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Protektive Maßnahmen, effektive Diagnostik und frühzeitige Therapie der Osteoporose

Damit der Schenkelhalsbruch ausbleibt

Leitlinie Vertreter von 14 Fachgesellschaften und medizinischen Dis-
ziplinen mitgewirkt haben. Wie man an der gro ßen Zahl von Fuß-
noten mit Einschränkungen und Erläuterungen erkennen kann, wur-
de wohl um jede Empfehlung heftig gerungen. Der bei manchen 
Themen relativ schwache Evidenzgrad trägt zur Meinungsvielfalt bei. 

Teure Diagnostik und Behandlung

Bei einer Volkskrankheit muss man mit den Standards von Diagnos-
tik und Therapie eben sehr vorsichtig sein, weil es am Ende auch 
immer um sehr viel Geld geht. Schätzungen der Kosten, allein von 
ambulanten, stationären, rehabilitativen und pflegerischen Be-
handlungsmaßnahmen der Osteoporose in Deutschland, belaufen 
sich auf eine Größenordnung zwischen 1,7 und 5,4 Mrd. Euro. 

Jede dritte Frau in der Postmenopause ist betroffen

Neuere Daten zur Prävalenz fehlen, doch darf man annehmen, dass 
es in Deutschland vier bis sieben Millionen Osteoporosekranke gibt, 
von denen etwa nur die Hälfte diagnostiziert und ein Viertel konse-
quent behandelt wird. Bei jeder dritten Frau in der Postmenopause 
und bei etwa 20 % der Männer über 55 Jahren kann man mit ein-
schlägigen Verfahren eine Osteoporose diagnostizieren. 
Unter den Frakturlokalisationen führen die Wirbelsäule, der Schen-
kelhals und der distale Radius. Leider ist gerade die Schenkelhals-
fraktur bei den überwiegend betagten Patienten nicht selten der 
Anfang vom Ende. Nach einer langen Leidenszeit versterben 20 % 
der Betroffenen innerhalb eines Jahres und weitere 20 % werden 
dauerhaft pflegebedürftig. 

Koordination durch den Hausarzt

Es lohnt sich also in jeder Hinsicht, die Patienten für protektive Allge-
meinmaßnahmen zu motivieren, nach der Osteoporose zu suchen 
und bewährte Verfahren zur medikamentösen Prophylaxe frühzeitig 
einzusetzen. Wer wäre für die Koordination all dieser komplexen 
Maßnahmen besser geeignet als der Hausarzt. Nehmen Sie diese Auf-
gabe wahr und informieren Sie sich in unserem Schwerpunkt über 
den neuesten Stand bei Diagnostik und Therapie der Osteoporose. ©
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_ Leitlinien zur Osteoporose waren schon immer umfangreich, 
kompliziert und umstritten. Die jüngste Version des Dachverbandes 
Osteologie e. V. umfasst stolze 20 eng bedruckte Seiten. Die Gründe 
dafür sind vielfältig und liegen in der komplexen Entstehung, der 
lange umstrittenen Definition, der Diskussion um optimale dia-
gnostische Maßnahmen sowie den vielfältigen Empfehlungen zu 
Prophylaxe und Therapie. 

Hier ist Interdisziplinarität gefragt

Das Auftreten von Frakturen als prognostisch und ökonomisch gra-
vierendste Komplikation der Osteoporose berührt so viele medizi-
nische und psychosoziale Gesichtspunkte, dass man diese Erkran-
kung geradezu als Paradebeispiel für die Notwendigkeit eines umfas-
senden interdisziplinären Ansatzes ansehen muss. Der Bogen spannt 
sich von der richtigen Ernährung, der Kräftigung der Muskulatur und 
Förderung der Koordination über die medikamentöse Prophylaxe, 
die richtige Schmerztherapie und die Beachtung von unerwünschten 
Effekten einer Begleitmedikation bis hin zu Fragen der sozialen Ein-
bindung und der Wohnungseinrichtung. Kein Wunder, dass an der 
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