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 SCOPE: A Scorecard for Osteoporosis in
Europe
Kanis JA, et al. Arch Osteoporos 2013; 8: 144.
Abstract
The scorecard summarises key indicators of the burden of
osteoporosis and its management in each of the member
states of the European Union. The resulting scorecard elements were then assembled on a single sheet to provide a
unique overview of osteoporosis in Europe. Introduction:
The scorecard for osteoporosis in Europe (SCOPE) is an
independent project that seeks to raise awareness of osteoporosis care in Europe. The aim of this project was to develop
a scorecard and background documents to draw attention
to gaps and inequalities in the provision of primary and
secondary prevention of fractures due to osteoporosis.
Methods: The SCOPE panel reviewed the information available on osteoporosis and the resulting fractures for each of
the 27 countries of the European Union (EU27). The information researched covered four domains: background information (e.g. the burden of osteoporosis and fractures),
policy framework, service provision and service uptake e.g.
the proportion of men and women at high risk that do not
receive treatment (the treatment gap). Results: There was a
marked difference in fracture risk among the EU27. Of concern was the marked heterogeneity in the policy framework,
service provision and service uptake for osteoporotic fracture that bore little relation to the fracture burden. For example, despite the wide availability of treatments to prevent
fractures, in the majority of the EU27, only a minority of
patients at high risk receive treatment for osteoporosis even
after their first fracture. The elements of each domain in each
country were scored and coded using a traffic light system
(red, orange, green) and used to synthesise a scorecard. The
resulting scorecard elements were then assembled on a single sheet to provide a unique overview of osteoporosis in
Europe. Conclusions: The scorecard will enable healthcare
professionals and policy makers to assess their country’s
general approach to the disease and provide indicators to
inform future provision of healthcare.
Kommentar
Der SCOPE-Projektbericht stellt einen aktuellen Lagebericht
über die Osteoporoseversorgung in der Europäischen Union
dar. Die Unterschiede in der Osteoporoseversorgung werden
dabei nach Ländern dargestellt. Die Ergebnisse für Österreich
im Vergleich mit dem EU-Durchschnitt (EU27) stellen sich wie
folgt dar:
Für Osterreich wird eine Prävalenz von Osteoporose in der
Altergruppe ab dem 50 LJ. von etwa 460.000 angegeben, wobei die Prävalenz von Osteoporose bei Frauen mit 22,2 %
(EU27 22,1%), bei Männern mit 6,55 % (EU27 6,6 %) sowie
bezogen auf die gesamte Bevölkerung mit 5,5 % (EU27 5,5 %)
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jeweils den europäischen Durchschnittswerten entspricht.
Frakturinzidenzen sind laut SCOPE in der EU immer noch
schlecht dokumentiert, die besten Daten gibt es zu Hüftfrakturen. Die Datenqualität zu Hüftfrakturen wird jedoch für
Österreich als gut angegeben. Österreich liegt mit Dänemark,
Schweden, Irland und der Slowakei in der Gruppe mit sehr
hohem Frakturrisiko, das Verhältnis der Inzidenz für Hüftfrakturen Frauen:Männer beträgt für Österreich 2:1. Insgesamt
wurden für 2010 für Österreich 86.536 Fragilitätsfrakturen
angeführt, dies entspricht einer Fragilitätsfraktur-Rate von
28,5/1000 Personen > 50 LJ. (EU27 19,0/1000). Bei diesen
Daten liegt somit Österreich im Spitzenfeld hinter Dänemark
und Schweden.
Die Kosten für die Versorgung osteoporotischer Frakturen
machen in Österreich 2,5 % der Gesundheitskosten aus (EU27
3,0 %). Osteoporose wird laut SCOPE in Österreich keine nationale Priorität in der Gesundheitspolitik eingeräumt. Die Versorgung von Osteoporose in Österreich erfolgt primär durch Allgemeinmediziner, eine spezielle Fachqualifizierung für Osteoporose gibt es, abgesehen von speziellen Fortbildungskursen,
in Österreich nicht. Somit wird Österreich eine akzeptable aktuelle Ausbildung zum Thema Osteoporose zugeordnet.
Der Zugang zu Osteodensitometrie (DXA), obwohl gewissen
Limitierungen unterworfen, ist gut, die Wartezeit für eine DXA
mit 14 Tagen unterdurchschnittlich (Streuung 0–140 Tage,
EU27 im Mittel 30 Tage). Auch zur medikamentösen Therapie
von Osteoporose ist der Zugang in Österreich gut, Therapien
werden generell den Patienten erstattet. Leider wird auch in
Österreich, vergleichbar mit anderen Ländern, die Osteoporose
einschließlich osteoporotischer Frakturen weiterhin unzureichend medikamentös behandelt.
Therapierichtlinien liegen in Österreich für die postmenopausale, die männliche und die Kortison-induzierte Osteoporose
vor. Die Qualität der Therapierichtlinien wurde mit einen Score
von 0–10 bewertet, für Österreich ergab sich ein Score von 8
(mittlere Qualität). „Fracture liaison services“ (FLS) sind in
Österreich schon in > 10 % der Krankenhäuser etabliert. Damit
liegt Österreich in der führenden Gruppe von Ländern zu diesem speziellen Serviceangebot, das versucht, Diagnostik und
Therapie von Patienten mit osteoporotischen Frakturen schon
innerhalb der Krankenhäuser zu verbessern. Demgegenüber
sind Qualitätsindikatoren zur Überprüfung der Betreuungsqualität in Österreich bislang noch nicht etabliert.
Zusammenfassend stellt sich die Positionierung der Osteoporoseversorgung in Österreich als zufriedenstellend im EUVergleich dar, auch wenn in einzelnen Bereichen (z. B. Ausbildung, Qualität der Richtlinien, Einführung von Qualitätsindikatoren) noch Verbesserungen anzustreben sind. Insbesondere eine höhere Priorisierung von Osteoporose in der
Gesundheitspolitik wäre, gerade in Anbetracht des im Vergleich mit anderen Ländern hohen Frakturrisikos für Österreich, wünschenswert.
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Relevanz für die Praxis
Der Bericht stellt vor allem für Verantwortliche im Gesundheitsmanagement und der Gesundheitspolitik eine nach Themen und Ländern gegliederte übersichtliche Darstellung der
Osteoporoseversorgung dar, auf deren Basis weitere Maßnahmen zu Verbesserung der Osteoporosebetreuung geplant
werden können.

 The Bone Evaluation Study (BEST): Patient Care and Persistence to Treatment of
Osteoporosis in Germany
Hadji P, et al. Int J Clin Pharmacol Ther 2013 [Epub ahead of
print].
Abstract
Objective: Data on fracture frequency and medical care of
patients with osteoporosis are still insufficient. We aimed to
analyze frequency of osteoporosis-related fractures and multiple fractures, re-fracture rates, treatment prevalence, and
persistence to osteoporosis-related medication in Germany.
Methods and materials: Using claims data of a state health
insurer (2006–2009), we performed a retrospective “real
world” analysis. Inclusion criteria were age of 50 years or
older and an osteoporosis diagnosis or a prescription for
defined osteoporosis-related medication. We assessed fractures, frequencies, and the number of multiple fractures per
patient as well as time to follow-up fracture and drug persistence using Kaplan-Meier analysis. Results: Within the observation period, 27 % of the osteoporosis patients sustained
fractures; of those with fractures, 69 % had multiple fractures.
For patients with multiple fractures, re-fracture rate after 360
days was between 69 % for patients who received parathyroid hormone and 85 % for patients who received no antiosteoporotic medication 360 days before follow-up fracture.
In the patient population, persistence rates after 1 year were
between 58 % for parathyroid hormone and 2 % for other
osteoporosis-specific drugs (alfacalcidol, fluorides, nandrolone, calcitonin). Conclusions: In Germany, the number of
patients with osteoporosis-attributable fractures is high. There
are still deficits in proper treatment as well as in drug persistence. Low persistence lead to a relatively high proportion of
patients with follow-up fractures.
Kommentar
Osteoporosepatienten erleiden in einem hohen Ausmaß Frakturen, wobei zwei Drittel der Patienten mit Frakturen dabei
multiple Frakturen aufweisen. Unzureichende Therapieverschreibungen und teils schlechte Therapiepersistenz bedingen
gerade bei Hochrisikopatienten hohe Raten von Folgefrakturen. Die Studie zeigt somit weiterhin fortbestehende Versorgungsdefizite von Osteoporose in Deutschland auf.
Relevanz für die Praxis
Die Ergebnisse aus dem Nachbarland Deutschland sollten
auch für uns in Österreich, da eine vergleichbare Problematik anzunehmen ist, Anstoß geben, ein erhöhtes Maß an Auf-

merksamkeit betreffend die Diagnose Osteoporose sowie
eine regelmäßige Betreuung der Osteoporosepatienten im
täglichen Alltag aufzubringen.

 Long Term Follow Up of Patients on Drug
Holiday from Bisphosphonates: Real
World Setting
Chiha M, et al. Endocr Pract 2013 [Epub ahead of print].
Abstract
Objectives: Atypical femoral fractures have been associated
with prolonged bisphosphonate therapy for postmenopausal
osteoporosis. AACE guidelines suggest a drug holiday after
4–5 years of bisphosphonate treatment for moderate-risk
patients and 10 years for high-risk patients, but there are
minimal data on safe holiday durations. The FDA’s recent
NEJM perspective states 3–5 years as the suggested treatment duration. Our aim was to describe a group of patients
on a holiday and identify fracture risk. Methods: A retrospective chart review was conducted of 209 patients who started a
bisphosphonate drug holiday between 2005 and 2010. Collected data included BMD, markers of bone turnover, vitamin D status, clinical and radiographic reports of fractures.
Results: 11 out of 209 patients (5.2 %) developed a fracture.
Their mean age was 69.36 years (± 15.58 SD) and the mean
LS and F T-scores were –2.225 (± 1.779 SD) and –2.137
(± 0.950 SD) respectively. All patients had a significant rise
in BSAP at 6 months, which was more pronounced in the fractured group (3 μg/L ± 0.6083 vs 1.16 μg/L ± 1.9267). Over 4
years, there was no significant change in mean LSBMD of the
entire cohort but a statistically significant decline in FBMD
at year 2 (–0.0084 ± 0.03, gm/cm2). Conclusion: Fractures
occurred in a group of patients that tended to be older and
with lower bone mineral density than the patients who did not
fracture. An early rise in bone turnover markers and a decline in BMD may warrant resuming osteoporosis therapy.
Kommentar
Die Studie weist ein niedriges Frakturrisiko von 5,2 % bei Patienten mit Osteoporose, die zuvor schon Bisphosphonate über
mehrere Jahre eingenommen hatten, aus. Die Daten zur Knochendichte sind zumindest über ein Jahr weitgehend konstant
und zeigen keine signifikanten Veränderungen zu den Ausgangswerten. Signifikante Veränderungen sind erst ab dem
zweiten Jahr Therapiepause zu erwarten. Demgegenüber zeigen Knochenstoffwechselparameter schon viel früher signifikante Veränderungen. Diese Ergebnisse bestärken die Wertigkeit von Knochenstoffwechselmarkern in der Verlaufskontrolle
von Patienten nach einer Bisphosphonattherapie.
Relevanz für die Praxis
Osteoporosepatienten, die eine Bisphosphonattherapie pausieren, sollen durch Messung der Knochendichte und Bestimmung von Knochenstoffwechselmarkern im Verlauf kontrolliert werden. Auch wenn es keine eindeutige Evidenz für bestimmte Kontrollintervalle gibt, so erscheint eine Kontrolle der
Knochendichte mit DXA frühestens nach 2 Jahren und die
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Bestimmung von Knochenstoffwechselparametern frühestens
6 Monate nach Therapieende einer Bisphosphonattherapie
empfehlenswert. Ein Abfall der Knochendichte oder ein Anstieg von Knochenstoffwechselmarkern sind als Indikatoren
zu werten, die eine Wiederaufnahme einer Bisphosphonattherapie bzw. einer alternativen spezifischen Osteoporosetherapie nahelegen.
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