older (>50 years) men as well as pre-  and 
postmenopausal women. A value of P < .05 was considered statisti-
cally significant. Statistical analyses were performed with sas 9.4 (sas 

Institute Inc., Cary, NC, USA).

3  | RESULTS

General characteristics of the study population stratified by sex are 
given in Table 1. Men were slightly older, more often current smok-
ers and had a higher WC, as well as more often diabetes mellitus 
than women. While serum IGF- I concentrations were comparable in 
both sexes, women exhibited higher serum IGFBP- 3 concentrations 
which resulted in a lower IGF- I/IGFBP- 3 ratio compared with men. 

TABLE  1 General characteristics

Men Women P*

Age, years 52 (40; 64) 51 (39; 62) <.01

Smoking, % <.01

Never smoker 25.8 45.6

Ex- smoker 44.7 29.4

Current smoker 29.5 25.0

Physical activity, 
%

69.4 70.1 .65

Waist circumfer-
ence, cm

96 (89; 105) 83 (75; 93) <.01

Diabetes mellitus, 
%

11.3 7.3 <.01

IGF- I, ng/mL 130 (103; 160) 128 (100; 163) .97

IGFBP- 3, ng/mL 3987 (3352; 
4593)

4232 (3688; 
4838)

<.01

IGF- I/IGFBP- 3 
ratio

0.033 (0.028; 

0.037)
0.030 (0.025; 

0.037)
<.01

BUA, dB/MHz 117 (108; 127) 109 (100; 119) <.01

SOS, m/s 1562 (1539; 
1586)

1561 (1540; 
1582)

.17

Stiffness index 96 (84; 109) 90 (79; 103) <.01

QUS- based 
fracture risk, %

<.01

Low 69.0 62.5

Medium 26.4 31.7

High 4.7 5.8

IGF- I, insulin- like growth factor- I; IGFBP- 3, IGF- binding protein- 3; BUA, 
broadband ultrasound attenuation; QUS, quantitative ultrasound; SOS, 
speed of sound; Stiffness index = (0.67*BUA) + (0.28*SOS)- 420.
Continuous data are expressed as median (25th percentile; 75th percen-
tile); nominal data are given as percentages.
*chi- square test (nominal data) or Mann- Whitney U test (interval data) 
was performed.
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With respect to QUS parameters, women had a lower BUA and stiff-
ness index and more often a medium or high QUS- based fracture 
risk than men.

Linear regression analyses adjusted for age, WC, physical ac-
tivity, diabetes, hsCRP and menopausal status (only women) re-
vealed significant positive associations between IGF- I and the 
IGF- I/IGFBP- 3 ratio with all QUS parameters in men (Table 2, 
Figure 1). Moreover, among men, a positive association of IGFBP- 3 
with SOS was found, which barely missed statistical significance 
(P = .07). In women, linear regression analyses revealed no clear 
associations of IGF- I, IGFBP- 3 or the IGF- I/IGFBP- 3 ratio with any 
of the QUS parameters. However, a trend towards a positive asso-
ciation between the IGF- I/IGFBP- 3 ratio and SOS (P = .08) became 
apparent. There was no interaction with menopausal status in this 
study.

Multinomial logistic regression models adjusted for the same 
confounders as mentioned above additionally revealed an inverse as-
sociation of IGF- I with the QUS- based fracture risk in men (Table 3). 

A one standard deviation (SD) decrease in IGF- I was related to an 
18% or 37% higher odds for medium or high QUS- based fracture 
risk, respectively. The association between the IGF- I/IGFBP- 3 ratio 
and the QUS- based fracture risk missed statistical significance but 
in general a similar trend was revealed. Among women, a one SD de-
crease in IGF- I or the IGF- I/IGFBP- 3 ratio was associated with 45% 
or 37% higher odds for a high QUS- based fracture risk, respectively. 
Additionally, and in line with the results from the linear regression 
analyses, no associations between IGFBP- 3 and the QUS- based 
fracture risk were found in men or women (Table 3).

In sensitivity analyses, all analyses were repeated in men older or 
younger than 50 years as well as in pre-  and postmenopausal women 
(Tables S1-S3). In both sexes, an age- related decline in bone qual-
ity with lower QUS- based parameters in older men or postmeno-
pausal women compared to younger men and premenopausal was 
apparent, respectively (Table S1). Among men, the above- mentioned 
significant associations between IGF- I or the IGF- I/IGFBP- 3 ratio 
with SOS and stiffness index were confirmed in both age groups, 

TABLE  2 Association between IGF- I, IGFBP- 3 or IGF- I/IGFBP- 3 ratio and QUS parameters in men and women

SOS [m/s] BUA [dB/MHz] Stiffness index

β per SD increase Stderr P β per SD increase Stderr P β per SD increase Stderr P

Men

IGF- I, ng/mL 4.00 1.07 <.01 0.90 0.39 .02 1.72 0.52 <.01

IGFBP- 3, ng/mL 1.87 1.02 .07 −0.04 0.37 .91 0.50 0.49 .31

IGF- I/IGFBP- 3 ratio 2.58 0.97 .01 0.91 0.35 .01 1.33 0.47 <.01

Women

IGF- I, ng/mL 1.31 0.92 .15 0.11 0.40 .78 0.44 0.47 .35

IGFBP- 3, ng/mL −0.09 0.78 .91 −0.08 0.34 .82 −0.08 0.40 .85

IGF- I/IGFBP- 3 ratio 1.49 0.85 .08 0.08 0.37 .84 0.47 0.44 .29

SD, standard deviation; IGF- I, insulin- like growth factor- I; IGFBP- 3, IGF- binding protein- 3; BUA, broadband ultrasound attenuation; SOS, speed of 
sound; QUS, quantitative ultrasound. Linear regression models were adjusted for age, waist circumference, physical activity, diabetes, hsCRP and 
menopausal status (only women).

F IGURE  1 Association between IGF- I, 
IGFBP- 3 and IGF- I/IGFBP- 3 ratio with 
markers of bone stiffness in men (―) and 
women (-  - ) assessed by linear regression. 
Regression models were adjusted for age, 
waist circumference, physical activity, 
diabetes, hsCRP and menopausal status 
(only women). IGF- I, insulin- like growth 
factor- I; IGFBP- 3, IGF- binding protein- 3; 
BUA, broadband ultrasound attenuation; 
SOS, speed of sound [Colour figure can be 
viewed at wileyonlinelibrary.com]



834  |     BÖKER Et al.

whereas the relation with BUA only remained significant in older 
men (Table S2). With respect to the QUS- based fracture risk, we 
observed trends towards an inverse association with IGF- I among 
younger as well as older men (Table S3). The smaller sample size, es-
pecially the low number of men with a high fracture risk, led to a 
reduced statistical power, which is one possible reason for the loss 
of statistical significance in comparison with the main analyses. In 
pre-  and postmenopausal women, the sensitivity analyses revealed 
no association of IGF- I, IGFBP- 3 or IGF- I/IGFBP- 3 ratio with QUS 
parameters (Table S2), which is in line with the main analyses. Even in 
the subgroup of women who were at least 10 years postmenopausal, 
no relations became apparent. With respect to the QUS- based frac-
ture risk, IGF- I was inversely related to a high fracture risk in post-
menopausal women (Table S3).

4  | DISCUSSION

Our analyses revealed positive linear associations between IGF- I 
or the IGF- I/IGFBP- 3 ratio and QUS- based SOS, BUA and stiffness 
index in men but not in women. Furthermore, and highly relevant for 
the clinician, lower IGF- I was related to a higher odds for osteoporo-
tic fractures in both sexes. IGFBP- 3 was not related to any of the 
QUS parameters neither in men nor in women.

Associations between IGF- I and bone health have been detected, 
and in recent years, research on clinical bone manifestations in rela-
tion to altered function of the GH/IGF- I axis has grown. Interestingly, 
in this field, conflicting sex- specific results were reported. Various 
studies demonstrated a positive association between IGF- I and 
BMD or osteoporotic fracture risk in men,10,11,17,18,21,23,26 which is in 
line with our results. Positive associations of total and free IGF- I with 
lumbar BMD were, for example, found in men but not in women who 

participated in the Rotterdam Study.10 We observed a comparable 
association with IGF- I and the IGF- I/IGFBP- 3 ratio, a proxy for free 
IGF- I. Several other studies conducted exclusively in men confirmed 
these findings.11,17,18 Even in a longitudinal study including 2902 
older men (mean age of 75 years), who were followed for a mean 
duration of 3.3 years, an inverse relation between IGF- I and frac-
ture risk was revealed.23 In contrast to these studies, others9,13,22 

reported associations between IGF- I and BMD in women, but not 
in men. Two further studies that also used QUS measurements at 
the heel15,22 found positive relations between IGF- I and BUA or SOS 
in 154 postmenopausal women15 and positive associations between 
IGF- I and BUA in older women but not men.22 These sex differences 
were often discussed in relation to menopausal effects, and it was 
suggested that the association between IGF- I and BMD is restricted 
to women, who are at least 10 years past menopause.19 Sex steroids 
have a major impact on skeletal growth and maintenance. The de-
cline of oestrogen concentration in postmenopausal women and low 
androgen levels in men causes bone loss.32 Therefore, an influence 
of sex hormones and menopausal status on the observed associa-
tions is suggestive. Our data provide, at best, weak support for this 
hypothesis as the inverse association between IGF- I and the IGF- I/
IGFBP- 3 ratio with the QUS- based fracture risk in women was re-
stricted to postmenopausal women. Above this, there were no as-
sociations in women who were at least 10 years in menopause. In 
men, we observed rather similar associations in those younger and 
older than 50 years but compared to the main analyses fewer asso-
ciations were detected, especially regarding the QUS- based fracture 
risk. However, in all sensitivity analyses, the reduced sample size led 
to a reduced statistical power, which might have prevented us from 
detecting respective associations.

Regarding sex differences, we found associations between IGF- I 
and the QUS- based fracture risk in men as well as in women, but the 

QUS- based fracture risk (ref.: low risk)

Medium risk High risk

OR (95%- CI) P OR (95%- CI) P

Men

IGF- 1 per SD decrease 1.18 (1.03; 1.36) .02 1.37 (1.01; 1.85) .04

IGFBP- 3 per SD 
decrease

1.08 (0.95; 1.22) .25 1.10 (0.84; 1.42) .49

IGF- I/IGFBP- 3 ratio 
per SD decrease

1.10 (0.98; 1.24) .12 1.22 (0.94; 1.59) .14

Women

IGF- 1 per SD decrease 1.01 (0.88; 1.16) .87 1.45 (1.04; 2.02) .03

IGFBP- 3 per SD 
decrease

1.00 (0.90; 1.12) .96 1.12 (0.88; 1.41) .36

IGF- I/IGFBP- 3 ratio 
per SD decrease

1.02 (0.89; 1.15) .81 1.37 (1.00; 1.88) .05

SD, standard deviation; IGF- I, insulin- like growth factor- I; IGFBP- 3, IGF- binding protein- 3; BUA, 
broadband ultrasound attenuation; QUS, quantitative ultrasound; SOS, speed of sound. Multinomial 
logistic regression models were adjusted for age, waist circumference, physical activity, diabetes, 
hsCRP and menopausal status (only women).

TABLE  3 Association between IGF- I, 
IGFBP- 3 or IGF- I/IGFBP- 3 ratio and the 
QUS- based fracture risk in men and 
women
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associations observed among male subjects were more consistent 
than among female subjects. Our data therefore suggest that male 
bone health is stronger affected by IGF- I than female bone health. 
Yet, our study is based on observational data and a final conclusion 
regarding the gender dichotomy in the association between IGF- I 
and bone health cannot be drawn.

Compared to IGF- I, only a few studies investigated the relation-
ship between IGFBP- 3 and bone health, and similar inconsistent re-
sults were reported. In men with idiopathic osteoporosis26 as well as 
in women with postmenopausal osteoporosis,12 IGFBP- 3 levels were 
lower than in healthy controls. Among postmenopausal women, 
both positive16 and negative33 correlations between IGFBP- 3 and 
BMD at different sites were reported, whereas among men,21 no 

correlation between IGFBP- 3 and BMD was detected. In contrast, 
the large European Male Aging Study17 found higher levels of IGF- I 
and IGFBP- 3 associated with a higher estimated BMD (eBMD) in 
3057 men (mean age 59.7 years). The eBMD is a function of SOS 
and BUA obtained from a QUS measurement. The authors therefore 
proposed both parameters as independent determinants of bone 
health.17 We found no association between IGFBP- 3 and any of the 
QUS- based parameters neither in men nor in women. As IGFBP- 3 
was not related to bone quality in our study, the associations of the 
IGF- I/IGFBP- 3 ratio were comparable to those observed for IGF- I. 
Our results regarding the association between IGFBP- 3 and bone 
health in men are therefore at odds with the largest study in the 
field17 but go hand in hand with a smaller study.21 We cannot exclude 
that with a larger sample, a positive association between IGFBP- 3 
and SOS would have become apparent in men, as a respective trend 
(p = 0.07) was visible in our data. Yet, this must remain speculative. 
Next, to the sample sizes, differences in the investigated popula-
tions might be responsible for the contradictory findings. Besides, 
methodical differences to assess bone quality may apply. The major-
ity of previous studies9-16,18-26,33 used DXA to assess BMD, whereas 
the present and some other studies15,17,22 applied QUS. DXA and 
QUS measurements are performed at different skeletal sites and not 
directly comparable, which may explain the different findings. DXA 
and QUS provide complementary information on bone status and are 
independently linked.34 However, a DXA measurement is the gold 
standard for diagnosing osteoporosis.1 Although QUS is currently 
not recommended to be used in the diagnosis of osteoporosis,35 it 
may be capable to replace DXA in the future.34 Further, it may be of 
additional value even after a DXA scan has been performed.34 And in 
contrast to DXA, QUS is a less expensive technique, simple, portable 
and it does not apply ionizing radiation.35

Bone remodelling is a complex process controlled by GH and 
IGFs, parathyroid hormone, glucocorticoids, thyroid and sex hor-
mones and several other factors.36 The role of the GH/IGF- I axis 
in bone remodelling is diverse. GH exerts direct effects on bone by 
increasing osteoblast proliferation via its transmembrane receptor 
(GHR), but it mainly induces the secretion of IGF- I in the liver.4 IGF- 
I, in turn, activates the intracellular PI3K/PDK- 1/Akt pathway and 
the Ras/Raf- 1/mitogen- activated kinase (MAPK) pathway by binding 
to its receptor, which is important for cell proliferation and skeletal 

acquisition.8 In osteoblasts, IGF- I enhances collagen synthesis and 
decreases the production of collagenase, thus inhibiting the degra-
dation of collagen.3 Furthermore, a stimulatory effect of IGF- I on 
the activation of osteoclasts was suggested.37 In vitro studies37,38 

further showed an induction of RANK- L (receptor activator of nu-
clear factor κB) by IGF- I and consequently a stimulation of osteo-
clastogenesis. A study in double gene disrupted mice, generated by 
crossing liver IGF- I- deficient and ALS knockout, found a decrease 
in serum IGF- I levels that was accompanied by a 10% decrease in 
BMD and an over 35% decrease in cortical thickness and periosteal 
circumference, thus arguing for a fundamental role of IGF- I, IGFBP- 3 
and ALS in the pathogenesis of osteoporosis.39

In line with these mechanistic findings, various studies40-42 sug-
gest that GH or IGF- I administration may exert positive effects in os-
teoporotic patients. A double- blind, randomized placebo- controlled 
study from Sweden investigated the effects of GH treatment for 
3 years in postmenopausal women with osteoporosis and showed 
a 14% increase in BMD.40 In the 10- year follow- up study, a lasting 
beneficial effect on bone and fracture outcomes was observed com-
pared with controls.41 Other studies43,44 found no positive effects 
of GH therapy on BMD. Reasons for these discrepancies remain un-
certain, but a low dose of GH and nutrition deficits were suspected. 
Furthermore, numerous studies42,45 suggested a positive effect of 
IGF- I administration on bone metabolism and collagen synthesis. 
Interestingly, Johansson et al42 compared the effects of GH and 
IGF- I treatment in men with idiopathic osteoporosis on markers for 
bone formation and proposed that IGF- I increases the collagen type 
I synthesis more than GH. However, during treatment with GH or 
IGF- I, a potential higher risk for cancer progression, but also meta-
bolic side effects such as hypoglycaemia or orthostatic hypotension, 
has been observed.4 Taken together, while previous studies clearly 
showed anabolic and mitogenic effects of IGF- I and GH on bone 
formation and may pose options for osteoporosis treatment, more 
carefully designed, double- blind and placebo- controlled randomized 
trials are necessary to determine the optimal dose for a positive im-
pact on BMD and confirm the long- time outcome and safety of the 
patients. Besides, IGF- I may help diagnosing osteoporosis, as it often 
remains undiagnosed, especially in men.46 The observed association 
of IGF- I with the QUS- based stiffness index and the QUS- based 
fracture risk in the present study might animate clinicians to refer 
patients with low IGF- I levels, particularly men, to a further evalu-
ation of risk factors for osteoporosis and a detailed examination of 
the skeletal system.

Several strengths and limitations of this study should be con-
sidered. Major strengths arise from the large sample size (n = 3543) 
including a balanced ratio of adult men and women aged 20- 
79 years and the population- based design. All participants were 
examined by trained and certified staff. Further, we considered 
the fact that the bioavailability of IGF- I is influenced by its bind-
ing proteins and calculated the IGF- I/IGFBP- 3 ratio. Limitations of 
our study include (i) the cross- sectional study design, which does 
not allow to draw any causal implications of the investigated asso-
ciations, (ii) we did not use DXA measurements, which made our 
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findings not directly comparable to most of the other studies, (iii) 
although QUS measurements at the heel allow a good prediction of 
incident osteoporotic fractures,47,48 many more factors influence 
the individual fracture risk, (iv) we cannot differentiate between 
liver- derived IGF- I and locally produced IGF- I by osteoblast,49 (v) 
testosterone measurements were unavailable for the majority of 
male participants and thus a possible impact of that hormone on 
the investigated associations was not tested, and (vi) our study was 
restricted to Caucasian subjects and the results may not apply for 
other ethnicities.

In conclusion, the present study showed inverse associations of 
IGF- I levels and the IGF- I/IGFBP- 3 ratio with the QUS- based frac-
ture risk in men, which were strengthened by corresponding asso-
ciations with further QUS- based parameters. These data suggest 
an important role of IGF- I on bone quality in men. Among women, 
we found an inverse association between IGF- I and the QUS- based 
fracture risk but no association with any other QUS- based parame-
ter. The revealed findings may be valuable in assessing osteoporotic 
fracture risk and thus decreasing the number of undiagnosed oste-
oporosis in men.
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