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Zusammenfassung

Osteopathien in der Rheumatologie können primär, als Folge einer entzündlich
rheumatischen Grunderkrankung oder aber auch medikamenteninduziert entstehen.
Die gravierendsten klinischen Manifestationen dabei sind Insuffizienzfrakturen
und Osteonekrosen. Das Risiko der Fraktur durch Glukokortikoide ist am höchsten
und abhängig von Tagesdosis, der kumulativen Glukokortikoiddosis und der
Einnahmedauer. Eine Inzidenzrate von knapp 13% nach einer Einnahmedauer
der Glukokortikoide von >1 Jahr wurde beschrieben. Osteonekrosen unter
Glukokortikoiden sind dagegen seltener und nicht mit der Glukokortikoid-induzierten
Osteoporose assoziiert. Auch Bisphosphonate, Denosumab und Romosumab, als
antiresorptive Substanzen wirksame und wertvolle Substanzen gegen Osteoporose,
können selber sowohl atypische Frakturen insbesondere des Femurs wie auch
Osteonekrosen des Kieferknochens auslösen. Nach den aktuellen Leitlinien ist der
Nutzen einer Bisphosphonat-Therapie daher nur für 3 bis 5 Jahre und der einer Therapie
mit Denosumab für 3 Jahre belegt. Für die Osteonekrosen des Kiefers existieren klare
Empfehlungen zur Prophylaxe. Schließlich wirken auch die DMARDs („disease-
modifying antirheumatic drugs“) Methotrexat und Leflunomid auf den Metabolismus
des Knochens. Für Methotrexat ist eine seltene, aber sehr charakteristische Osteopathie
beschrieben, die v. a. bei Langzeittherapie auftritt. Die typischen Manifestationen sind
Insuffizienzfrakturen v. a. der distalen Tibia, die bei kontinuierlicher Methotrexat-Gabe
über viele Jahre persistieren. Die Therapie ist das Absetzen von Methotrexat, was in
den meisten Fällen nach 3 bis 4 Monaten eine Frakturheilung bewirkt. Leflunomid
wurde mit Fällen von anhaltenden Pseudarthrosen in Verbindung gebracht, die erst
nach Auswaschen des aktiven Metaboliten verschwanden.
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Der Knochen ist bei entzündlich rheuma-
tischen Erkrankungen in vielerlei Hinsicht
mitbetroffen. Dabei sind Frakturen die
klinische Manifestation, welche die stärks-
te klinische Beeinträchtigung für den
Patienten bewirkt. Anders als die Er-
müdungsfraktur durch hohe Belastung
bei Gesunden ist die Stressfraktur bei
rheumatologischen Patienten eine Insuf-
fizienzfraktur. Diese wird durch ein Miss-
verhältnis von Belastung und Stabilität
des in seiner Architektur beeinträchtigten

Knochens bewirkt. In einer allgemeinen
Patientenpopulation sind von Insuffizi-
enzfrakturen v. a. Becken (30,7%), Sakrum
(29,6%), Tibia (16,5%) und Oberschenkel-
hals (9,9%) betroffen [1]. Bei Patienten mit
entzündlich rheumatischen Erkrankungen
sind die Metatarsalknochen am häufigs-
ten frakturiert (48,1%), gefolgt von Fibula
(25,0%), Tibia (11,5%)undKalkaneus (6%)
[2]. Stressfrakturen in der Rheumatolo-
gie können ein differenzialdiagnostisches
Problem darstellen [3, 4], u. a. da die
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Abb. 18 Patient (76 Jahre, weiblich)mit rheumatoider Arthritis undmultiplen Insuffizienzfrakturen
durch eineMTX(Methotrexat)-Osteopathie. Links oben: Insuffizienzfraktur der Tibia imMagnetre-
sonanztomogramm. Links unten: fehlender Nachweis einer OSG(oberes Sprunggelenk)-Arthritis im
Sonogramm.Nach 8 JahrenMTX15mgp.o./Woche erstmals Auftreten einer Insuffizienzfraktur der
distalen Tibia.Weitere 12 Jahre kontinuierlicheMTX-Therapiemit Entstehenweiterer Insuffizienzfrak-
turen distale Tibia beidseitig, Talus, Kalkaneus undUlnadiaphysen.Missinterpretation der gelenkna-
hen Frühspeicherung als aktive Arthritis und erfolglose Therapiemit Prednisolon. NachAbsetzen von
Methotrexat innerhalb 3,5Monaten kompletteHeilung aller Frakturen. Erfolgreiche Behandlung der
rheumatoidenArthritismit Etanercept

Schmerzen zunächst für eine Aktivierung
einer Arthritis gehalten werden können.
Konventionelles Röntgen ist nicht geeig-
net, eine Stressfraktur zu diagnostizieren,
während Magnetresonanztomographie
(MRT) und Computertomographie (CT)
gleichermaßen zum Frakturnachweis ge-
eignet sind. Auch die Mehrphasenske-
lettszintigraphie zeigt bei Stressfraktu-
ren eine intensive Frühspeicherung, was
aber bei gelenknahen Frakturen dann
von einer aktiven Arthritis abgegrenzt
werden muss (. Abb. 1). Neben den me-

tabolischen Folgen der Inflammation,
Inaktivität und u.U. Fehlstellungen sind
Medikamentenwirkungen eine wichtige
weitere Ursache von Stressfrakturen bei
rheumatologischen Patienten. Dies soll
hier zusammengefasst werden.

Glukokortikoide

Neben der potenten antientzündlichen
und immunsuppressiven Wirkung von
Glukokortikoiden (GC) sind nachteilige
Effekte auf den Knochen seit mehr als

80 Jahren bekannt. Systemische GC sind
die häufigste Ursache einer sekundären
Osteoporose. Über 30% der mit Langzeit-
GC behandelten Patienten erleben eine
osteoporotische Fraktur [5]. Charakteris-
tisch sind Wirbelkörperfrakturen. Aber
auch das Risiko für andere Frakturen wie
Schenkelhals- oder Unterarmfrakturen ist
erhöht. Nicht alle Wirbelkörperfrakturen
werden klinisch manifest [6].

» Über 30% der mit Langzeit-GC
behandelten Patienten erleben eine
osteoporotische Fraktur

Das Frakturrisiko steigt direkt nach dem
Beginn einer GC-Therapie und dann mit
der Tagesdosis Prednisolonäquivalent und
der kumulativen GC-Dosis [7]. Sowohl die
Minderung der Knochendichte als auch
der Anstieg des Frakturrisikos sind hier-
bei schon innerhalb der ersten 3 Mona-
te einer GC-Gabe nachweisbar [7, 8]. Die
jährliche Inzidenz liegt direkt nach Beginn
der GC-Therapie bei 5,1% für Wirbelkör-
per- und 2,5% für nichtvertebrale Fraktu-
ren und ab einer Einnahmedauer der GC
von >6 Monaten bei 3,2% bzw. 3,0% [9].
Auch in niedrigen Dosierungen oberhalb
2,5mg Prednisolonäquivalent pro Tag sind
das Osteoporose- und Frakturrisiko erhöht
[10].

NachAbsetzenderGC sinkt das Fraktur-
risikowieder ab.Obes sichhierbei vollstän-
dig dem Niveau von Patienten mit gleich-
artigen Risikofaktoren ohneGC-Exposition
nähert oder leicht erhöht bleibt, ist von-
seiten der Datenlage kontrovers.

Frakturen treten bei der GC-induzierten
Osteoporose bei höheren Knochendichte-
messwerten auf als bei anderen Osteopo-
roseformen. Neben einer Dickenabnahme
der Kortikalis kommt es zu einer betonten
Rarefizierung der Trabeculae [11]. Ange-
nommen wird insofern eine Kombination
aus verringerter Knochendichte und ver-
änderter Knochenarchitektur mit vermin-
derter Knochenqualität. Trabekulärer Kno-
chen istvonderGC-Wirkungstärkerbetrof-
fen als kortikaler Knochen, was die Prädi-
lektionsstellen der Frakturen (Lendenwir-
belkörper, proximaler Femur) erklärt.

Pathophysiologisch finden sich sowohl
eine verminderte Knochenneubildung als
auch eine betont zu Beginn der GC-Thera-
pieverstärkteKnochenresorption. InMaus-
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Modellen und in vitro wurden unter GC
eine verschobeneDifferenzierung vonme-
senchymalen Stammzellen zugunsten von
Adipozyten statt Osteoblasten und eine
gehemmte Reifung und Funktion der Os-
teoblasten gezeigt. In einigen Arbeiten
wurdeeineerhöhteApoptosederOsteozy-
ten und Osteoblasten beobachtet. Parallel
stimulieren GC über eine verstärkte Bil-
dung von M-CSF (Makrophagen-Kolonie-
stimulierender Faktor) und RANKL (recep-
toractivatorofnuclear factorkappa ligand)
dieBildungundAktivitätvonOsteoklasten.
Zudem wurden eine verminderte Durch-
blutung und Angiogenese des Knochens
beschrieben [5].

Die aktuelle deutsche Leitlinie zur Di-
agnostik und Therapie der Osteoporose
wertet systemische GC >2,5mg/Tag über
>3 Monate als eigenständigen Risiko-
faktor. Bei einer Prednisolon-Dosierung
≥7,5mg/Tag für eine erwartete Zeit-
dauer >3 Monate wird eine spezifische
Osteoporosetherapie aufgrund des er-
höhten Frakturrisikos bereits ab einem
T-Score ≤–1,5 bzw. unabhängig davon
bei Bestehen niedrig-traumatischer Wir-
belkörperfrakturen oder multiplen pe-
ripheren Frakturen empfohlen (https://
dv-osteologie.org/uploads/Leitlinie). Von
Beginn der GC-Einnahme an soll eine
ausreichende Versorgung mit Vitamin D3

und Kalzium erfolgen.
Zur spezifischen Osteoporosetherapie

stehen antiresorptive Wirkstoffe und das
anabol wirkende Teriparatid zur Verfü-
gung. Teriparatid führt im Vergleich zu
oralenBisphosphonatenzueiner stärkeren
Risikoreduktion für Wirbelkörperfrakturen
(nicht für periphere Frakturen) sowie
einer stärkeren Verbesserung von Kno-
chendichte und Mikroarchitektur [12]. Im
ergänzenden Beschluss vom 16.02.2019
empfiehlt die Kommission der Osteoporo-
se-Leitlinie daher den bevorzugten Einsatz
von Teriparatid unter einer GC-Therapie
≥7,5mg Prednisolonäquivalent/Tag für
>3 Monate. Auch die Deutsche Gesell-
schaft für Rheumatologie e. V. (DGRh)
hat kürzlich Empfehlungen zum Manage-
ment der GC-induzierten Osteoporose
veröffentlicht [13].

Unabhängig von der Osteoporose
kommen GC-induzierte Osteonekrosen
bei 9–40% der Patienten unter Langzeit-
GC vor [5, 14]. Das Risiko steigt eben-

falls mit der Höhe der Tagesdosis und
der kumulativen GC-Dosis und ist höher
unter lang wirksamen GC-Präparaten im
Vergleich zu Prednisolon. Eine Osteone-
krose kann aber auch schon bei einer
kurzzeitigen hoch dosierten systemischen
GC-Therapie oder seltener nach einer
intraartikulären GC-Gabe auftreten [14].

» Zur spezifischen Osteoporo-
setherapie stehen antiresorptive
Wirkstoffe und Teriparatid zur
Verfügung

In einer Analyse schwedischer Versiche-
rungsdaten lag die Inzidenz einer Osteo-
nekrose in der erwachsenen Normalbevöl-
kerung im Jahr 2005 bei 4,7/10.000 Per-
sonenjahre. Diese stieg unter bestehen-
der oder in den vorausgehenden 6 Mo-
naten erfolgter systemischer GC-Therapie
auf 13,7/10.000 Personenjahre an, was ei-
ner adjustierten Odds Ratio (OR) von 2,6
entsprach [15]. Ähnliche Ergebnisse resul-
tierten aus einer Analyse britischer Daten
mit einer Inzidenz in der Normalbevölke-
rung von 3/100.000 und einer Risikostei-
gerung bei bestehender GC-Therapie um
eine adjustierte OR von 3,4 [16].

Am häufigsten ist der Femurkopf be-
troffen (in der genannten schwedischen
bzw. britischen Analyse in 42 bzw. 76%
der Fälle) und weniger häufig das Kniege-
lenk (16 bzw. 2,5%), Schultergelenk (4,5
bzw. 2,3%), Sprunggelenk (7,4 bzw. 1,7%),
Handgelenk (1,6 bzw. 4,5%) oder kleinere
Gelenke [15, 16]. Die spezielle anatomi-
sche Gefäßversorgung des Femurkopfes
wird als prädisponierend angesehen. Aku-
te anhaltendeSchmerzen undggf. vermin-
derte Beweglichkeit des Gelenks sollten an
diese Komplikation denken lassen und zu
einer raschen MRT-Diagnostik führen. Die
konventionelle Röntgenaufnahmeund die
CT sind nicht ausreichend sensitiv zur De-
tektion einer frühen Osteonekrose.

Patientenindividuell können zusätzli-
che Risikofaktoren für eine Osteonekrose
vorliegen wie ein Diabetes mellitus, Al-
koholabusus, hämatologische Begleiter-
krankungen u. a. Für bestimmte rheuma-
tologische Grunderkrankungen wie den
systemischen Lupus erythematodes und
das Antiphospholipidsyndrom ist eben-
falls ein erhöhtes Risiko für Osteonekrosen
beschrieben, wobei die Abgrenzung zum

Effekt einer zeitgleich bestehenden GC-
Therapie schwierig ist [14].

Pathophysiologisch wird eine Kombi-
nation aus GC-induzierten Schäden ange-
nommen, u. a. eine Apoptose der Osteo-
zyten, vermehrte Adipozyto- und vermin-
derte Osteoblastogenese, reduzierte Vas-
kularisierung und Angiogenese des Kno-
chens, Endothelschäden mit Bildung von
Mikrothromben und intravasale Thrombo-
se [14]. Es kommt zu einem lokalen Kno-
cheninfarkt, der je nach Größe nicht durch
Reparaturvorgänge kompensiert werden
kann und kollabiert.

Bisphosphonate, Denosumab und
Romosozumab

Bisphosphonate sind seit ihrer Einführung
in die klinische Medizin in den 1990er-
Jahren eine der wichtigsten Substanzklas-
sen zur Behandlung der Osteoporose und
werden auch in der Onkologie eingesetzt.
Sie wirken über die Hemmung der Osteo-
klasten-vermittelten Resorption und des
Knochen-Remodelling und reduzieren das
Risiko von osteoporotischen Frakturen um
40–70% [17]. Allerdings können Bisphos-
phonate auch schwere unerwünschte Wir-
kungen auf den Knochen haben. Dies sind
das Auftreten von atypischen Frakturen,
insbesondere des Femurs, wie auch Os-
teonekrosen des Kiefers.

Denosumab ist ein Anti-RANKL-Anti-
körper, der deutlich antiresorptiv auf den
Knochen wirkt. Denosumab ist zur Be-
handlung der weiblichen und männlichen
Osteoporose sowie in onkologischen In-
dikationen zugelassen. Bei der Behand-
lung mit Denosumab wurden sowohl aty-
pische Frakturen wie auch Kiefernekrosen
beschrieben [18].

Romosozumab bindet Sclerostin und
verstärkt dadurch Osteogenese und redu-
ziert in einem geringeren Maße die Kno-
chenresorption [19]. Dies resultiert in ei-
ner Zunahme der Knochenmasse und des
trabekulären Knochens. Romosozumab ist
seit März 2020 für die Behandlung der
manifesten Osteoporose bei postmeno-
pausalen Frauen mit deutlich erhöhtem
Frakturrisiko in Deutschland zugelassen.
Auch bei dieser Substanz waren sowohl
Kiefernekrosen wie auch atypische Femur-
frakturen im klinischen Studienprogramm
aufgefallen [19].
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ZudenBisphosphonat-induzierten aty-
pischen Femurfrakturen, die überwiegend
in der subtrochantären Region wie auch
entlang der Femurdiaphyse auftreten, ist
aktuell eine große Datenbankanalyse er-
schienen, die 277 atypische Femurfraktu-
ren unter Bisphosphonaten ausgewertet
hat [20]. Das Risiko für eine solche Kom-
plikation steigt v. a. mit der Dauer der
Gabe der Bisphosphonate. So ist das rela-
tive Risiko zwischen 3 und 5 Jahren The-
rapiedauer 8,9-fach im Verhältnis zu unter
3 Monaten Therapie. Nach mehr als 8 Jah-
ren Therapiedauer ist das relative Risiko
sogar auf das 43,5-Fache erhöht. Weitere
Risikofaktoren sind asiatische Ethnie, Grö-
ße, Gewicht und Glukokortikoidtherapie.
Nach Absetzen der Therapie mit Bisphos-
phonaten fällt das Risiko für atypische Fe-
murfrakturen rasch ab, um 48% nach 3
bis 5 Monaten und 74–79% in den nach-
folgenden Jahren.

Wichtig ist zu wissen, dass der protekti-
ve Effekt der Bisphosphonate auf osteopo-
rotische Frakturen das Risiko für atypische
Frakturen deutlich überwiegt. In der Aus-
wertung von Black et al. [20] wurden in
den ersten 5 Jahren bei Weißen 8 Fälle
von atypischen Femurfrakturen beobach-
tet. Es wurde aber statistisch kalkuliert,
dass in der gleichen Zeit durch die Wir-
kungder Bisphosphonate auf dieOsteopo-
rose 286 Hüft- und 859 Gesamtfrakturen
verhindert wurden. Bei Asiaten stehen bei
den gleichen Zahlen 38 beobachtete aty-
pische Femurfrakturen vermutlich verhü-
teten 174 Hüft- und 524 Gesamtfrakturen
entgegen [20].

» Der protektive Effekt der
Bisphosphonate überwiegt das
Risiko für atypische Frakturen

Die medikamenteninduzierten Kieferne-
krosen (nebendenAntiresorptiva Bisphos-
phonate und Denosumab und dem Anti-
Sclerostin-Antikörper Romosozumab [19]
sind sie auch bei dem VEGF(„vascular en-
dothelial growth factor“)-Inhibitor Bevaci-
zumab [21] beschrieben) sind eine weite-
re Komplikation der Therapie, die mit ei-
ner physiologisch ca. 10-fach höherenUm-
baurate des Kieferknochens im Vergleich
mit anderen Extremitätenknochen zusam-
menhängt [21]. Definitionsgemäß können

sie diagnostiziert werden, wenn bei dem
Patienten
– eine Antiresorptiva- oder antiangioge-

netische Therapie erfolgt ist,
– eine freiliegende oder sondierbare

Knochenstelle (des Kiefers) über
8 Wochen durch einen Mediziner oder
Zahnmediziner beobachtet wurde und

– im Kieferbereich keine Bestrahlung
oder Metastase vorliegt [21, 22].

DieWahrscheinlichkeit, eine Kiefernekrose
zu bekommen, hängt von dem Risikopro-
fil ab. Das höchste Risiko haben Patien-
ten mit onkologischen Erkrankungen und
hoch dosierten bzw. hochfrequenten Ga-
ben von Antiresorptiva mit 1–21%Auftre-
ten von Kiefernekrosen. Die Standardthe-
rapie der postmenopausalen Osteoporose
wird demniedrigen Risiko zugeordnet, bei
diesenwird eineNekrosebei 0–0,5%gese-
hen. Die Gabe von immunmodulierenden
Medikamenten bei Patienten mit rheuma-
tischenErkrankungenerhöhtdasRisikoauf
ca. 1% [22]. Die aktuelle Leitlinie zurmedi-
kamenteninduzierten Kiefernekrose emp-
fiehlt vor Aufnahme einer Antiresorptiva-
therapie eine zahnärztliche Untersuchung
zur Verbesserung der Mundhygiene, Er-
mittlung des Sanierungsbedarfes und ins-
besondere chirurgisch notwendiger Maß-
nahmen.AußerdemsolltenderPatientund
der Zahnarzt über die bevorstehendeAnti-
resorptivatherapie informiert werden. Un-
ter laufender Antiresorptivatherapie soll
der Patient zu regelmäßigen zahnärztli-
chen Kontrollen 2-mal jährlich und Verbes-
serung der Mundhygiene motiviert wer-
den [23].

In der aktuellen DVO(Dachverband Os-
teologie e. V.)-Leitlinie zur Diagnostik und
Behandlung der Osteoporose (https://dv-
osteologie.org/uploads/Leitlinie) wird die
Empfehlung ausgesprochen, dass die spe-
zifische Osteoporosetherapie nach 3 bis
5 Jahren Therapiedauer hinsichtlich Nut-
zen und Risiko evaluiert werden soll. Au-
ßerdemwird das Statement gemacht, dass
der Nutzen einer Bisphosphonat-Therapie
für 3 bis 5 Jahre und der einer Therapie
mit Denosumab für 3 Jahre belegt sei.
Dies trägt den oben beschriebenen un-
erwünschten Wirkungen der antiresorpti-
ven Therapie nach einer längeren Therapie
Rechnung.

Methotrexat und Leflunomid

Für die konventionellen synthetischen
(cs)DMARDs („disease-modifying anti-
rheumatic drugs“) Methotrexat (MTX) wie
auch Leflunomid (LEF) haben In-vitro-
Untersuchungen inhibitorische Wirkun-
gen auf Knochenzellen nachgewiesen. So
wurde gut gezeigt, dass MTX die Osteo-
klastenfunktion über einen RANK(receptor
activator of nuclear factor kappa)-abhän-
gigen Mechanismus hemmen kann [24].
Aber auch ein hemmender Effekt auf Os-
teoblasten wurde beschrieben [25], wenn
auch dieser in anderen Untersuchungen
nicht gefunden wurde [26]. Für LEF wurde
mehrmals eine hemmende Wirkung auf
Osteoklasten nachgewiesen [27, 28].

Es scheint so, dassdiese invitromessba-
ren Wirkungen auf die Knochenzellen nur
sehr selten zu klinisch manifesten Wirkun-
gen auf denKnochen führen. FürMTXwur-
de aber schon sehr lange eine in der klini-
schen Ausprägung sehr spezifische Osteo-
pathie beschrieben [29–34]. Diese äußert
sich durch Insuffizienzfrakturen v. a. der
distalen oder proximalen Tibia, aber auch
anderer Knochen. Sie tritt erst nach lang-
jähriger, oft jahrzehntelanger Therapiemit
MTX in rheumatologischer Dosis auf, und
die Frakturen persistieren bei kontinuier-
licher MTX-Gabe. Die Häufigkeit lässt sich
nicht bestimmen, aufgrund der nur spora-
dischen Berichte in geringer Fallzahl und
der generellen Häufigkeit der Therapiemit
MTX ist aber davon auszugehen, dass es
sich um sehr seltene Komplikationen han-
delt. Die Mehrzahl der Patienten hat in der
Knochendichtemessung eine Osteopenie
oder Osteoporose, eine besondere Asso-
ziation zurGlukokortikoidtherapie ist nicht
zu finden.

In . Tab. 1 sind 7 von uns beobachtete
und ausgewertete Fälle von MTX-Osteo-
pathie zusammengefasst [30]. Das Abset-
zen vonMethotrexat ist die entscheidende
Therapie der MTX-Osteopathie und wur-
de in allen beschriebenen Fallserien an-
gewendet. In den von uns beobachteten
Fällen kam es nach Absetzen von MTX
bei 6 der 7 Patienten nach 2,5 bis 4 Mo-
naten zum kompletten Verschwinden der
Fraktursymptome und zur Schmerzfreiheit
[30].

In einer Fallsammlung wurde zusätz-
lich das antiresorptive Medikament Deno-
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Tab. 1 Charakterisierung von 7 Fällen vonMTX(Methotrexat)-Osteopathie [30]
Diagnosen 6-mal RA, 1-mal RZA

Dauer der MTX-Therapie Median 11 Jahre (3–20)

Dosis der MTX-Therapie Median 15mg/Woche (7,5–22,5)

Frakturlokalisationen 6-mal distale Tibia (5-mal symmetrisch), 1-mal Tibiaplateau, je
2-mal Kalkaneus, der Talus und das Os cuboideum, 1-mal Ulna-
diaphyse

Frakturdauer Median 3 Jahre (2,5–12)

Glukokortikoide 2 von 7 (abgesetzt nach Frakturdiagnose)

Knochendichtemessung
(DXA)

T-Score imMedian –1,3 am OSH (–0,8 bis –3,5) und –2,0 an der
LWS (–1,6 bis –3,2)

Erfolglose vorangegangene
Therapienmit Bisphospho-
naten

5 von 7

Wirkung des Absetzens von
MTX

Verschwinden der Fraktursymptome bei 6 von 7 Patienten nach
imMedian 3,5 Monaten (2,5–4), Frakturheilung

RA rheumatoide Arthritis, RZA Riesenzellarteriitis, OSH Oberschenkelhals, LWS Lendenwirbelsäule

Tab. 2 Charakterisierung von 3 Fällen von Pseudarthrosenbildung unter Leflunomid (LEF) [35]
Diagnosen 3-mal RA

Dosis der LEF-
Therapie

20mg/Tag

Lokalisationen
der Pseudar-
throsen

1-mal nach Osteotomie des Os metatarsale V, 1-mal nach Osteotomie einer
spontanen Femurfraktur, 1-mal nach Insuffizienzfrakturen des Kalkaneus
beidseits, Os metatarsale I und distale Tibia

Persistenz der
Frakturen

1, 2 und 4 Jahre

Wirkung des
Absetzens von
LEF

2-mal vollständige und 1-mal teilweise knöcherne Konsolidierung nach 9 bis
12 Monaten

sumab plus Teriparatid gegeben und nur
teilweise MTX abgesetzt [29]. Da die Frak-
turheilungsrate in dieser Publikation eher
geringer war und auch die nachgewiese-
ne Wirkung von MTX auf die Osteoklasten
eine solche Therapie auch vom Pathome-
chanismus nicht sinnvoll erscheinen lässt,
raten die Autoren davon ab.

Zu LEF existieren keine Daten zu
atypischen Frakturen oder sonstigen ty-
pischen Knochenwirkungen. Allerdings
konnten wir in einer kleinen Fallserie
Frakturheilungsstörungen mit der Bil-
dung von postoperativen Pseudarthrosen
und anhaltenden Insuffizienzfrakturen bei
Patienten mit kontinuierlich fortgesetz-
ter Therapie mit LEF beobachten ([35];
. Tab. 2). Die Patienten hatten 1 bis 4 Jahre
anhaltende Pseudarthrosen, die nach Ab-
setzen der LEF-Therapie und Auswaschen
des aktiven Metaboliten mit Colestyramin
schließlich verheilten. Wie diese isolierte
klinische Beobachtung durch die Wirkung
von LEF auf die Knochenzellen zu erklären
ist, bleibt unklar. Es sollte nach unserer

Meinung aber Anlass sein, bei Frakturen
oder Osteotomien LEF rechtzeitig abzu-
setzen und auszuwaschen. Keinesfalls soll
bei einer vermuteten MTX-Osteopathie
dieses durch LEF ersetzt werden.

Weder für ts(„targeted-synthetic“)
DMARDs („disease-modifying antirheu-
matic drugs“) (JAK[Januskinase]-Inhibito-
ren) wie die b(biologische)DMARDs sind
medikamenteninduzierte Osteopathien
beschrieben.

Diskussion

Medikamenteninduzierte Osteopathien
betreffen sowohl das Gebiet der Rheu-
matologie wie auch der Orthopädie. Die
GC-induzierte Osteoporose ist häufig und
zugleich eine zumindest bei einem Teil
der Patienten vermeidbare, jedenfalls be-
grenzbare Komplikation. Der schnelle und
potente Wirkeintritt der GC ist in der
Therapie vieler Erkrankungen günstig und
ihr Einsatz Ärzten verschiedener Fachrich-
tungen vertraut. In Diskrepanz hierzu ist

die GC-induzierte Osteoporose eine un-
terdiagnostizierte und untertherapierte
Erkrankung. Analysen aus Frankreich und
Kanada zeigen, dass nur 8–25% der Pa-
tienten unter Langzeit-GC ein adäquates
Osteoporosemanagement erhalten [36,
37].

» Die GC-induzierte Osteoporose
ist eine unterdiagnostizierte und
untertherapierte Erkrankung

AufgrunddernegativenFolgeneinerLang-
zeit-GC-Therapie (nicht nur auf den Kno-
chen) laufen Bestrebungen, die maxima-
le Tagesdosis und die kumulative GC-Do-
sis kontinuierlich weiter zu senken. In der
Rheumatologie ist dies durch den kon-
sequenten Einsatz von DMARDs und ste-
roideinsparenden Medikamenten bereits
für zahlreicheErkrankungengelungen.GC-
freie Therapieregimes sind in Entwicklung.
Für die rheumatoide Arthritis sieht die
deutsche S2e-Leitlinie als Ziel eine voll-
ständige Beendigung der Glukokortikoid-
Therapie innerhalb von 3 bis 6 Monaten
vor. Im Behandlungsalltag ist der Anteil an
Patienten mit einer Langzeit-GC-Therapie
allerdings weiterhin hoch.

Die DMARDs Methotrexat und Lefluno-
mid sind insbesondere in der Therapie der
rheumatoidenArthritis unersetzlich. Eben-
so ist der Nutzen der antiresorptiv wirken-
den Bisphosphonate und Denosumab zur
Risikominderung neuer osteoporotischer
Frakturen bei einer Osteoporose mit er-
höhtem Frakturrisiko nachgewiesen [17,
18].

In seltenen Fällen können unter diesen
Wirkstoffen jedoch atypische Insuffizienz-
frakturen und eine gestörte Knochenhei-
lung auftreten. Die Lokalisation der Insuf-
fizienzfraktur kann hierbei hinweisgebend
auf eine medikamententoxische Osteopa-
thie sein. So ist z. B. die Lokalisation im
Bereich der distalen oder auch proxima-
len Tibia typisch für die MTX-Osteopathie.
Unter einer Therapiemit Bisphosphonaten
können klassischerweise (aber nicht nur)
atypische subtrochantäre Femurfrakturen
und Kiefernekrosen auftreten.

Für die Bisphosphonat-Osteopathien
wurden Risikofaktoren ermittelt. Diese
sind die Therapiedauer, eine asiatische
Herkunft und eine zeitgleich bestehende
GC-Therapie für atypische Femurfraktu-
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ren [20] bzw. ein hoch dosierter Einsatz
bei onkologischen Indikationen oder ei-
ne immunmodulierende Therapie für die
Kiefernekrosen [21–23].

Für das Auftreten einer MTX-Osteo-
pathie oder gestörten Knochenheilung
unter Leflunomid sind bisher keine Risi-
kofaktoren bekannt, sodass keine prophy-
laktischen Maßnahmen möglich sind. Die
typische Lokalisation in Gelenknähe kann
bei der MTX-Osteopathie dazu führen,
dass die Frakturschmerzen als Aktivität der
Grunderkrankung fehlgedeutet werden.
Bei fehlendem Arthritisnachweis klinisch
oder sonographisch sollte daher eine
weiterführende Bildgebung mittels MRT,
CT oder Skelettszintigraphie erfolgen. Die
potenzielle Störung der Knochenheilung
unter Leflunomid ist bei anstehenden
Operationen am Skelettsystem zu beden-
ken.

Klar zu sagen ist aber, dass der Nut-
zen einer indikationsgerechten MTX- oder
Leflunomid-Therapie bzw. antiresorptiven
Osteoporosetherapie das Risiko der ge-
schilderten Osteopathien eindeutig über-
wiegt.

Fazit für die Praxis

4 Insuffizienzfrakturen und Osteonekro-
sen sind wichtige Differenzialdiagnosen
neuer skelettbezogener Schmerzen unter
einer antirheumatischen Therapie bzw.
antiresorptiven Osteoporosetherapie.

4 Patientenunter einer GC(Glukokortikoid)-
Therapie sollten möglichst niedrige Do-
sen, eine konsequente Osteoporosepro-
phylaxe und je nach Risikokonstellation
ein leitliniengerechtes Osteoporosema-
nagement erhalten.

4 Die Therapie mit antiresorptiven Osteo-
porosemedikamenten sollte zeitlich be-
fristet sein, und die Vorsichtsmaßnahmen
zur Prophylaxe von Kiefernekrosen soll-
ten beachtet werden. Schließlich kann
eine Langzeittherapie mit Methotrexat
(MTX) zu sehr charakteristischen Insuffi-
zienzfrakturen führen. Das Absetzen von
MTX ist dabei die wichtigste Maßnahme,
die meist eine Frakturheilung ermöglicht.
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Abstract

Drug-induced osteopathy in rheumatology

Osteopathy in rheumatology can either be primary a condition as a consequence of
inflammatory rheumatic diseases but can also be drug induced. Themost severe clinical
manifestations are insufficiency fractures and osteonecrosis. The risk of fractures is
highest for patients treated with glucocorticoids depending on the daily intake, the
cumulative glucocorticoid dosage and the duration of administration. An incidence
rate of nearly 13%was reported after administration of glucocorticoids lasting >1 year.
Cases of osteonecrosis under glucocorticoids are, in contrast, less frequent and not
associated with glucocorticoid-induced osteoporosis. The antiresorptive substances
bisphosphonates and denosumab, as well as romosumab are effective and important
in treating osteoporosis; however, they can also cause atypical fractures, particularly
of the femur as well as osteonecrosis of the jawbone. According to the most recent
guidelines the benefits of bisphosphonate treatment have only been verified for 3–5
years and for denosumab for 3 years. There are clear preventive recommendations to
avoid osteonecrosis of the jaw. Ultimately, the disease-modifying antirheumatic drugs
(DMARD) methotrexate and leflunomide also affect the metabolism of bones. There is
a rare but very characteristic form of osteopathy associated with methotrexate, mainly
occurring in cases of long-term treatment. The typical manifestations are insufficiency
fractures, particularly of the distal tibia, which persist for many years under continuous
methotrexate administration. The treatment is the discontinuation of methotrexate
and in most cases the fractures will heal within 3–4 months. Leflunomide has been
associated with cases of persisting pseudarthrosis that only disappeared after a wash-
out of the active metabolite.
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