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Das Knochenmark-Ödem-Syndrom
Wege zur evidenzbasierten Therapie
BONN Unter dem Begriff des Knochenmark-Ödem-Syndroms (KMÖS) subsumieren sich verschiedene Krankheitsbilder unterschiedlicher Ätiologie. Während
es im Rahmen von degenerativen, entzündlichen oder malignen Prozessen in
der Regel zu einem sekundären Knochenmark-Ödem kommt, ist die Ursache
eines primären KMÖS in der Regel nicht
eindeutig zu klären.

Anwendung von Ultraschall, Stoß
welle oder Magnetfeld durchgeführt.
Auch medikamentöse Therapien mit
Bisphosphonaten, Vitamin D oder
Prostavasin wird als erfolgversprechend angesehen. Die operative Versorgung mittels Anbohrung und
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ntsprechend dem Erscheinungsbild, den vorliegenden Risikofaktoren und den Begleitumständen wird die Erkrankung oft als
Beginn einer Osteonekrose, als transiente Osteoporose oder als Begleitreaktion auf andere Knochenerkrankungen
interpretiert. Auch als Folge eines
traumatischen Geschehens („Bone
Bruise“) oder einer mechanischen
Überlastung („Stressfraktur“) wird
häufig ein Knochenmarködem als
MRT-Korrelat gesehen, ohne dass sich
nativradiologisch Frakturen oder
strukturelle Schäden erkennen lassen.
Gemeinsam ist allen Formen der Knochenschmerz als Leitsymptom, der oft
über Wochen oder Monate bestehen
bleiben kann und den betroffenen
Patienten relevant einschränkt.
Das KMÖS wird sowohl in der täglichen klinischen Praxis des niedergelassenen Orthopäden und Unfallchirurgen als auch als Zufalls- oder
Differenzialbefund in spezialisierten
Zentren diagnostiziert. Entsprechend
vielfältig sind die angebotenen und
praktizierten Therapiemöglichkeiten.
Neben der rein symptomatischen Therapie mit Entlastung und Analgesie
werden weitere konservative Therapie
möglichkeiten, wie zum Beispiel die
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Dekompression wird für konservativ
therapierefrakträre oder fortgeschrittene Stadien in Betracht gezogen.
Vorbereitend zur Verbesserung der
Evidenzlage mittels entsprechender
Studien und gegebenenfalls langfristig der Entwicklung von Standards
oder einer Leitlinie zur Behandlung
dieses heterogenen Krankheitsbildes
ist zunächst eine Bestandsaufnahme
der aktuellen Situation in Deutschland
sinnvoll. Die Ergebnisse der Erhebung
sollen dann die Grundlage für eine
Publikation zum aktuellen Stand der
Therapie des KMÖS in Deutschland
bilden und für Empfehlungen zu weiteren Studien und Untersuchungen
herangezogen werden.

Material & Methodik
Unter der Federführung der AG Osteologie der DGOU und in enger Zusammenarbeit mit dem BVOU, und durch

finanzielle Unterstützung von beiden
Fachgesellschaften wurde zu diesem
Zweck eine retrospektive, anonymisierte Erfassung der behandelten Fälle
primärer und traumatischer Knochenmarksödeme bei niedergelassenen
Kollegen und in Kliniken initiiert.
Basierend auf der aktuellen Literaturlage und der täglichen Praxis der niedergelassenen und klinisch tätigen
Kollegen wurde für die Umsetzung ein
Fragebogen entwickelt, der papier
basiert oder online über eine g
 esicherte
Internetplattform (www.knochenmark-ödem.de) von den Behandlern
pro behandeltem KMÖS-Fall ausgefüllt und übermittelt werden soll.
Der Fragebogen erfasst die demografischen Angaben und individuellen
Risikofaktoren des Patienten, den
Zeitpunkt und Modus der E
 rstdiagnose,
des Weiteren die unternommenen
konservativen und operativen Therapien und schließlich das Outcome des
Patienten. Die Erfassung und Auswertung erfolgt anschließend in einer
zentralen Datenbank. Die Studie
wurde von der Ethikkommission der
Universität Bonn begutachtet und
genehmigt.

Ergebnisse & Schlussfolgerung
Die Sichtung der aktuellen Literatur in
PubMed, sowie der Erfahrungsaustausch mit den behandelnden Kollegen
zeigt, dass es weder einen allgemeingültigen „Gold-Standard“, noch ausreichende Evidenz in der Behandlung des
KMÖS gibt, noch sind die möglichen
Risikofaktoren eindeutig identifiziert.
Eine systematische Erfassung der
möglichen Risikofaktoren ist in der
aktuellen Literatur nicht zu finden,

noch sind Inzidienzen für einzelne
Risikogruppen ableitbar. Einigkeit
besteht über den Einsatz des MRTs als
beste Möglichkeit zur Diagnostik,
auch die Szintigraphie und besondere
CT-Techniken finden Erwähnung in
der Literatur, jedoch ist die Abgrenzung im MRT zu anderen Knochenmarkveränderungen, insbesondere zu
den Frühformen der Osteonekrose
wiederum uneinheitlich.
Die Evidenz für alle praktizierten
Behandlungsmethoden ist schwach.
Schon in der grundsätzlichen Frage, ob
eine Entlastung der betroffenen Extremität die Ausheilung beschleunigt, fehlt
es gänzlich an kontrollierten Untersuchungen (Evidenz-Level IV, Expertenmeinung). Ähnliches gilt für die ESWT
und die Magnetfeld-Therapie, für beide
Verfahren sind nur einzelne und kleine
Fallserien verfügbar, die eine Wirksamkeit der Behandlungen postulieren (Evidenz-Grad III, deskriptive, nicht-kon
trollierte Studien).
Die noch beste Evidenz existiert für
die Anwendung von Prostavasin und
Bisphosphonaten als Off-Label-Therapie: Für beide Therapien wurde in
Fallserien oder prospektiv-kontrollierten Studien mit geringen Patientenzahlen belegt, dass die Anwendung
den Heilungsverlauf beschleunigen
und Schmerzen reduzieren kann (Evidenz-Level IIb, einzelne, kontrollierte
Studien mit kleinen Fallzahlen). Studiendesign und verwendete Therapiekombinationen unterscheiden sich
dabei allerdings ebenso erheblich, wie
die angewandten Outcome-Parameter.
Offensichtlich ist das relevante und
häufige Krankheitsbild des KMÖS
ungenügend untersucht und unein-

heitlich behandelt. Wir hoffen, mit der
geplanten systematischen Erhebung
den Grundstein für weitere Studien
und letztlich eine Standardisierung
der Therapie legen zu können, und
hoffen auf rege Teilnahme der osteologischen Gemeinschaft. 
W
Der Fragebogen ist auf Anfrage erhältlich.
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Stressfrakturen und Osteoponie
Therapie und Prophylaxe von Stressfrakturen erfordern frühzeitig ein interdisziplinäres Vorgehen
HEIDELBERG Das Auftreten einer Knochenfraktur ist für die betroffene Person,
unabhängig vom Lebensalter, ein einschneidendes Ereignis, einhergehend mit
Schmerzen, Funktionsbeeinträchtigungen und Belastungen durch notwendige
Therapiemaßnahmen. Die Diagnosestellung einer traumatischen Fraktur erfolgt
aufgrund der Anamnese und bildgebenden Diagnostik meistens eindeutig und
zeitnah zum Ereignis. Das frühzeitige
Erkennen von Stressfrakturen ist teilweise problematisch und eine diagnostische
Herausforderung.

S

tressfrakturen sind definiert als
sogenannte Überlastungsfrak
turen, die bei scheinbar knochengesunden Personen auftreten im
Zusammenhang mit wiederholter
Belastung (Zug- oder Druckbelastung), wobei diese alleine normalerweise keinen Bruch verursachen
würde. Eine frühe Diagnosestellung
und Therapie sind entscheidend für
den klinischen Verlauf und die Prognose.
Die Definitionen von Frakturen
unterscheiden einerseits nach dem
Schweregrad (komplette/und inkom-

Fallgeschichte
32-jährige Patientin (BMI 19,7)
mit plötzlicher starker Schmerzsymptomatik im linken Knie. Die
Schmerzen traten ohne erkennbares Trauma auf. Vorausgegangen war zweimaliges Joggen
innerhalb von einer Woche, davor
keine sportliche Aktivität. Im
Röntgen fand sich keine Auffälligkeit; im MRT zeigte sich eine
Fraktur im linken Tibiakopfbereich und ein deutliches Knochenödem. An Risikofaktoren
fanden sich gastrointestinale
Beschwerden (v. .a. Laktose- und
Fruktoseintoleranz, Gewichtsabnahme, vorausgegangener Vitamin-D-mangel und Zyklusstörungen mit Amenorrhoephasen). Die
Knochendichte war an beiden
Messorten erniedrigt (LWS:
T-Score -2,7 SD; Femur: T-Score
-2,1 SD). Die Parameter des Calcium- und Knochenstoffwechsels
im Labor waren unauffällig.

plette Frakturen) und andererseits
nach der Ursache (Stressfrakturen,
Insuffizienzfrakturen und pathologischen Frakturen) (Tab. 1).
Die Inzidenz von Stressfrakturen
wird auf weniger als ein Prozent der
allgemeinen Bevölkerung geschätzt.
In bestimmten Risikogruppen liegt sie
jedoch deutlich höher: Studien zeigten
bei Rekruten des Militärs Inzidenzraten zwischen ein bis 31 Prozent, bei

Entstehung von Stressfrakturen
Stressfrakturen entstehen als Folge
einer vermehrten Belastung des Knochens ohne ausreichende Ruhephasen.
Die Rate an Knochenumbau (Remodelling) ist mit der mechanischen
Belastung des Knochens (Anzahl und
Häufigkeit von Zyklen mit sportlicher
Aktivität) korreliert und im Idealzustand in einem Gleichgewicht. Durch
plötzliche Steigerung der Belastung

Fraktur

- vollständig
- unvollständige Fraktur (Grünholzfraktur)

Stress-Fraktur

Fraktur eines Knochens nach wiederholter vermehrter Belastung
(Druck/ Zug);
keine vorbekannte Störung des Knochenstoffwechsels

Insuffizienz-Fraktur

Verminderte mechanische Belastbarkeit des Knochens; i.a.
gesamte Skelett
Ursachen: Osteopenie, Osteoporose, Osteomalazie, Osteogenesis
imperfecta

Pathologische Fraktur

Fraktur bedingt durch umschriebenen Knochenprozess (z.B. Knochenmetastasen, Zysten, Nekrosen)

Tab. 1: Definition von Frakturen.

Langstreckenläufern zwischen 13 bis
52 Prozent und bei Mannschaftssportarten zwischen ein bis acht Prozent.
Betroffen sind überwiegend die
gewichtstragenden Knochen der unteren Extremitäten1.

kommt es zu einer Zunahme des
Remodellings. Aufgrund unzureichender Ruhephasen hinkt die Formation
der Resorption hinterher und die
Belastbarkeit des Knochens nimmt ab.
Die Folge sind Mikrofrakturen und

Entwicklung eines Knochenödems,
das im MRT typischerweise dargestellt
wird (Abb. 1). Zu Beginn dieses Pro-

Abb. 1: MRT – Tibiakopffraktur mit
Knochenmarködem.

zesses sind die Patienten meistens
asymptomatisch. Bei fortbestehender
Belastung des Knochens können sich
aus den Mikrofrakturen komplette
Frakturen mit klinischer Symptomatik
entwickeln2.
Eine Klassifikation von Stress
frakturen erfolgt aufgrund der Lokalisation und möglicher klinischer
Komplikationen (Dislokationen, fortschreitende Fraktur). Es wird zwischen

