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Anlass zur Besorgnis

Osteoporose und Osteoarthrose –
unterdiagnostiziert und untertherapiert

Osteoporose wie Osteoarthrose gehören
zu den großen Volkskrankheiten in
Deutschland. Beide weisen bei klarem
Überwiegen des weiblichen Geschlechts eine deutlich altersabhängige Zunahme auf.

Auch im Bereich der „kleinen Analgetika“,
insbesondere der NSAR sind besondere
Aspekte zu berücksichtigen. Unter den bei
NSAR-Therapie bekannten unerwünschten
Arzneimittelwirkungen (UAW), speziell gastrointestinalen Störungen, Flüssigkeitsrefizienz und Hypertonie, sowie allergischen
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Zahl von Krankenhausbehandlungstagen
weisen keinen Unterschied im Vergleich zu

Fazit:
Schmerztherapie, gerade auch bei Arthrosepatientinnen ist verbesserungsbedürftig.
Ausreichende Morphin- bzw. Opioidgabe
muß hierbei ebenso berücksichtigt werden wie analgetische Komedikation (Antidepressiva, Antiepileptika u. a.). Nichtmedikamentöse Behandlungsformen sollten alltagsorientiert bedacht werden. Bei
Erfordernis zur NSAR-Therapie bei Risikogruppen stellen Cox-2-Hemmer eine Alternative dar, da sie studienmäßig belegt
eine Reduktion des Risikos von Ulcusbildung, Blutung und Perforation bewirken.
Dieser Vorteil sollte bei entsprechender Indikation konsequent genutzt werden: aus
medizinischen wie volkswirtschaftlichen
Gründen.
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sikalischer Maßnahmen mit Anleitung zur

Fazit:

krankheitsstadiengerechten, schmerzfreien Eigenaktivität sowie die Verordnung
sinnvoller Hilfsmittel soweit erforderlich.
Hierzu zählen auch Hilfen zur Haltungsstabilisierung („Orthesen“) sowie eine intensive Patientinnenschulung zur Frage der
Lebensgestaltung inklusive Ernährungsberatung. Sturzdiagnostik und soweit möglich -prävention (z.B. Hüftprotektoren) ist
zahlreiche Leitlinien. Die deutsche Leitli-
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Diese bewußt kurz gehaltene leitlinienorientierte Darstellung zeigt, daß Osteoporose klar diagnostiziert und therapiert
werden kann. Voraussetzung für eine
ethisch wie medizinisch erforderliche Verbesserung der Versorgungssituation Osteoporosekranker in Deutschland ist aber,
daß entsprechend leitlinienorientierte Diagnostik und Therapie nicht regreßpflichtig werden darf. Eine Verordnung nicht
ausreichend belegter Osteoporosepräparate aus Kostengründen ist dagegen abzulehnen, zumal keine Vorteile der Verträglichkeit, Resorption oder PatientenCompliance für derartige Präparate nachgewiesen sind.

fassung durch den Dachverband Osteolo-

Die Möglichkeiten zur leitlinienorientierten

gie (Leitung der Gesamtarbeitsgruppe

medikamentösen Osteoporose-Therapie

Prof. Pfeilschifter, Bochum) in Entwicklung,

sind heute eindeutig belegt. Kalzium und

mit der Fertigstellung ist voraussichtlich

Vitamin D3 als Basisversorgung (nur bei

2002 zu rechnen. Allen Leitlinien, so auch

ausgewählten Patientinnengruppen als al-

Zusammenfassend bleibt festzuhalten,

der DAGO-Leitlinie, ist gemeinsam eine

leinige Therapie, siehe Chapuy, NEJM

daß neben gut verständlichen Bud-

klare Betonung von Prävention und die

1992), Raloxifen als einziger zur Osteo-

getsorgen (aber warum dann Verord-

Berücksichtigung von Risikofaktoren ne-

porosetherapie zugelassener selektiver

nung von weniger wirksamen Präpa-

ben Beschwerdebild und ärztlicher Ein-

Östrogenrezeptormodulator (Ettinger JA-

raten?) und wissenschaftlich schwer

schätzung. Insbesondere Fehlernährung,

MA 1999) sowie insbesondere Alendro-

verständlicher Entscheidung bezüglich

Bewegungsmangel, Rauchen und Hor-

nat (u.a. Black, Lancet 1996, Cummings,

der Diagnostikeinschränkung im Be-

monveränderungen sind zu beachten, da-

JAMA 1998) sowie Risedronat (Harris, JA-

reich Osteodensitometrie wahrschein-

neben osteoporoseinduzierende bzw.

MA 1999, Reginster, Osteoporosis Int.

lich auch noch ein allgemeines Wahr-

-verstärkende Pharmakotherapie und aus-

2000) als moderne Bisphosphonate sind

nehmungsdefizit für die ernsten Pro-

lösende bzw. begleitende Erkrankungen.

studienmäßig bezüglich einer Frakturre-

bleme der Osteoporose- und Osteoar-

Alle Leitlinien weisen darauf hin, dass be-

duktion gut belegt und erfüllen Kriterien

throsepatientinnen besteht. Dies auf-

reits die erste Fraktur bei Osteoporose ei-

der evidenzbasierten Medizin der höch-

zuarbeiten und die entsprechenden

ne zu vermeidende und oft auch ver-

sten Evidenzstufe (Pfeifer, Med. Klin.

Krankheitsbilder entsprechend aktuel-

meidbare Komplikation darstellt. Daher ist

2001).

len wissenschaftlichen Erkenntnissen
optimiert, patientenorientiert und un-

eine klare Diagnostik inklusive aussagekräftiger Osteodensitometrie bereits vor

Ältere orale (z. B. Etidronat) bzw. i.v. zu

ter Ausnutzung nichtmedikamentöser

erster Fraktur bei entsprechender Risiko-

applizierende Bisphosphonate weisen kei-

wie medikamentöser Maßnahmen

konstellation zu fordern. Die diesbezüg-

ne konsistenten Frakturreduktionsdaten

ärztlich koordiniert, interdisziplinär und

lich anderslautende, weltweit einzigartige

auf, ebensowenig Fluorid, Calcitonin, Vi-

mit klaren Absprachen mit den Be-

deutsche Entscheidung des Bundesaus-

tamin D3-Analoga oder Östrogen/HRT-

troffenen zu behandeln, ist eine wich-

schusses Ärzte/Krankenkassen ist im In-

Therapie. Diese Medikamentengruppen

tige ärztliche Aufgabe. Die Hinweise

teresse von Betroffenen kurzfristig revisi-

sollten für Sonderfälle reserviert sein und

auf eine Unterversorgung in diesen Be-

onsbedürftig.

haben als Monotherapeutika keine wis-

reichen bedeuten eine eindeutige Ver-

senschaftlich ausreichenden Belege zur

pflichtung hierzu.

Bei Osteoporosetherapie müssen nicht-

Frakturreduktion. Östrogensubstitution ist

medizinische und medizinische Therapie-

jedoch als Sonderfall zu sehen und in ei-

formen sinnvoll kombiniert und mit den

ner Stufentherapie der Osteoporose im

Patientinnen abgesprochen werden. Dies

Sinne einer Prävention bei Hormonman-

bedeutet einen rationalen und rationellen

gel bzw. in bestimmten Frühphasen der

Einsatz von Physiotherapie inklusive phy-

Osteoporose durchaus indiziert.

26

Dr. med. Dieter Lüttje
Dr. med. Kathrin Ruppert
Klinik für Geriatrie
Klinikum Osnabrück GmbH

niedersächsisches

ärzteblatt 11/2001

