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Osteoporose – aktueller denn je!

Die Osteoporose – erstmals 1885 vom
Innsbrucker Pathologen Gustav Adolf
Pommer beschrieben – stellt nicht nur
die häufigste Knochenerkrankung dar.
Mit ihrer hohen Prävalenz im höheren
Lebensalter sollten die Diagnosestellung
unddieTherapie einenhohenStellenwert
in der Medizin, gerade in der Geriatrie,
haben. Dieser Umstand führte auch zu
einer Positiv-Empfehlung derDeutschen
Gesellschaft für Geriatrie im Rahmen
der Aktion „Klug entscheiden: . . . in
der Geriatrie“: „Osteoporose als Er-
krankung des höheren Lebensalters soll
diagnostiziert und behandelt werden“
[1]. Trotz allem bleibt die Awareness
bei Ärzt(inn)en und Patient(inn)en so-
wie deren Angehörigen niedrig und
führt letztendlich zu einer insuffizien-
ten Versorgung von Patient(inn)en mit
Osteoporose bzw. mit bereits einge-
tretenen Fragilitätsfrakturen. Der erste
Beitrag zum Themenschwerpunkt gibt
einen Überblick über aktuelle epide-
miologische Daten sowie die aktuelle
Versorgungsqualität. Daneben werden
neue Modelle der Versorgung wie die
Bedeutung und Effizienz eines „fracture
liaison service“ diskutiert.

Auch wenn in fast 90% aller Pa-
tient(inn)en mit Fragilitätsfrakturen die
Osteoporose die grundlegende Patho-
physiologie darstellt, darf bei betagten
Patient(inn)eneine sorgfältigediagnosti-
sche Abklärung nicht ausbleiben. Stumpf
et al. stellen in ihrem Beitrag den aktuel-
len Stand zu differenzialdiagnostischen
Überlegungen der Osteoporose im Alter
dar. Durch eine umfassende pharmako-
logischeTherapie derOsteoporose ließen
sich bis zu 50% der Fragilitätsfrakturen
im Alter vermeiden bzw. zumindest in
eine höhere Lebensdekade verschieben.
Als unmittelbare Konsequenz könnte
ein Erhalt der Autonomie und Lebens-

qualität bei vielen Betroffenen erreicht
werden. P. Dovjak gibt in seinem Bei-
trag einen Überblick über den aktuellen
Stand der pharmakologischen Therapie
unter besonderer Berücksichtigung neu-
er Therapien. Neben der spezifischen
Therapie darf die Basistherapie in Form
von Vitamin D3 und Kalzium nicht ver-
gessen werden. H. Bischoff-Ferrari gibt
einen aktuellen Überblick über Daten
zur Dosis von Vitamin D3. Neben den
zahlreichen positiven Wirkungen des
Vitamins D3 gab es ja in den letzten
Jahren für höhere Dosen auch negative
Daten im Hinblick auf das Fraktur- und
Sturzrisiko.

Die Osteoporose findet sich gerade
beim geriatrischen Patienten meist im
Rahmen einer Multimorbidität in einem
Umfeld mit komplexen Zusammenhän-
gen und Wechselwirkungen. Wicklein
et al. widmen ihren Beitrag diesemThe-
ma, auch mit der klaren Intention, auf
die Option einer Behandlung außerhalb
des traumatologischen/orthopädischen
Kontextes hinzuweisen.

Neben den abstrakten Zahlen steckt
hinter der Osteoporose immer ein
individueller Leidensweg unserer Pa-
tient(inn)en, auch assoziiert mit einer
erhöhten Mortalität. Uns als Geriatern/
Geriaterinnen steht eine effektive phar-
makologische Therapie zur Verfügung.
Eine bereits bestehende Multimedikati-
on sowie sicher relevante, aber seltene
unerwünschte Arzneimittelwirkungen
dürfen nicht dazu führen, betroffenen
Patient(inn)en eine effektive Therapie
vorzuenthalten. Es ist höchste Zeit, das
„osteoporosis care gap“ zu schließen.Wir
als Geriater(innen) sollten hier voran-
gehen. Für eine erfolgreiche Umsetzung
wird der Einsatz der Geriater(innen)
nicht ausreichen; dieEinbindungdernie-
dergelassenenKolleginnen undKollegen

stellt eine weitere Grundvoraussetzung
dar.

Mit unserem Themenschwerpunkt
bieten wir Ihnen einen aktuellen Über-
blick zur Osteoporose im Alter und
hoffen, Sie als Mitstreiter(in) zur Ver-
besserung der Betreuung von älteren
und hochbetagten Patient(inn)en mit
Osteoporose gewinnen zu können. Neue
Therapien und die demografischen Ver-
änderungen machen das Thema „Osteo-
porose“ aktueller denn je.
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