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Medizin auf dem Prüfstand
kritischer Wissenschaft

Ausgabe 2
Osteoporose ...
Benötigen Frauen nach den
Wechseljahren Hormone?

Das Risiko eines Knochenbruchs nimmt
In den Wechseljahren geht die Östrogenmit geringer Knochendichte zu. Mit mehreren
produktion in den Eierstöcken zurück, was
sogenannten
Densitometriegeräten
will
Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel
man die Dichte des Knochens und die
hat. Eine Osteoporose, einen übermässigen
Verlust von Knochensubstanz, entwickeln
Notwendigkeit einer Behandlung feststellen.
aber in der Regel erst ältere Frauen jenseits des
Will- aber nicht kann. Die Messungen lassen
70. Lebensjahrs. Bei diesen erhöht sich die
keinen Schwellenwert, ab dem eine FrakturBrüchigkeit des Knogefahr besteht, festlegen Man stellt mit diechens und das Risiko
Der Selektions-Bias
sen Geräten zwar einen
steigt, unter alltäglichen
Kann eine Hormonbehandlung nach
Belastungen oder bei
Messwert fest (z.B. bei
der Menopause die Häufigkeit von
Stürzen einen Knocheneiner 55jährigen Frau),
Knochenbrüchen und Herzinfarkten
bruch zu erleiden. Zwiaber niemand weiss gesenken, wie oft behauptet wird? Verschen 10 und 15% der
nau, was dieser Wert begleiche von Frauen, welche Hormodeutet, da man erst in
Frauen und etwa 5% der
ne nahmen, mit Frauen, die keine
Männer, die das 85. Aletwa 20 Jahren (wenn in
Hormone einnahmen, zeigen unter
höherem Alter die meitersjahr erreichen, erleiHormonen eine bis zu 35% geringesten Frakturen auftreten)
den eine Schenkelhalsre Knochenbruchrate. Ein solcher
fraktur.
definitiv sagen kann, ob
Vergleich entspricht aber einem stasich dieser Schwellentistischen Trugschluss: Frauen, die
wert in der Praxis auch
Mediziner vertreten desHormone nehmen, sind eine besonwirklich
bewahrheitet
halb die Auffassung, dass
dere Gruppe. Man weiss, dass sie inshat.
Eine
Knochendichtejede Frau nach der Abängesamt seltener krank werden. Sie
derung (Menopause) an
messung bei gesunden
stammen zum Beispiel aus einer
Frauen bringt eher Schaeinem Östrogenmangel
höheren Sozialschicht, treiben mehr
den als Nutzen; mit
leidet und «krank» ist.
Sport und leiden weniger an Übereinem willkürlich als
Man hofft, mit einem
gewicht, hohem Blutdruck und
«ungünstig» bezeichnespeziellen
RöntgenverDiabetes. Schutzwirkung und Nutten Messergebnis wird
fahren die Dichte des
zen der Hormone sind unbewiesen,
nur verängstigt und von
Knochens feststellen zu
weil in solchen Verlaufsstudien ganz
einer
unnützen Medizin
können, um diesen bei
verschiedene Frauen miteinander
abhängig gemacht, ohne
verminderter Dichte präverglichen worden sind. Die bis
dass im Anschluss an
ventiv mit Hormonen und
heute vorhandenen vergleichenden
eine solche Untersuanderen Medikamenten
Untersuchungen leiden alle an diechung eine nützliche
zu stärken. Andererseits
sem sogenannten «Selektions-Bias»
Behandlung
möglich
ist aber die Menopause
und sind deshalb nicht aussagewäre. In Deutschland
ein natürlicher Vorgang.
kräftig.
kam eine vom BundesIn gewissen Kulturen ~~~~~~~-_._~---fehlt die Vorstellung ganz, die Abänderung sei
mit Krankheit verbunden, und in Japan
gibt es nicht einmal ein Wort für Menopause.
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gesundheitsministerium berufene Expertenkommisison zum Schluss, dass die Knochendichtemessung eine unspezifische und für
Reihenuntersuchungen unbrauchbare Technik ist, und in der Schweiz wird sie nach einem
Beschluss des Konkordats der Schweizer
Krankenkassen als Pflichtleistung im Rahmen
einer Präventionsabklärung ausdrücklich
abgelehnt

Eine medikamentöse Verbesserung der
Knochendichte ist noch nicht unbedingt von
Vorteil. Mit der Einnahme von Fluoriden (Fluocalc, Ossin/ Ossofluor/ Flurexal/ Natrium-Fluorid 25/ Ospur 25) lässt sich zwar nachweislich
die Knochendichte deutlich erhöhen. Wider
Erwarten zeigten die entscheidenden Studien
aber eine merkliche Zunahme von Knochenbrüchen der Knochen war zwar dichter, aber
auch spröder und brüchiger geworden. Hier
offenbart sich ein für die moderne Medizin
typischer Trugschluss: Die Behandlung eines
als krankhaft bezeichneten Mess- oder Laborergebnisses bedeutet oft nicht dass das
eigentliche Ziel/ nämlich die Verminderung
der Zahl von Krankheitsfällen erreicht wird.
Der Misserfolg bzw. die schädliche Wirkung
dieser Medikamente wurde festgestellt/ nachdem diese durch richtige (sogenannte randomisierte) Studien überprüft worden waren. Eine
Osteoporose-Verhütung durch Medikamente
hat auch aus anderen Gründen Grenzen:
Betagte Menschen erleiden Knochenbrüche
hauptsächlich deshalb/ weil sie wegen altersbedingter Muskelschwäche und Gangunsicherheit häufiger ungünstig fallen. Knochendichte und sogenannte Osteoporose spielen
häufig nicht die entscheidendste Rolle.
Hormone müssten etwa 20 Jahre lang eingenommen werden, damit eine hohe Knochendichte bis ins Alter aufrechterhalten werden kann. Eine langjährige Hormoneinnahme
ist nicht frei von Nebenwirkungen. Die
Zunahme von Gebärmutterkrebs oder Brustkrebs unter einer Östrogenbehandlung ist
genauso gut oder schlecht belegt wie der
Schutz vor Knochenbrüchen und Herzinfarkten. Für beides liegen Studien gleich mangelhafter Qualität vor. Die präventive Wirkung
einer Hormonbehandlung nach der Menopause kann nur schlüssig untersucht werden/
wenn in einer sogenannten randomisierten
Doppelblind-Studie die Frauen nach dem Zufallsprinzip einer Hormontherapie oder einer
Scheintherapie (Placebo) zugeordnet werden/
um dann festzustellen/ ob die eine oder an-

dere Gruppe dieser Frauen nach zehn oder
mehr Jahren mehr Knochenbrüche gehabt
hat oder nicht. Solche Studien fehlen aber bis
heute. Dieselben mangelhaften Daten, die
einen Nutzen der Hormone belegen sollen/
lassen jedenfalls abschätzen, dass die erhoffte Zahl verhüteter Knochenbrüche und Infarkte von der Zahl der behandlungsbedingten Krebserkrankungen aufgewogen wird.
Niemand weiss heute, ob eine in präventiver
Absicht durchgeführte Hormonbehandlung
mehr Nutzen oder mehr Schaden bewirkt.
Auf diese unklare Behandlungs-Sicherheit ist
auch im Juni 1995 im fachlich angesehenen
New England Journal of Medicine hingewiesen worden.

Die bisher den Ärzten bekannte «wirkliche» Osteoporose/ ein Zustand/ wo zum
Beispiel bereits schmerzhafte Wirbelkörpereinbrüche vorliegen/ darf nicht mit der
«modischen Osteoporose» von Frauen nach
den Wechseljahren verwechselt werden. Patientinnen/ die bereits osteoporosebedingte
Knochenbrüche erlitten haben, können von
einigen Medikamenten profitieren/ die den
Kalziumeinbau in den Knochen fördern oder
seinen Abbau bremsen. Dazu gehören in erster Linie Kalzium-Tabletten/ Östrogene und
eventuell Biphosphate, die je nach Situation
vom Arzt individuell verschrieben werden
müssen.
Diese Information will Ihnen zeigen/ dass
die Wechseljahre keineswegs mit einer Krankheit verwechselt werden dürfen, die medizinisch behandelt werden muss. Für eine generelle Hormonbehandlung fehlen Studien/ die
beweisen können/ dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Eine gute Prophylaxe gegen
Alters-Knochenbnjche ist ein aktiver Lebensstil/ der Muskelkraft und Beweglichkeit erhält.
So zeigt eine gute (randomisiert kontrollierte)
Untersuchung, dass etwa durch chinesisches
Tai-Chi Beweglichkeit/ Muskelstärke und Körpergefühl soweit gefördert werden können,
dass Knochenbrüche verhindert werden.
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