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Osteoporose

Einführung zum Thema

Dem Krankheitsbild der Osteoporose 
ist, wie anderen erworbenen Skelettsys
temerkrankungen auch, noch vor weni
gen Jahrzehnten in der klinischen Medi
zin wenig Beachtung geschenkt worden. 
Dies gilt insbesondere auch für die Or
thopädie und Unfallchirurgie, d. h. für die 
Fächer, die definitionsgemäß für die Dia
gnostik und Therapie von Erkrankungen 
und Verletzungen des Knochens zustän
dig sind.

Aus unterschiedlichsten Gründen hat 
sich dies in den letzten 2 Jahrzehnten ge
ändert. Dazu hat auch die Erkenntnis bei
getragen, dass es sich bei der Osteoporo
se keineswegs um eine Skelettsystemer
krankung handelt, die weitgehend unbe
einflussbar und schicksalsmäßig ablaufen 
muss. Nachdem zunächst eine Reihe von 
medikamentösen Therapieansätzen ent
wickelt werden konnten, die durch anti
resorptive oder osteoanabole Wirkung 
einen deutlichen Einfluss nicht nur auf 
die apparativ feststellbare Knochendich
te, sondern insbesondere auch auf die kli
nisch relevanten Osteoporosefolgen, die 
osteoporotisch verursachten Frakturen 
haben, hat die Osteoporose mittlerweile 
auch im Bereich der operativen Orthopä
die und Unfallchirurgie einen neuen Stel
lenwert erhalten. Weil sich einerseits die 
Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die os
teoporotischen Folgefrakturen ein modifi
ziertes operatives Therapiekonzept benö
tigen, das von der Behandlung normaler 
Frakturen häufig abweicht, und weil an
dererseits durch spezielle Implantate und 
geänderte Operationstechniken andere 
Erkrankungen einer operativen Thera
pie zugeführt werden können, auch wenn 
ursachenunabhängig eine ausgeprägtere 
Form einer Osteoporose vorliegt, sofern 
bestimmte implantattechnische und bio
mechanische Grundlagen berücksichtigt 

werden. Dies gilt insbesondere für die de
generativen Veränderungen an der Wir
belsäule, weil diese ebenso wie die Osteo
porose mit dem Lebensalter korreliert 
sind.

> In Deutschland ist nur etwa 
jeder 4. bis 5. Osteoporose-
betroffene diagnostiziert

Das vorliegende Themenheft wurde vor 
dem Hintergrund konzipiert, eine Be
standsaufnahme zu den derzeit ver
fügbaren, insbesondere nicht medika
mentösen Behandlungsmaßnahmen bei 
Osteoporose und ihren Folgezuständen, 
den osteoporoseverursachten Frakturen 
vorzunehmen und die Besonderheiten 
der Behandlung orthopädischer Erkran
kungen bei gleichzeitig vorliegender Os
teoporose darzustellen. Dies auch unter 
dem Gesichtspunkt, dass die Osteoporo
se immer noch eine unterschätzte, unter
diagnostizierte und untertherapierte Er
krankung ist. Nach Literaturangaben ist 
von geschätzten 7 Mio. Osteoporosebe
troffenen in Deutschland nur etwa jeder 
4. bis 5. diagnostiziert und <20% werden 
ausreichend therapiert. Aus den USA wird 
berichtet, dass bei der Behandlung von 
sog. LowenergyFrakturen nur 60% der 
befragten amerikanischen Wirbelsäulen
chirurgen eine radiologische Absorpti
onsmessung durchführen lassen.

In diesem Zusammenhang scheint es 
nicht verwunderlich, dass nicht nur die 
Möglichkeiten einer medikamentösen 
Therapie, sondern auch und besonders 
die Möglichkeiten einer biomechanischen 
Förderung, z. B. durch medizinische Trai
ningstherapie für die Osteoporosebehand
lung offensichtlich nicht ausreichend ge
nutzt werden. Die in den letzten Jahren 
bedauerlicherweise zu beobachtende Ver

nachlässigung der Technischen Orthopä
die und ihre Verlagerung vom ärztlichen 
Bereich auf den Orthopädietechniker hat 
offensichtlich dazu geführt, dass auch die 
Möglichkeiten einer Orthesenversorgung 
als effiziente Therapiemaßnahme bei der 
Osteoporose durch zielgerichtete Auswahl 
des Orthesentyps vernachlässigt werden. 
Dies gilt sowohl für die klinische Ortho
pädie und Unfallchirurgie wie für deren 
ambulante Bereiche.

Für die klinische Orthopädie und Un
fallchirurgie ist eine biomechanisch be
gründete Entwicklung eines geänderten, 
den Erfordernissen der Osteoporose an
gepassten Implantatdesigns für die unter
schiedlichen Körperregionen von beson
derem Interesse. Wegen der hohen Frak
turinzidenz spielt insbesondere der Be
reich der Wirbelsäule eine herausragende 
Rolle. Hier ist der Stellenwert der zemen
taugmentierenden Verfahren bei osteo
porotischen Wirbelkörperfrakturen un
verändert nicht abschließend zu beur
teilen. Auch wenn unstrittig ist, dass di
ese Verfahren hinsichtlich der Kriterien 
Schmerzreduktion, Reduktion des Anal
getikabedarfs und Verkürzung der Rekon
valeszenz wirksam sind, fehlen Langzeit
ergebnisse, die einerseits auch langfristig 
die Überlegenheit, zumindest Gleichwer
tigkeit nachweisen und die andererseits 
das gehäufte Auftreten von Spätkompli
kationen an der osteoporotischen Wir
belsäule ausschließen. Daneben bleibt of
fensichtlich trotz aller Bemühungen bis
her unbeantwortet, ob und wann bei ursa
chenunabhängiger ausgeprägter Osteopo
rose (und bei z. B. Vorliegen degenerativer 
Erkrankungen der Wirbelsäule) eine Ins
trumentation zu risikobehaftet ist, da bis
her keine validen Kriterien vorliegen, die 
eine diesbezügliche Aussage zulassen. In
sofern bleiben sowohl die Indikation zur 
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Operation wie Art und Umfang der Ins
trumentation derzeit noch weitgehend 
der Einschätzung und der Erfahrung des 
jeweiligen Operateurs vorbehalten.
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