Gute Information ist das A und O jeder Therapie
Wie stark sind Prolia-Patientinnen und -Patienten von den Ergebnissen der Denosumab-Studie
verunsichert? Prof. Dr. med. Christian Meier berichtet aus seinen Erfahrungen in der Praxis.

Prof. Dr. med. Christian
Meier, Endokrinologische
Praxis & Labor, Osteologisches Universitätsforschungszentrum DVO,
Basel

Wie gross ist nach der Veröffentlichung der Denosumab-Studie die
Verunsicherung bei Patientinnen und
Patienten, die in einer Prolia-Therapie stehen?
Die Verunsicherung bezüglich des Einsatzes von Denosumab bzw. der Therapiedauer und dem Vorgehen nach
Absetzen von Denosumab ist eher von
ärztlicher Seite zu spüren. Während
kein Zweifel bezüglich der Wirksamkeit und der Verträglichkeit von Denosumab besteht, stellt sich häufig die
Frage, wie die Therapiedauer konkret
festgelegt werden soll.
Werden Sie in Ihrer Praxis darauf
angesprochen; haben Sie viele ProliaPatientinnen?
Von Patientinnen werden wir selten
direkt angesprochen. Bei jedem Neubeginn der medikamentösen Osteoporosetherapie informieren wir die
Patientinnen über die Unterschiede
in den verschiedenen antiresorptiven Wirkprinzipien und legen auch

dar, dass im Falle einer DenosumabBehandlung eine Folgetherapie in den
meisten Fällen notwendig sein wird.

heute zur Verfügung stehender Osteoporosemedikamente. Somit ist in der
zugelassenen Indikation Denosumab
weiter zu empfehlen, in der Langzeittherapie bedarf es für den behandelnden Arzt gewisser Kenntnisse über
die praktische Umsetzung der im Vergleich zu Bisphosphonaten anderen
Wirkweise.

Was raten Sie jenen, die Prolia absetzen müssen? Welche Folgetherapien
kommen infrage?
Prinzipiell ist die Frage zu klären, ob
Denosumab abgesetzt werden soll oder
über einen längeren Zeitraum weiter
appliziert werden soll. Dies hängt im
Wesentlichen vom individuellen Frakturrisiko der Patienten ab. Ist geplant
die Denosumab-Behandlung abzusetzen, was unter anderem auch bei
Patientinnen, die eine Aromatasehemmer-Therapie beenden, der Fall ist, ist
in der Regel eine sequenzielle Therapie
notwendig. Dies bedeutet, dass für eine
begrenzte Zeit (ca. 1–2 Jahre) ein Bisphosphonat eingesetzt wird, das dem
zu erwartenden Rebound-Effekt nach
Absetzen von Denosumab entgegenwirkt und eine länger dauernde antiresorptive Wirkung garantiert. Dieses
Vorgehen ist insbesondere bei Patienten, die vorgängig nie mit Bisphosphonaten behandelt wurden, angezeigt.

Was sind generell die Ängste bzw.
Vorbehalte, die einzelne Patientinnen
wegen Denosumab vorbringen?
Die häufigsten Fragen im klinischen
Alltag betreffen das Risiko der Entwicklung von Kiefernekrosen. Diese bei
Osteoporose-Patientinnen sehr seltene
Komplikation ist nicht spezifisch für
Denosumab, sondern betrifft auch die
Behandlung mit Bisphosphonaten. Hier
ist eine gute Information der Patientinnen und Risikobeurteilung vor Therapiebeginn erforderlich. Meist können Patientinnen unter Beachtung
spezifischer Massnahmen beruhigt
werden, beachtenswert sind eine gute
Zahnhygiene sowie das Einhalten eines
therapiefreien Intervalls vor bzw. nach
kieferchirurgischen Eingriffen. Hilfreich ist die Abgabe einer Patientinneninformation, z. B. die Broschüre der
SVGO (www.svgo.ch; Information bezüglich der Bedeutung von Osteoporosemedikamenten in der Zahnmedizin).

In welchen Fällen verschreiben Sie
heute noch Denosumab?
Denosumab kennzeichnet sich durch
eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit aus und ergänzt die Palette

Eine Jahrhundert-Erfindung

1927 brachte der Pharmahersteller Sandoz ein Calciumglukonat-Präparat auf den Markt, mit dem
er einen Verkaufserfolg landete und erst noch eine neue Ära der Calcium-Therapie initiierte.
Mit dem geschmacksfreien, gut verträglichen Präparat «Calcium-Sandoz»
legte das Schweizer Unternehmen Sandoz vor 90 Jahren den Grundstein zur
modernen Calciumtherapie. Heute wird
Calcium – zusammen mit Vitamin D –
zur Erhaltung der Knochengesundheit
und zur Vorbeugung von Osteoporose
angewendet.
Eine ausreichende Versorgung mit
Calcium und Vitamin D ist für Personen,
die an Osteoporose leiden, sogar unabdingbar, da sie für die volle Wirkungsentfaltung der Osteoporosemedikamente

Voraussetzung sind und das Risiko einer
Schenkelhals-Fraktur bei älteren Menschen, die nicht mehr selbstständig wohnen, um ca. 16 bis 20 % vermindern. Zur
Fraktur- und Sturzprävention wird über
60-Jährigen eine tägliche Supplementation von 500 mg bis 1000 mg Calcium und
800 bis 1000 IE Vitamin D3 empfohlen.
Heute sind einige kombinierte Calcium-Vitamin-D-Supplemente auf dem
Markt. Von Takeda etwa die Kautabletten «Calcimagon-D3 500 mg/400 I.E.»,
«Calcimagon-D3 UNO 1000 mg/800 I.E.»
und «Calcimagon Extra D3 500 mg/

800 I.E». Von Meda sind die Kautabletten
«Calcium Vit.D3 ‹Meda› 500 mg/400 I.E.»
im Handel.
Neu gibt es zudem ein Calcium- und
Vitamin-D3-Kombinationspräparat
von
Sandoz, das eine effektive OsteoporoseTherapie ermöglicht. Die Kautabletten
«Calcium D3 Sandoz® 500/1000» aus 500 mg
Calcium und 1000 IE Vitamin D3 folgen
den Empfehlungen mehrerer OsteoporoseVerbände zur Supplementation von Calcium- und Vitamin-D-Mangelzuständen
sowie zur Unterstützung einer spezifischen
Osteoporose-Therapie für ältere Menschen.
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Liebe Mitglieder
Heute betreibt jede Organisation und jede
Firma «Networking». Seit 20 Jahren macht
das auch OsteoSwiss: Netzwerken für gesunde Knochen. Eines unserer wichtigsten
Netzwerke wurde vor zwei Monaten leider
aufgelöst, weil sich in den letzten acht Jahren immer mehr Partner und Geldgeber aus
dem Osteoporose-Rat Schweiz verabschiedet haben (siehe Artikel rechts). Dies
nicht, weil in Sachen Knochengesundheit
schlechte Arbeit geleistet wurde, sondern
weil gerade bei den Geldgeberfirmen das
Personalkarussel und die Zuständigkeiten
immer schneller gewechselt haben.
Für OsteoSwiss heisst das, ein neues Netzwerk zu knüpfen, wenn der Verein weiterbestehen soll. Nur mit den Mitgliederbeiträgen lassen sich keine wirkungsvollen
Aktionen realisieren. OsteoSwiss will ja
seit einigen Jahren nicht einfach nur die
Not von Betroffenen lindern, sondern auch
Prävention betreiben und junge Menschen
ansprechen, damit es im Alter gar nicht
erst zu osteoporotischen Frakturen kommt.
Das erspart hohe Gesundheitskosten und
viel Leid und Schmerz. Dafür braucht es
wiederum Networking und Sponsoren.
Werfen auch Sie Ihre Netze aus – vielleicht
bleiben ein paar Fischchen hängen, die an
Knochenbewusstsein interessiert sind?!
Hier gibts Rat und Tat:
OsteoSwiss, Webereistrasse 68
8134 Adliswil
Sekretariat 0848 80 55 88
Helpline 0848 80 50 88
www.osteoswiss.ch

2016 feierte der Osteoporose-Rat Schweiz sein 10-Jahr-Jubiläum,
im März 2017 wurde er zu Grabe getragen. Dabei hat das
Dreigestirn aus Vertretern der Industrie, der Ärzteschaft und der
Patientenorganisation in diesem Jahrzehnt viel erreicht.
Der Osteoporose-Rat Schweiz war in
seiner interdisziplinären Form einzigartig in der Schweiz. Denn er setzte
sich zusammen aus Vorstandsmitgliedern der Schweizerischen Vereinigung
gegen Osteoporose (SVGO), Vertretern
der Patientenorganisation OsteoSwiss
sowie Vertetern der pharmazeutischen
Industrie.
Gegründet wurde das Dreigestirn
2006 u.a. von Stefan Wild, Director External Affairs MSD, den Osteoporose-

wirtschaftlichen Nutzen zu erbringen. Ende März musste dieses einmalige Konstrukt nun leider zu Grabe getragen werden. Da auf 2017 mit
Amgen und Takeda auch noch die
letzten Vertreter der pharmazeutischen
Industrie aus dem Osteoporose-Rat
Schweiz austraten, blieb der SVGO und
OsteoSwiss nichts anderes übrig, als
den Verein schweren Herzens aufzulösen. Ein trauriger Akt, der am 31. März
2017 in Bern vollzogen wurde.

Experten Prof. Dr. med. René Rizzoli
(Universitätsspital Genf) und Prof. Dr.
med. Kurt Lippuner (Universitätspoliklinik für Osteoporose, Bern) sowie Emil
Mahnig (Präsident OsteoSwiss).
Der Osteoporose-Rat Schweiz verstand sich als Drehscheibe für spezifische Fragen in der Prävention, Diagnose sowie Behandlung der Osteoporose.
Als Koordinationsplattform war es sein
Ziel, das Bewusstsein für Osteoporose
in der Schweizer Gesellschaft zu vergrössern, das Wissen in diesem Gebiet
in der Ärzteschaft zu vertiefen sowie
Voraussetzungen für eine fachgerechte
Versorgung zu schaffen. Dies mit der
Absicht, Risikopersonen frühzeitig zu
erfassen und entsprechende Massnahmen zu treffen, um Knochenbrüche zu
verhindern und so auch einen volks-

Der Osteoporose-Rat Schweiz kann
auf viele erfolgreiche Aktivitäten zurückblicken: darunter eine Roadshow,
eine Beilage in der NZZ sowie diverse
Kurse und Weiterbildungen für Ärzte, zudem zahlreiche Informationsanlässe, Vorträge und Grossauftritte
für ein breites Publikum – z. B. an der
Luzerner LUGA, im HB Zürich, in
St. Gallen, Genf, Lausanne und Bern.
Auch auf dem politischen Parkett war
der Osteoporose-Rat Schweiz tätig
und sensibilisierte diverse Parlamentarierinnen und Parlamentarier für
Knochengesundheit und Osteoporose.
All diese Aktivitäten haben den Osteoporose-Rat zu einer vertrauenswürdigen
Institution werden lassen. Schade, dass
er nun – unter anderem aus Mangel an
finanziellen Mitteln – ein Ende fand.

Was muss man bei einer Therapie mit Denosumab beachten?
Ende 2016 informierte Amgen, dass es bei einigen Osteoporose-Patientinnen und -Patienten, die mit
Denosumab therapiert wurden, nach dem Absetzen dieses Medikaments zu multiplen Wirbelkörperbrüchen und einem Schwund der Knochenmineraldichte gekommen ist. Dr. med. Matthias Langenfeld, Medical Development Senior Manager bei Amgen Schweiz, nimmt dazu Stellung.

Matthias Langenfeld, MD, Medical
Development
Senior Manager,
Amgen Switzerland AG.

OsteoFlash: Vor Weihnachten 2016
informierte Amgen Schweiz die Osteoporose-behandelnden Ärzte darüber,
dass nach Absetzen von Denosumab
(Prolia®) Fälle von multiplen Wirbelkörperbrüchen aufgetreten sind. Wie
dramatisch ist die Situation und wie
viele Fälle sind bislang belegt?
Matthias Langenfeld: Bei Patientinnen
und Patienten mit Osteoporose können
nach Absetzen der Behandlung mit
Denosumab ein Schwund der Knochenmineraldichte und multiple vertebrale Frakturen auftreten. Die Häufigkeit
multipler vertebraler Frakturen liegt
unter 1 % und tritt somit gelegentlich
auf. Diese Beobachtungen wurden auch
von Spezialisten in der Schweiz gemacht; Amgen hat deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Zulassungsbehörde Swissmedic ein Schreiben an die
Fachspezialisten für Osteoporose verfasst, um sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten transparent
und zeitnah über den Nutzen und die
Risiken einer Therapie mit Denosumab
beraten werden könnten.
OsteoFlash: Seit diese Ergebnisse publiziert wurden, herrscht bei Betroffenen,
die sich für Denosumab entschieden
hatten und diese Therapie nun absetzen sollten, grosse Verunsicherung.
Sie fragen sich, wie eine angemessene
Anschlussbehandlung aussehen müsste
und wie verhindert werden kann, dass
die Knochendichte nach dem Absetzen
von Denosumab wieder abnimmt? Was
raten Sie diesen Betroffenen?
Matthias Langenfeld: Es ist verständlich, dass diese neue Information zu

einer Verunsicherung führen kann.
Es ist jedoch ein zentrales Anliegen
von Amgen, die behandelnden Ärzte
und Ärztinnen über klinisch relevante
Erkenntnisse zeitnah und offen zu informieren, damit diese ihre Patienten
informieren und beraten können.
OsteoFlash: Für viele Patientinnen
und Patienten ist Denosumab eine
sehr wirksame Behandlungsoption für
Osteoporose. Es gibt jedoch Fälle, in
denen der Spezialist empfiehlt, die Behandlung zu beenden oder zu ändern.
Matthias Langenfeld: In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass die Therapie mit Denosumab
nicht ohne vorherigen ärztlichen Rat
unterbrochen werden sollte. Es gibt begrenzte Daten aus klinischen Studien,
denen zufolge Knochenmineralverlust
nach Umstellung von Denosumab auf
eine andere antiresorptive Therapie
(z.B. Bisphosphonate) reduziert werden
konnte. Es gibt jedoch Berichte über
Patienten, die nicht ausreichend auf
Bisphosphonate ansprachen.
OsteoFlash: Was ist dann zu tun?
Matthias Langenfeld: Momentan liegen nur ungenügende Daten vor, um
konkretere Empfehlungen zum Vorgehen nach Absetzen von Denosumab
geben zu können. Schweizer Spezialisten
haben inzwischen Empfehlungen erarbeitet, wie verschiedene Optionen für
die Behandlung der Osteoporose aufeinander folgen können. Wir hoffen auf
eine baldige Publikation dieser Empfehlungen. Besorgte Patienten sollten aber
in jedem Fall ihren behandelnden Arzt
bzw. Ärztin konsultieren.
OsteoFlash: OsteoSwiss wird seit der
Bekanntgabe dieser Studienergebnisse
von Osteoporose-Betroffenen auch immer wieder gefragt, ob es überhaupt
noch sinnvoll ist, eine Therapie mit
Denosumab zu beginnen. Wie lautet
hier die Antwort von Amgen?
Matthias Langenfeld: Denosumab
ist eine wichtige Behandlungsoption

für Patienten mit Osteoporose und
einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche. Osteoporose ist eine ernst zu
nehmende chronische Erkrankung,
da daraus resultierende Knochenbrüche besonders bei älteren Patientinnen und Patienten zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität und sogar der Lebenserwartung
führen können. Daher ist die Vermeidung osteoporotischer Frakturen das
Ziel einer Behandlung. In einer grossen,
inzwischen 10 Jahre nachbeobachteten
Studie bei Frauen in der Postmenopause, bei denen mittels Knochendichtemessung eine Osteoporose festgestellt
wurde, konnte gezeigt werden, dass
Denosumab das Risiko für Frakturen
wirkungsvoll reduzieren kann. Die Studienergebnisse zeigen zudem, dass das
Medikament gut verträglich ist.
OsteoFlash: Was gilt es vor dem Start
oder dem Ende einer Therapie mit
Denosumab zu beachten?
Matthias Langenfeld: Grundsätzlich
gilt: Bevor die Behandlung mit Denosumab begonnen wird und bevor sie
abgesetzt wird, sollte eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung vor dem
Hintergrund der Risiken erfolgen.
Patientinnen und Patienten sollte geraten werden, die Denosumab-Therapie
nicht ohne den Rat ihres Arztes bzw.
ihrer Ärztin zu unterbrechen.
OsteoFlash: Amgen hat sich an Weihnachten mit einem Schreiben an
die Hausärzte und Hausärztinnen
gewandt und darin kurz über die Situation bei Denosumab informiert. Reicht
dies als Aufklärungsmassnahme und
wissen Hausärzte wirklich genug über
Osteoporose und die Probleme, die
beim Absetzen oder Auslassen von
Denosumab entstehen können?
Matthias Langenfeld: Es ist unerlässlich, neue, klinisch relevante Informationen offen und möglichst schnell
zu kommunizieren. Daher wurde das
Schreiben in enger Zusammenarbeit
mit der Zulassungsbehörde Swissmedic

Ende 2016 verschickt. Amgen Schweiz
wird weiter mit den Spezialisten und
behandelnden Ärzten zusammenarbeiten, damit diesen alle relevanten
Informationen für eine Behandlungsentscheidung zur Verfügung stehen,
insbesondere auch im Hinblick auf die
Folgen des Behandlungsabbruchs oder
-unterbruchs mit Denosumab.
OsteoFlash: Hat Amgen im Hinblick auf
die Information der direkt Betroffenen
inzwischen schon etwas unternommen
oder steht demnächst etwas an?
Matthias Langenfeld: Amgen Schweiz
begrüsst das Engagement und das Angebot der telefonischen Hotline von
OsteoSwiss. Amgen Schweiz gibt auch
selbst Auskunft bei medizinischen
Anfragen zum Thema, und wir bieten
medizinischem Fachpersonal ausführliche Informationen über verschreibungspflichtige Medikamente wie Denosumab an. Zurzeit arbeiten wir auch
gemeinsam mit Swissmedic an der
Aktualisierung der Fachinformation
und der Packungsbeilage (Patienteninformation). Des Weiteren unterstützt
Amgen weitere Forschung zu Strategien, wie der Knochendichteverlust nach
dem Absetzen von Denosumab vermieden werden kann.
OsteoFlash: Denosumab ist ein biotechnologisch hergestellter Wirkstoff

und der erste Antikörper im Einsatz
gegen Osteoporose. Viele OsteoporoseBetroffene befürchten, dass mit einer
derartigen Behandlung generell zu
stark in den menschlichen Organismus
eingegriffen werde und allfällige Folgeerscheinungen nicht abzuschätzen
seien. Wie realistisch sind diese Ängste
Ihrer Meinung nach?
Matthias Langenfeld: Generell gilt,
dass alle zur Zulassung eingereichten
Medikamente von den Behörden umfangreich und detailliert begutachtet
werden. Biotechnologisch hergestellte
Medikamente und monoklonale Antikörper haben heute einen sehr hohen Stellenwert in der Behandlung
unterschiedlicher Erkrankungen. Denosumab ist ein monoklonaler vollhumaner Antikörper, der in streng
kontrollierten Verfahren hergestellt
und seit vielen Jahren in Studien und
in der klinischen Praxis im Einsatz ist.
Die Wirkung und das Verträglichkeitsprofil wurden in mehreren kontrollierten Studien untersucht. Wie es bei jedem Medikament üblich ist, so arbeitet
Amgen auch im Falle von Denosumab
eng mit Schweizer und internationalen
regulatorischen Behörden zusammen,
um die Verwendung laufend zu überwachen. Dieses Medikament hat sich
in den letzten 10 Jahren als Wirkstoff
mit einem positiven Nutzen-RisikoVerhältnis etabliert.

OsteoFlash: Zum Schluss ein Blick
in die Zukunft. Amgen ist eine der
wenigen Pharmafirmen, die sich um
Knochengesundheit kümmert und in
diesem Bereich auch Forschung betreibt. Was dürfen wir von Amgen in
Zukunft erwarten? Wo liegen die derzeitigen Schwerpunkte?
Matthias Langenfeld: Amgen hat sich
dazu verpflichtet, das grosse Potenzial der Biologie für Patientinnen und
Patienten mit schweren Erkrankungen
zu erschliessen. Amgen konzentriert
sich dabei auf Fachgebiete, in denen ein
erheblicher, nicht gedeckter medizinischer Bedarf besteht. Dazu zählt auch
die Knochengesundheit. Amgen setzt
modernste Forschungsmethoden ein,
um die Komplexität einer Erkrankung
zu entschlüsseln und die Grundlagen
der menschlichen Biologie zu verstehen. Amgen hat über Jahrzehnte in der
Forschung und Entwicklung Expertise
in der Knochengesundheit aufgebaut.
Wir sind zuversichtlich, durch diese
Erfahrung auch in Zukunft Lösungen
entwickeln zu können, die die Gesundheit und das Leben von Osteoporosebetroffenen Menschen erheblich verbessern.
Mehr zu Denosumab lesen Sie auf der nächsten
Seite im Interview mit dem Osteoporose-Experten
Prof. Dr. med. Christian Meier.

Knochenstark, ein Leben lang!
Zum 20-Jahr-Jubiläum legte die Patientenorganisation OsteoSwiss im Herbst
2016 ihre «Hausbroschüre» neu auf. In
der attraktiven und aktuellen Publikation finden Interessierte, Gefährdete
und Betroffene alles Wichtige über
Knochengesundheit,
Vorbeugung,
Diagnose und Behandlung von Osteoporose.
Sämtliche Texte wurden neu geschrieben und vom OsteoporoseExperten und OsteoSwiss-Vorstandsmitglied Prof Dr. med. Kurt Lippuner gegengelesen und angepasst. Ein
besonderes Augenmerk legte die
Patientenorganisation auf den ausführlichen Therapieteil, in dem alle
Medikamente, die heute zur Behand-

lung einer Osteoporose zur Verfügung stehen, in alphabetischer Reihenfolge kurz beschrieben werden.
Darin erfährt man, wie sie wirken,
wofür sie zugelassen sind und welche
Nebenwirkungen auftreten können.
Die Broschüre «Knochenstark, ein Leben
lang» kann bei OsteoSwiss bestellt werden unter: www.osteoswiss.ch.
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