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Zur Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen
bleiben Azetylsalizylsäure (ASPIRIN u.a.), Ibuprofen
und Parazetamol (BENURON u.a.) Mittel der Wahl.
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STELLENWERT VON ARZNEIMITTELN
BEI ALTERSOSTEOPOROSE (II)

In a-t 4 (1999), 42 bewerteten wir Nutzen und Risiken
von Kalzium, Vitamin D und Sexualhormonen zur Prophyla-
xe und Therapie der Altersosteoporose. In dieser Ausgabe fol-
gen Bisphosphonate, Calcitonin, Fluorid und nichtmedika-
mentöse Maßnahmen wie der Hüftprotektor.

BISPHOSPHONATE:  Bisphosphonate leiten sich vom
Pyrophosphat ab, einem körpereigenen Hemmstoff des Kno-
chenabbaus. Sie binden an das Hydroxylapatit des Knochens
und verhindern die Auflösung der Kristallstruktur. Dadurch
oder auch durch Hemmung der Osteoklasten blockieren sie
die normale und eine gesteigerte Resorption des Knochens.
Am besten geprüft bei Osteoporose sind Etidronat (DIDRO-
NEL u.a.; a-t 4 [1995], 36) und Alendronat (FOSAMAX;
a-t 12 [1996], 118). Etidronat kann in therapeutischer Dosie-
rung neben der Resorption auch die Mineralisation des Kno-
chens hemmen und muss daher zyklisch eingenommen wer-
den. Alendronat soll den Knochenaufbau erst in höheren Do-
sierungen stören, als für die Blockade des Abbaus benötigt
werden.

Die Knochendichte nimmt unter Bisphosphonaten in den
ersten Einnahmejahren um durchschnittlich fünf bis zehn
Prozent zu. Nach Absetzen scheint kein beschleunigter Kno-
chenverlust einzusetzen.1

Schutz vor Frakturen durch zyklisch eingenommenes Eti-
dronat (täglich 400 mg über 14 Tage, dann 76 Tage täglich
500 mg Kalzium) ist relativ spärlich belegt. In der größten,
ursprünglich auf zwei Jahre angelegten Studie mit mehr als
400 Frauen ergibt sich ein signifikanter Unterschied zu Plaze-
bo hinsichtlich erneuter radiologisch ermittelter Wirbelfraktu-
ren nur für die Patientinnen mit sehr niedriger Knochenmasse
(prädefinierte Subgruppe, Risikoreduktion von 21% auf 6%,
NNT* = 13/Jahr).2 Im nachträglich angehängten dritten Stu-
dienjahr findet sich eine Senkung der Wirbelbruchrate nur in
einer nachträglich definierten Hochrisikogruppe.3 In zwei
kleineren Untersuchungen bleibt ein Unterschied zu den
Kontrollgruppen aus.4,5

Die therapeutische Wirksamkeit von Alendronat ist etwas
besser dokumentiert, vorrangig durch die FIT**-Studie,6-8 an
der knapp 6.500 Frauen zwischen 54 und 81 Jahren teilge-
nommen haben. In zwei Armen wird der Nutzen des Bis-
phosphonats bei vorbestehenden osteoporotischen Wirbel-
brüchen sowie zur Primärprävention bei niedriger Knochen-
dichte geprüft. Frauen mit manifester Osteoporose erleiden
unter Einnahme von zunächst täglich 5 mg, später 10 mg
Alendronat in drei Jahren deutlich seltener radiologisch erfass-
te Wirbelbrüche (8% vs. 15%), symptomatische Wirbelbrü-
che (2,3% vs. 5%), Hüftfrakturen (1,1% vs. 2,2%) und Brü-
che des Handgelenks (2,2% vs. 4,1%).6 Am meisten profitie-
ren die am stärksten gefährdeten Frauen – die in sehr hohem
Alter, mit besonders dünnen Knochen oder mit zwei oder
mehr vorbestehenden Wirbelbrüchen (prädefinierte Subgrup-
pen, NNT*: 40, 35 bzw. 22/Jahr).7 Bei Einnahme zur Pri-
märprävention  senkt  Alendronat  in vier Jahren nur die Zahl

* NNT: Number Needed to Treat (a-t 5 [1998], 47)
** FIT = Fracture Intervention Trial

radiologisch entdeckter Wirbelbrüche signifikant von 3,8%
auf 2,1%.8 Studiendaten über mehr als vier Jahre gibt es
nicht. Es ist nicht bekannt, ob durch längere Einnahme der
Nutzen aufrechterhalten wird. Derzeit lässt sich nicht aus-
schließen, dass sich das Mittel langfristig ungünstig auf die
Stabilität auswirkt.8 Der klinische Verlauf nach Absetzen
bleibt ebenfalls zu klären.1

Daten zur Wirksamkeit bei Männern sind spärlich, Frak-
turstudien fehlen. Zur Osteoporosetherapie sind Bisphospho-
nate nur für Frauen nach den Wechseljahren zugelassen, Eti-
dronat auch gegen Steroidosteoporose.

Unter den Störeffekten dominieren Magen-Darm-Be-
schwerden. Unter Anwendung von Alendronat soll jede achte
Frau eine behandlungsbedürftige gastrointestinale Störwir-
kung erleiden.9 Bei gleichzeitiger Einnahme nichtsteroidaler
Antirheumatika nimmt die Gefahr zu.10 Besonders bedrohlich
sind die schweren Ulzerationen und Perforationen der Speise-
röhre. Die US-amerikanische Produktinformation gibt die
Häufigkeit mit 1,5% an.11

Die oral schlecht verfügbaren Mittel müssen nüchtern ein-
genommen werden, Alendronat morgens mindestens eine
halbe Stunde vor dem Frühstück. Nach Einnahme mit einem
vollen Glas Leitungswasser (keine anderen Getränke, auch
kein Mineralwasser) dürfen sich die Patienten wegen der Ge-
fahr der Ösophagitis nicht hinlegen. Bei ersten Zeichen wie
Schluckbeschwerden oder Sodbrennen muss das Mittel
abgesetzt werden.

Überempfindlichkeitsreaktionen mit Urtikaria oder An-
gioödem kommen vor. Serumkalzium und -phosphat können
sinken. Ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D ist
sicherzustellen.1 Bisphosphonate reichern sich im Knochen
an. Die terminale Halbwertszeit von Alendronat soll zehn
Jahre überschreiten. Ein Teil der Mittel könnte lebenslang im
Körper bleiben. Die langfristigen Folgen sind unbekannt.

In der Primärprävention der Osteoporose sehen wir
für Bisphosphonate keinen Platz. Bei manifester Osteopo-
rose ist die Indikation streng zu stellen. Unseres Erach-
tens kommen die Mittel nur im Einzelfall für Frauen mit
hohem Risiko, erneute Wirbelbrüche zu erleiden, und
nur für einen zeitlich begrenzten Therapieversuch in Be-
tracht. Die etwas bessere Datenlage spricht zwar für
Alendronat. Wegen der Gefahr einer Ösophagitis bis hin
zu Ösophagusperforation und Mediastinitis geben wir je-
doch zyklischem Etidronat den Vorzug. Anwenderinnen
sind über das Ausmaß des Nutzens sowie die unbekann-
ten Langzeitfolgen (z.B. lebenslanger Verbleib des Stoffes
im Körper) aufzuklären.

CALCITONIN (KARIL U.A.):  Das Peptidhormon Calcito-
nin hemmt die knochenresorbierende Aktivität der Osteoklas-
ten. Verwendet wird vor allem Calcitonin vom Lachs (KA-
RIL u.a.). In randomisierten Interventionsstudien steigert in-
jiziertes oder in die Nase gesprühtes Calcitonin die Knochen-
dichte an der Wirbelsäule. Der Einfluss auf kortikalen Kno-
chen ist nicht gesichert.1

Eine Schutzwirkung vor Frakturen ist nicht hinreichend
belegt. Die drei publizierten randomisierten Studien, in de-
nen Calcitonin gegen Plazebo oder Nichtbehandlung vergli-
chen wird, sind zum Teil sehr klein und methodisch mangel-
haft. Zwischenergebnisse einer laufenden größeren Studie mit
Lachs-Calcitonin sind widersprüchlich: Während neue Wir-
belbrüche unter täglich 200 IE um 38% abnehmen, findet
sich unter 100 IE oder 400 IE/Tag kein Unterschied zu Pla-
zebo.12

In kleinen randomisierten Studien lindert Calcitonin vom
Lachs Knochenschmerzen nach osteoporotischen Wirbelfrak-
turen.13,14 Studien, die einen Vorteil gegenüber Standard-
schmerzmitteln nachweisen, finden wir nicht. Humanes Cal-
citonin (CIBACALCIN) soll nach einer unveröffentlichten
Untersuchung nicht besser wirken als Plazebo.15

Calcitonin-Injektionen werden schlecht vertragen. Stör-
wirkungen sind auch unter dem Nasenspray häufig. Übelkeit
und Erbrechen, Hitzegefühl, Kopfschmerzen, entzündliche
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