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Glukokortikoide und Knochen

DVO-Leitlinie Osteoporose

Auszug der Leitlinieninhalte 2014
bezüglich einer Glukokortikoidtherapie
H. Siggelkow1,2
1Klinik

für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie, Klinik für Gastroenterologie und Endokrinologie,
Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen; 2Endokrinologikum Göttingen, Göttingen

Der folgende Text entspricht dem Originaltext der DVO-Leitlinie 2014. Textstellen
der Langfassung in Bezug auf eine Glukokortikoidtherapie bzw. einer CushingErkrankung wurden identisch übernommen, zur besseren Lesbarkeit aber Zwischenüberschriften zugeordnet. Auch wurde die Literatur in diesem Text am Ende
zusammengefasst. Die generellen Empfehlungen für eine Osteoporose- und Frakturprophylaxe, die Zusammensetzung
der Basisdiagnostik, die Basistherapie
und die Verlaufskontrollen und Therapiedauer unterscheiden sich nicht von
den generellen Leitlinienempfehlungen
und werden hier nicht dargestellt. Es wird
auf den Text der DVO-Leitlinie 2014 in der
Kurz- und Langfassung verwiesen
(http://www.dv-osteologie.org/dvo_leitlini
en/osteoporose-leitlinie-2014).

Risikofaktor
Glukokortikoide
Das Ausmaß des Frakturrisikos ist bei einer
oralen Glukokortikoidgabe abhängig von
der Glukokortikoid-Dosis. Die Analyse
von van Staa et al. aus Daten der General
Practice Research Database zeigt für eine
niedrige orale Glukokortikoiddosis bis
2,5 mg Prednisolonäquivalent ein relatives
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adjustiertes Frakturrisiko von 1,17 (95 % KI
1,10–1,25) für nichtvertebrale Frakturen,
0,99 (95 % KI 0,82–1,20) für proximale Femurfrakturen, und 1,55 (95 % KI
1,20–2,01) für vertebrale Frakturen. Für
Glukokortikoide in einer Dosis zwischen
2,5 und 7,5 mg Prednisolonäquivalent betrugen die relativen adjustierten Frakturrisiken 1,36 (95 % KI 1,28–1,43) für nichtvertebrale Frakturen, 1,77 (95 % KI
1,55–2,02) für proximale Femurfrakturen
und 2,59 (95 % KI 2,16–3,10) für vertebrale
Frakturen. Für Glukokortikoide in einer
Dosis von 7,5 und mehr mg Prednisolonäquivalent täglich betrugen die adjustierten
relativen Risiken 1,64 (95 % KI 1,54–1,76)
für nichtvertebrale Frakturen, 2,27 (95 %
KI 1,94–2,66) für proximale Femurfrakturen und 5,18 (95 % KI 4,25–6,31) für vertebrale Frakturen (1–6) (A).
Bei Patienten, die Glukokortikoide als
Substitutionstherapie eines Hypokortisolismus (z. B. Morbus Addison) einnehmen,
wurde eine erhöhte Frakturrate bei korrekter Substitution nicht beobachtet. Auch eine niedrigdosierte orale Glukokortikoidtherapie (2,5 mg – 5,0 mg Prednisolonäquivalent pro Tag) im Rahmen der Therapie einer rheumatoiden Arthritis scheint
nach Ansicht der Leitliniengruppe unabhängig von der Grunderkrankung nicht
mit einem erhöhten Frakturrisiko einherzugehen (7) (C).
Eine inhalative hochdosierte Therapie
mit Glukokortikoiden ist vermutlich ein
mäßiger Risikofaktor für Frakturen bei
über 50-jährigen Personen. Die Studienlage ist hier aber nicht konsistent (8–10)(B).
Das Frakturrisiko ist im Verlauf von einem Jahr nach Absetzen der Glukokortikoide zumindest teilweise reversibel (11).
Die Frage, ob eine mehr als 12 Monate zu-

rückliegende Einnahme von Glukokortikoiden, die mehr mehr als 3 Monate
durchgeführt wurde, einen nachhaltigen
negativen Einfluss auf das Frakturrisiko
haben kann, ist nach Ansicht der Leitliniengruppe nicht eindeutig geklärt.

Hypercortisolimus bei
Cushing-Syndrom
Ein Cushing-Syndrom ist bei Frauen und
Männern mit einem mutmaßlich starken
und vermutlich teilweise von der Knochendichte unabhängigen Risiko für Frakturen
verbunden (12–14)(C). Das Risiko ist vermutlich nach einer operativen Sanierung
reversibel (D). Auch ein subklinischer Hyperkortisolismus, z. B. bei einem Nebennierenadenom, ist vermutlich ein starker
unabhängiger Risikofaktor vor allem für
vertebrale Frakturen (15–19) (C). Für Einzelheiten zur Diagnostik und Therapie
wird auf die besonderen Empfehlungen der
endokrinologischen Fachgesellschaften
verwiesen.

Prophylaxe durch regelmäßige Überprüfung der Therapieindikation, der Dosis
und der Therapiedauer
Bei Patienten mit einer Glukokortikoidtherapie sollte zur Minimierung des bereits
durch die Grundkrankheit bedingten Knochendichteverlustes bzw. Frakturrisikos eine suffiziente, eventuell intensivierte Behandlung der Grunderkrankung mit optimaler Reduktion der Krankheitsaktivität
angestrebt werden. Dabei empfiehlt die
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Leitliniengruppe, Glukokortikoide unter
individueller Abwägung von Risiko und
Nutzen so niedrig wie nötig zu dosieren.

Indikation zu einer spezifischen antiosteoporotischen
Therapie
Die Leitliniengruppe empfiehlt eine medikamentöse Therapie bei einer HochdosisTherapie mit oralen Glukokortikoiden bei
postmenopausalen Frauen und Männern
in einer Tagesdosis von ≥ 7,5 mg Prednisolonäquivalent, wenn diese bereits für 3
oder mehr Monate durchgeführt wurde
oder wenn bei Beginn der Therapie absehbar ist, dass die orale Glukokortikoidtherapie länger als drei Monate andauern wird,
wenn entweder gleichzeitig ein T-Score
von –1,5 oder geringer an der LWS, oder
dem Gesamtfemur oder dem Femurhals
vorliegt, oder wenn eine oder mehrere
niedrigtraumtische Wirbelkörperfrakturen
nach den oben definierten Kriterien oder
multiple periphere Frakturen (> 3) vorliegen (B). Drei Monate nach Beginn einer
hochdosierten oralen Glukokortikoidtherapie sollte deshalb immer eine Reevaluation erfolgen, ob und in welcher Dosis
eine Fortführung der Steroidtherapie erforderlich ist (D).
Bei der Anwendung von oralen Glukokortikoiden in einer Dosis von > 2,5 mg und
< 7,5 mg Prednisolonäquivalent für mehr als
3 Monate empfiehlt die Leitliniengruppe,
die Therapiegrenze um +1,0 T-Scores bis
maximal zu einem T-Score von –2,0 anzuheben. Diese Bewertung berücksichtigt das
bei dieser Dosis deutlich erhöhte Risiko für
Wirbelkörperfrakturen und ein mäßig erhöhtes Risiko für proximale Femurfrakturen. Ausgenommen hiervor ist die rheumatoide Arthritis, bei der für eine Therapie mit
oralen Glukokortikoiden in der oben genannten Dosierung eine Interaktion mit der
Grundkrankheit vorzuliegen scheint und es
zu keiner weiteren Erhöhung des Frakturrisikos durch eine Glukokortikoidtherapie
kommt. Hier sollte nach Ansicht der Leitliniengruppe nur eine Anhebung der Therapiegrenze um +0,5 T-Scores erfolgen.

Spezifische Therapie
Bei Risikofaktoren, die eine sekundäre
Osteoporoseform mitbegründen, sollte
nach Ansicht der Leitliniengruppe eine
fachspezifische Mitbetreuung im Rahmen
der diesen Risikofaktoren zugrunde liegenden Erkrankung gewährleistet sein. Dies
begründet sich über viele Besonderheiten,
die mit der Therapie der jeweiligen Grunderkrankungen sowohl in Bezug auf spezielle Aspekte des Knochenstoffwechsels, als
auch in Bezug auf die Grunderkrankung
selbst gegeben sind.
In den Therapiestudien, in denen eine
Reduktion des vertebralen Frakturrisikos
durch Bisphosphonate gezeigt werden
konnte, wiesen die Patienten zu Studienbeginn z. T. sehr unterschiedliche T-Scores
auf (20–23). Die Wirksamkeit einer medikamentösen Therapie ist auch hier ohne
eine Erniedrigung der Knochendichte
nicht belegt. Es gibt aber auch keine Studien, die einen Schwellenwert für eine therapeutische Effizienz ab einem bestimmten
T-Score annehmen lassen. Eine medikamentöse Therapie kann daher nach Ansicht der Leitliniengruppe individuell auch
ohne Frakturen in Erwägung gezogen werden, wenn die T-Scores der Knochendichtmessung größer –1,5 sind. Ein endogenes
Cushing-Syndrom ist, solange die endogene Cortisolüberproduktion besteht, nach
Ansicht der Leitliniengruppe in Bezug auf
das Frakturrisiko und die therapeutischen
Konsequenzen ähnlich wie eine hochdosierte orale Glukokortikoidtherapie zu
werten.
Zugelassen zur Therapie einer glukokortikoidinduzierten Osteoporose sind bei
der postmenopausalen Frau Alendronat
(10 mg tgl.), Risedronat (5 mg tgl.), Zoledronat und Teriparatid.
Bei Männern sind Alendronat (10 mg
tgl.), Teriparatid und Zoledronat zugelassen.
Teriparatid hat in einer RCT bei einer
glukokortikoidinduzierten Osteoporose
vertebrale Frakturen wirksamer verhindert
als Alendronat (B für Frauen und Männer)
(24, 25).
In einer randomisierten offenen direkten Vergleichsstudie wurden die skeletalen
Wirkungen einer Behandlung mit Teriparatid 20 μg/Tag mit denen von 35 mg Rise-

dronat wöchentlich bei Männern mit einer
glukokortikoidinduzierten Osteoporose
über 18 Monate verglichen (26). In dieser
Studie, die primär auf die Veränderung der
mittels QCT ermittelten Knochenmineraldichte an der LWS ausgelegt war und darüber hinaus Aufschluss über mikrostrukturelle Veränderungen der Knochenarchitektur und der Knochenfestigkeit unter einer
antiresorptiven oder osteoanabolen Therapie geben sollte, wurde das Auftreten klinischer Frakturen als Sicherheitsparameter
erfasst. Dabei traten in der mit Risedronat
behandelten Gruppe bei 10,6 % der Patienten insgesamt 11 Frakturen auf, während
alle Patienten, die mit Teriparatid behandelt wurden, über die gesamte Studiendauer frakturfrei blieben (p = 0,056 in Bezug
auf Anzahl Patienten; p < 0,001 in Bezug
auf die Anzahl Frakturen).

Fazit – Umsetzung in den klinischen Alltag (Expertenempfehlung, kein Originalleitlinientext)

•
•
•

•
•
•

•

Das Frakturrisiko unter GC-Therapie ist
dosisabhängig z. T. sehr stark erhöht.
Das Risiko steigt schnell mit dem Beginn
der Therapie an und hält noch Monate
nach Ende der Therapie an.
Bei Beginn jeglicher Steroidtherapie die
Leitlinien bezüglich der Indikation zur
Basisdiagnostik anwenden und gegebenenfalls eine spezifische antiosteoporotische Therapie durchführen.
Patienten mit jahrelanger hochdosierter
inhalativer Steroidtherapie bezüglich einer Osteoporose evaluieren.
Generelle Basistherapie zur Frakturprophylaxe berücksichtigen (z. B. Sturzprophylaxe, Vitamin D und Kalzium).
Nach Durchführung der Basisdiagnostik
die Indikation zur spezifischen Therapie
überprüfen und gegebenenfalls einleiten (Kooperation mit dem die Grunderkrankung betreuenden Fachkollegen/
in).
Kontrollen bezüglich Indikation, Therapieverträglichkeit und Effektivität der
spezifischen antiosteoporotischen Medikation.
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