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Atypische Frakturen: Warum 
Bisphosphonate (manchmal) den 
Knochen zerbrechlich machen
Bisphosphonate und auch Denosumab vermindern die Knochenresorption, was bei ei-
ner längeren Anwendung die Knochendichte erhöht, aber vor allem auch bei längerer 
Anwendung und bei höheren Dosen eine verminderte sogenannte „Bruchzähigkeit“ 
zur Folge haben kann. Dies wird in einer Studie in den Proceedings of the National 
Academy of Sciences für das Auftreten von atypischen Femurfrakturen verantwortlich 
gemacht, die als seltene, aber folgenreiche Nebenwirkung der genannten Osteoporo-
se-Medikamente auftreten können.

Bruch- oder Risszähigkeit („Fracture 
Toughness“) ist ein Begriff aus der Bruch -
mechanik, die sich mit den Gründen für die 
Bildung von Rissen in Materialien beschäftigt. 
Die „Fracture Toughness“ wird mit sogenann-
ten R-Kurven bestimmt. Sie messen die Länge 
der Risse (x-Achse), die sich unter der Einwir-
kung äußerer Kräfte (y-Achse) bilden. Eine 
steile R-Kurve zeigt eine verminderte „Fractu-
re Toughness“ an.

Ein Team um Eve Donnelly von der Cornell 
Universität in New York hat die R-Kurve von 
Knochenspänen bestimmt. Die Späne waren 
bei 33 Patientinnen bei einer Operation zur 
Behandlung einer Femurfraktur oder bei der 
Implantation eines Kunstgelenks entnommen 
worden. Darunter waren auch zwölf Frauen, 
die nach der Einnahme von Bisphosphonaten 
(über eine mittlere Dauer von 8,2 Jahren) eine 
atypische Femurfraktur erlitten hatten.

Atypische Femurfrakturen sind eine erst 
vor einigen Jahren entdeckte Komplikation, zu 
der es unter der Langzeiteinnahme von 
Bisphosphonaten kommen kann – was die US-
Arzneimittelbehörde zu der Empfehlung ver-
anlasste, die Medikamente nach drei bis fünf 
Jahren abzusetzen. Die betroffenen Frauen 
hatten demnach die Medikamente nach heuti-
gem Verständnis viel zu lange eingenommen.

Um die R-Kurve zu bestimmen, wurden 
Knochenspäne in der Größe von 5 mm x 
0,5 mm x 0,5 mm einem Biegungsstress aus-
gesetzt, während die Rissbildung und Ausdeh-
nung in einem Rasterelektronenmikroskop be-
obachtet wurde. Die Untersuchungen ergaben 
eine deutlich steilere R-Kurve für Knochenspä-
ne der Patientinnen, die  eine atypische Fraktur 
erlitten hatten, gegenüber Frauen mit typi-
schen Femurfrakturen oder auch Frauen ohne 

Frakturen, bei denen ein Gelenkaustausch vor-
genommen wurde.

Interessant war auch der Verlauf der Mate-
rialrisse im Knochen. Bei knochengesunden 
Frauen oder Patienten mit typischen Frakturen 
sind die Risse häufig gewunden (erhöhte „Tur-
tuosität“), während sie bei den Frauen mit 
atypischen Femurfrakturen oft den direkten 
Weg durch das Knochengewebe nehmen. Dies 
könnte die röntgenologischen Befunde erklä-

ren, die häufig kurze glatte Frakturebenen zei-
gen. Zusätzlich passt es vielleicht auch zu den 
Berichten der Patienten, nach denen die Kno-
chenbrüche (nach gewissen Prodromalsyndro-
men) ohne größere äußere Einwirkung auftre-
ten.

Weitere Untersuchungsergebnisse unter-
streichen, dass es sich bei den atypischen 
Frakturen um eine Medikamentennebenwir-
kung handelt und nicht etwa um eine beson-
dere Variante einer osteoporotischen Fraktur. 
Frauen mit atypischen Frakturen hatten oft 
 einen dickeren kortikalen Knochen, der einen 
höheren Mineralgehalt und einen vermehrten 
Härtegrad aufwies, also das Gegenteil der Be-
funde bei Osteoporose. Höhere Dichte und 
Härtegrad sind jedoch nicht unbedingt ein 
Qualitätsmerkmal. Unter der Behandlung mit 
Bisphosphonaten und Denosumab könnten sie 
ein erhöhtes Frakturrisiko anzeigen.
Quelle: Lloyd AA, Gluovatz B, Riedel C et al. Atypical 
fracture with long-term bisphosphonate therapy is as-
sociated with altered cortical composition and redu-
ced fracture resistance. www.pnas.org/cgi/
doi10.1073/pnas.1704460114

Reviews und aktuelle RCTs 
zu Rückenorthesen zur 
 Behandlung von 
 Wirbel körperfrakturen bei 
 Osteoporose

Rückenorthesen zur Behandlung von Wirbel-
körperfrakturen bei Osteoporose haben sich 
inzwischen auch international durchgesetzt. 
Alle im Folgenden dargestellten Studien wur-
den unabhängig von Herstellerinteressen 
durchgeführt, sodass Interessenkonflikte weit-
gehend ausgeschlossen werden können.

Akute Schmerzlinderung bei 
 Osteoporose-assoziierten 
 Kompressionsfrakturen

So berichten beispielsweise Rzewuska M. et 
al. aus Sydney, Australien, im Rahmen eines 
systematischen Reviews mit Metaanalyse über 
die Wirksamkeit einer konservativen Behand-
lung bei Osteoporose-assoziierten Kompressi-
onsfrakturen auf eine akute Schmerzlinde-
rung. In fünf RCTs (318 Frauen; 32 Männer; Al-
ter zwischen 66,7 und 81,5 Jahren) wurden 
die Patienten nach frischer Wirbelkörperfrak-
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Rückenorthesen zur Behandlung 
von Osteoporose und von Wirbel-
körperfrakturen

Newman M. et al. untersuchten in einem sys-
tematischen Review Rückenorthesen zur Be-
handlung von Osteoporose der Wirbelsäule 
und Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose. 
Acht RCTs und vier nicht randomisierte Studi-
en wurden berücksichtigt. Eingeschlossen 
wurden Erwachsene mit der Diagnose einer 
Osteoporose der Wirbelsäule oder einer Os-
teopenie mit und ohne Wirbelkörperfrakturen. 
Behandelt wurde mit Rückenorthesen mit oder 
ohne medizinischer Trainingstherapie. Einge-
setzt wurden starre Thorakolumbalorthesen, 
halbstarre Kyphoorthesen und flexible Lumbo-
sakralorthesen. Zu den Studienendpunkten 
zählten Körperhaltung nach stattgehabter Wir-
belkörperfraktur, Schmerzen, Rückenmuskel-
kraft und Ausdauer, Rückenverformungen und 
Körpergröße sowie funktionelle Einschränkun-
gen und Parameter der Lebensqualität. Sekun-
däre Evaluationsparameter waren Nebenwir-
kungen und Compliance der Behandlung.

Bei starren Rückenorthesen, die in drei Stu-
dien (n = 153) nach akuter Wirbelkörperfraktur 
eingesetzt wurden, war die Komplikationsrate 
am höchsten. Es gab keine Evidenz dafür, dass 
mit Rückenorthesen die Verformungen einzel-
ner Wirbelkörper beeinflusst werden könnten. 
Neun Studien (n = 473) von unterschiedlicher 
Qualität untersuchten Orthesen in der subaku-
ten und Rehabilitationsphase. Davon lassen 
drei Studien mit Thorakolumbalorthesen, die 
nach dem halbstarren Rucksackprinzip funk-
tionieren, einen Nutzen hinsichtlich Rumpf-
muskelkraft, Schmerzen, Körperhaltung und 
Parameter der Lebensqualität vermuten. Eine 
Studie, die mit einer Orthese nach dem Ruck-
sackprinzip und zusätzlichen Gewichten 
durchgeführt wurde, verbesserte das Gleich-
gewicht.
Quelle: Newman M et al. Spinal orthoses for verte-
bral osteoporosis and osteoporotic vertebral fracture: 
a systemic review. Arch Phys Med Rehabil 2016; 97: 
1013–1025.

Evidenzgrad 2++

tur entweder mit medikamentöser Schmerz-
therapie (Opioide, nichtsteroidale Antirheuma-
tika, transdermales Lidocain), transkutane Sti-
mulation der Nerven sowie Bettruhe und Or-
thesen versorgt. Ausgeschlossen wurden Wir-
belkörperfrakturen, die entweder traumatisch 
oder durch Metastasen verursacht worden 
waren. Die Schmerzintensität wurde mittels 
VAS oder der Miltner-Skala bestimmt, an se-
kundären Endpunkten funktionelle Einschrän-
kungen, Parameter der Lebensqualität und Ne-
benwirkungen dokumentiert.

Zusammenfassend wurden fünf RCTs 
(n = 350) eingeschlossen (darunter eine place-
bokontrollierte Studie). Vier kontrollierte Studi-
en untersuchten Schmerzmedikation (zwei 
Studien) und zwei Studien Rückenorthesen. 
Der PEDro-Score befand sich zwischen 4 und 
7, sodass von einer eher niedrigen Evidenzlage 
auszugehen ist. In zwei Studien konnte durch 
den Einsatz der Rückenorthesen eine signifi-
kante Schmerzreduktion von –1,47 (95 % KI 
–1,82; –1,13; I² = 0 %) und zusätzlich eine
ebenfalls signifikante Verminderung der funk-
tionellen Einschränkungen von –1,73 (95 % KI 
–2,09; –1,37; I² = 0 %) festgestellt werden. 
Schnelle und Kurzzeiteffekte wurden durch 
 Diclofenac und Tramadol im Vergleich zu chi-
nesischer Medizin beobachtet. Oxycodon und 
Tapentadol hatten keinen signifkanten Ein-
fluss.
Quelle: Rzewuska M et al. The efficacy of conservati-
ve treatment of osteoporotic compression fractures 
on acute pain relief: a systemic review with meta-
analysis. Eur Spine J 2015; 24: 702–714.

Evidenzlevel 1++

Vergleich einer starren 3-Punkt-Or-
these mit einer flexiblen Rücken -
orthese nach dem Rucksackprinzip

Meccariello L. et al. aus Siena, Italien, führten 
einen RCT zum Vergleich einer starren 
3-Punkt-Orthese mit einer flexiblen und dyna-
mischen Rückenorthese nach dem Rucksack-
prinzip (Spinomed®) durch. 140 Patienten im 
Alter zwischen 65 und 93 Jahren (100 Frauen, 
40 Männer, Ø 82,3 J.) mit einer Wirbelkörper-
fraktur bei Osteoporose zwischen Th6 und L3 
und akuten Rückenschmerzen erhielten konse-
kutiv entweder eine 3-Punkt-Orthese oder ei-
ne flexible, dynamische Rückenorthese (Spino-
med®). Zu Beginn und bei der Nachuntersu-
chung nach einem, drei und sechs Monaten 
wurden Schmerzen mittels VAS und funktio-
nelle Einschränkungen mit dem „Oswestry 
Low Back Pain Diasability Questionnaire“ er-
hoben. Die Schwere der Fraktur wurde ent-
sprechend der Klassifikation von Genant do-
kumentiert. Nach einer Studiendauer von 
sechs Monaten kam es in der Gruppe der 
3-Punkt-Orthese bei 28 Patienten und in der 
Spinomed®-Gruppe bei acht Patienten zu 
schwerwiegenden Nebenwirkungen. Unter 
anderem waren in der 3-Punkt-Orthesen-
Gruppe sechs neue Frakturen und in der Spi-
nomed®-Gruppe zwei neue Frakturen aufge-
treten, was statistisch signifikant war 
(p < 0,05). Schließlich war es nach sechs Mo-
naten zu einer Verbesserung der Lungenfunk-
tion anhand des FEV1 gekommen. Zusammen-
fassend kam es in der Spinomed®-Gruppe 
nach sechs Monaten Tragezeit zu einer besse-
ren Schmerzkontrolle und einer verbesserten 
Lungenfunktion im Vergleich zur 3-Punkt-
 Orthese.
Quelle: Meccariello L et al. Dynamic corset versus 
three-point brace in the treatment of osteoporotic 
compression fractures of the thoracic and lumbar spi-
ne: a prospective, comparative study. Aging Clin Exp 
Res 2017;29:443–449.

Evidenzgrad 1–
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D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


