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Osteoporose...
Benötigen Frauen nach den
Wechseljahren Hormone?



Der Selektions-Bias
Kann eine Hormonbehandlung nach
der Menopause die Häufigkeit von
Knochenbrüchen und Herzinfarkten
senken, wie oft behauptet wird? Ver
gleiche von Frauen, welche Hormo
ne nahmen, mit Frauen, die keine
Hormone einnahmen, zeigen unter
Hormonen eine bis zu 35% geringe
re Knochenbruchrate. Ein solcher
Vergleich entspricht aber einem sta
tistischen Trugschluss: Frauen, die
Hormone nehmen, sind eine beson
dere Gruppe. Man weiss, dass sie ins
gesamt seltener krank werden. Sie
stammen zum Beispiel aus einer
höheren Sozialschicht, treiben mehr
Sport und leiden weniger an Über
gewicht, hohem Blutdruck und
Diabetes. Schutzwirkung und Nut
zen der Hormone sind unbewiesen,
weil in solchen Verlaufsstudien ganz
verschiedene Frauen miteinander
verglichen worden sind. Die bis
heute vorhandenen vergleichenden
Untersuchungen leiden alle an die
sem sogenannten «Selektions-Bias»
und sind deshalb nicht aussage
kräftig.

Das Risiko eines Knochenbruchs nimmt
mit geringer Knochendichte zu. Mit mehreren
sogenannten Densitometriegeräten will
man die Dichte des Knochens und die
Notwendigkeit einer Behandlung feststellen.
Will- aber nicht kann. Die Messungen lassen
keinen Schwellenwert, ab dem eine Fraktur

gefahr besteht, festle
gen Man stellt mit die
sen Geräten zwar einen
Messwert fest (z.B. bei
einer 55jährigen Frau),
aber niemand weiss ge
nau, was dieser Wert be
deutet, da man erst in
etwa 20 Jahren (wenn in
höherem Alter die mei
sten Frakturen auftreten)
definitiv sagen kann, ob
sich dieser Schwellen
wert in der Praxis auch
wirklich bewahrheitet
hat. Eine Knochendichte
messung bei gesunden
Frauen bringt eher Scha
den als Nutzen; mit
einem willkürlich als
«ungünstig» bezeichne
ten Messergebnis wird
nur verängstigt und von
einer unnützen Medizin
abhängig gemacht, ohne
dass im Anschluss an
eine solche Untersu
chung eine nützliche
Behandlung möglich
wäre. In Deutschland

~~~~~~~-_._~---- kam eine vom Bundes-

gesundheitsministerium berufene Experten
kommisison zum Schluss, dass die Knochen
dichtemessung eine unspezifische und für
Reihenuntersuchungen unbrauchbare Tech
nik ist, und in der Schweiz wird sie nach einem
Beschluss des Konkordats der Schweizer
Krankenkassen als Pflichtleistung im Rahmen
einer Präventionsabklärung ausdrücklich
abgelehnt

In den Wechseljahren geht die Östrogen
produktion in den Eierstöcken zurück, was
Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel
hat. Eine Osteoporose, einen übermässigen
Verlust von Knochensubstanz, entwickeln
aber in der Regel erst ältere Frauen jenseits des
70. Lebensjahrs. Bei diesen erhöht sich die
Brüchigkeit des Kno
chens und das Risiko
steigt, unter alltäglichen
Belastungen oder bei
Stürzen einen Knochen
bruch zu erleiden. Zwi
schen 10 und 15% der
Frauen und etwa 5% der
Männer, die das 85. Al
tersjahr erreichen, erlei
den eine Schenkelhals
fraktur.

Mediziner vertreten des
halb die Auffassung, dass
jede Frau nach der Abän
derung (Menopause) an
einem Östrogenmangel
leidet und «krank» ist.
Man hofft, mit einem
speziellen Röntgenver
fahren die Dichte des
Knochens feststellen zu
können, um diesen bei
verminderter Dichte prä
ventiv mit Hormonen und
anderen Medikamenten
zu stärken. Andererseits
ist aber die Menopause
ein natürlicher Vorgang.
In gewissen Kulturen
fehlt die Vorstellung ganz, die Abänderung sei
mit Krankheit verbunden, und in Japan
gibt es nicht einmal ein Wort für Menopause.
Man darf glauben, was man will; wenn aber
die Menopause als kranker und für den
Knochen schädlicher Vorgang betrachtet
wird, dann muss mindestens die Frage gestellt
werden: Hat die Medizin eine Therapie, die
nützt?



Eine medikamentöse Verbesserung der

Knochendichte ist noch nicht unbedingt von
Vorteil. Mit der Einnahme von Fluoriden (Fluo

calc, Ossin/ Ossofluor/ Flurexal/ Natrium-Fluo
rid 25/ Ospur 25) lässt sich zwar nachweislich

die Knochendichte deutlich erhöhen. Wider
Erwarten zeigten die entscheidenden Studien

aber eine merkliche Zunahme von Knochen
brüchen 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 Labor

ergebnisses 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/ nach
dem diese durch richtige (sogenannte rando

misierte) Studien überprüft worden waren. Eine

Osteoporose-Verhütung durch Medikamente
hat auch aus anderen Gründen Grenzen:

Betagte Menschen erleiden Knochenbrüche

hauptsächlich deshalb/ weil sie wegen alters
bedingter Muskelschwäche und Gangun

sicherheit häufiger ungünstig fallen. Knochen
dichte und sogenannte Osteoporose spielen

häufig nicht die entscheidendste Rolle.

Hormone müssten etwa 20 Jahre lang ein
genommen werden, damit eine hohe Kno

chendichte bis ins Alter aufrechterhalten wer
den kann. Eine langjährige Hormoneinnahme

ist nicht frei von Nebenwirkungen. Die
Zunahme von Gebärmutterkrebs oder Brust

krebs unter einer Östrogenbehandlung ist
genauso gut oder schlecht belegt wie der

Schutz vor Knochenbrüchen und Herzinfark
ten. Für beides liegen Studien gleich mangel

hafter Qualität vor. Die präventive Wirkung

einer Hormonbehandlung nach der Meno
pause kann nur schlüssig untersucht werden/

wenn in einer sogenannten randomisierten

Doppelblind-Studie die Frauen nach dem Zu
fallsprinzip 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 erhoff
te Zahl verhüteter Knochenbrüche und In

farkte von der Zahl der behandlungsbeding
ten 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 hingewie
sen worden.

Die bisher den Ärzten bekannte «wirkli

che» Osteoporose/ ein Zustand/ wo zum
Beispiel bereits schmerzhafte Wirbelkörper

einbrüche vorliegen/ darf nicht mit der
«modischen Osteoporose» von Frauen nach

den Wechseljahren verwechselt werden. Pati

entinnen/ 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 er
ster 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 Krank

heit verwechselt werden dürfen, die medizi
nisch behandelt werden muss. Für eine gene

relle Hormonbehandlung fehlen Studien/ die
beweisen können/ dass die Vorteile die Nach

teile überwiegen. Eine gute Prophylaxe gegen
Alters-Knochenbnjche ist ein aktiver Lebens

stil/ der Muskelkraft und Beweglichkeit erhält.

So zeigt eine gute (randomisiert kontrollierte)
Untersuchung, dass etwa durch chinesisches

Tai-Chi Beweglichkeit/ Muskelstärke und Kör

pergefühl soweit gefördert werden können,
dass Knochenbrüche verhindert werden.
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Die angeblich neue «Volkskrankheit»
OSTEOPOROSE als behandelbarer Hor
monmangel ist die medizinisch-industri
elle Antwort auf die moderne Illusion
ewig jugendlichen Glücks und Schönheit.
Das Verdrängen von Alter und seinen kör
perlichen Erscheinungen erzeugt das
Wunschdenken, für welches unechte sta
tistische Zusammenhänge als «Beweise»
genügen, wonach die Errungenschaften
der modernen Medizin ewig junge Kno
chen garantieren. Möge diese Informati
on das natürliche Altern der Knochen .
noch soweit ermöglichen, dass genü
gend Weisheit die Zahl der Opfer von
Illusionen klein zu halten vermag.

Vor 500 Jahren hat Paracelsus das Ende der mittel
alterlichen Medizin vorausgesehen und durch sein
persönliches Wagnis, nicht mehr mit der Mehrheit
zu schwimmen, wichtige Grundlagen für die neu
zeitliche Medizin geschaffen. PARACELSUS HEUTE 
STIFTUNG ZEITGEMÄSSE PRAXIS UND KRITISCHE WISSENSCHAFT
IN DER MEDIZIN will diesem Beispiel folgen.
Die Säfte/ehre der mittelalterlichen Medizin war in
der Praxis unbrauchbar ge
worden, weil die Mediziner
sich über die Jahrhunderte
immer mehr auf das theore
tische Disputieren dieser
Wissenschaft in Lateinischer
Sprache kaprizierten, und
für die Universitäten zählte
am Schluss nur noch, ob ein
Arzt die Lateinische Gram
matik beherrschte, und
nicht sein praktisches WIS
sen.
PAHACELSUS HEUTE will Torhei
ten und Trugschlüsse in der
Medizin der heutigen Zeit
aufzeigen und an den
Grundlagen einer neuen,
zeitgemässen Medizin mitarbeiten Die allzu häufi
ge Durchführung apparativer Untersuchungen mit
fragwürdigem oder unsicherem Informationsge
winn lässt übersehen, dass das Wohlbefinden letzt
lich nicht mit Apparaten festgestellt werden kann.
Ebenso gehen weitsichtige Forscher schon lange
davon aus, dass es entscheidend ist, ob eine

Therapie praktisch nützt, und nicht bloss, ob der
einer Therapie zugrundeliegende Wirkungsmecha
nismus scheinbar Sinn macht. Der Nutzen vieler
Therapien ist heute indes nur Theorie und nicht
wirklich praktisch überprüft.
Dies erzeugt Unsicherheit, und der Patient soll
erkennen lernen, aus welchen menschlichen
Motiven - Unsicherheit, Angst, Verdrängung, Pro

fitstreben, Autoritätshörig
keit oder Hilflosigkeit 
Behandlungen empfohlen
werden. Daraus wächst die
Aufgabe, ärztliche Verord
nungen kritisch zu überprü
fen, um sich vor Enttäu
schungen zu bewahren.
PARACELSUS HEUTE will mit In
formationen an Patienten
diese Aufgabe erleichtern.
Immerhin bildet die moder
ne Forschungsrichtung der
klinischen Epidemiologie
ein solides Fundament, um
diagnostische und thera
peutische Verfahren in der
Medizin auf deren echte

leidensvermindernde Wirkung zu untersuchen.
PARCELSUS HEUTE möchte Patienten Entscheidungs
hilfen geben, mit welchen sich Unter
suchungen und Behandlungen, die bloss auf
einer Theorie beruhen, unterscheiden lassen
von solchen, deren praktischer Nutzen überprüft
ist.
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