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Hüfte, Knie und oberes Sprunggelenk sind typische Lokalisationen

Knochenmarködem: Schmerzhafter
Vorbote der Osteonekrose?
BAD ABBACH – Akute starke
Schmerzen und erhebliche Funkti
onseinschränkung z.B. des Hüftge
lenks können auf ein Knochenmark
ödemsyndrom (KMÖS) hinweisen.
Welche diagnostischen und thera
peutischen Schritte sind nun nötig?

Ein häufiger MRT-Befund bei un-
klaren Gelenkschmerzen: Beim
1988 erstmals in der Fachliteratur
beschriebenen Knochenmarködem
(KMÖ) liegt eine pathologische Ver-
mehrung der interstitiellen Flüssig-
keit im Knochen vor. Zugrunde lie-
gen können verschiedene Ursachen.
Eine Einteilung in atraumatisch-
ischämische, traumatisch/mecha-
nische und atraumatisch-reaktive
Knochenmarködeme erscheint sinn-
voll, schreiben Dr. Benjamin S.
Craiovan und Kollegen von der
Orthopädischen Klinik für die Uni-
versität Regensburg, Asklepios Kli-
nikum Bad Abbach.

Beginn meist in der dritten
bis fünften Lebensdekade

Ein typisches mit Schmerzen ein-
hergehendes KMÖ wird als Kno-
chenmarködemsyndrom (KMÖS)

bezeichnet. Das KMÖS wird unein-
heitlich entweder als eigene Entität
oder als reversibles Vorstadium einer
Osteonekrose betrachtet. Fest steht,
dass das KMÖS vor allem in der 3.
bis 5. Lebensdekade auftritt und dass
Männer dreimal häufiger als Frauen
betroffen sind. Es beginnt meist mit
akuten Schmerzen und starker Funk-
tionseinschränkung. Selten geben die
Patienten anamnestisch einen Unfall
an. Die Schmerzen lassen im Lauf
der Zeit nach, bilden sich aber nicht
komplett zurück. Hüfte, Knie und
oberes Sprunggelenk – vor allem der
Talus – sind besonders häufig betrof-
fen. Es kann 6–18 Monate oder länger
dauern, bis sich ein Knochenmark-
ödemsyndrom normalisiert.

Im Röntgenbild gilt eine diffuse
Osteopenie als richtungsweisend.
Bei Schmerzen im Hüftbereich zei-
gen konventionelle Röntgenbilder
aber meist keinen Anhalt für eine
knöcherne Schädigung. Erst ein
bis zwei Monate nach Beschwerde-
beginn findet sich gelegentlich ein
fokaler Dichteverlust mit promi-
nenterer Trabekelstruktur und aus-
gedünnter Kortikalis. Szintigrafisch
stellt sich in manchen Fällen eine
Tracer-Anreicherung als Hinweis
auf vermehrte Umbauprozesse dar –
doch die Sensitivität der Methode
ist gering. Diagnostikverfahren der
Wahl ist die Magnetresonanztomo-
grafie (MRT). Die Sensitivität der
Diagnose Knochenmarködem und
Osteonekrose mittels MRT und
Kontrastmittel-MRT wird laut Lite-
ratur mit 100 % angegeben.

Beim Nachweis eines Knochen-
marködems kommen verschiedene
Differenzialdiagnosen in Betracht,
insbesondere:
n Ischämisch: KMÖS, Osteonek-
rose, Osteochondrosis dissecans,

Complex Regional Pain Syndrome
(CRPS)
n Mechanisch, traumatisch (z. B.
Stress-, Insuffizienz- oder Mik-
rofraktur)
n Reaktiv: degenerativ, Tumor,
Osteomyelitis, Hämatopoese, post-
operativ.

Am wichtigsten und schwierigs-
ten ist die Abgrenzung eines KMÖS
mit selbstlimitierendem Verlauf von
einer (frühen) Osteonekrose, die
rasch progredient und zerstörend
verläuft, schreiben die Kollegen.
Typischerweise ist die Osteonekro-
se gelenknah lokalisiert und betrifft
überwiegend den konvexen Gelenk-
partner.

Bei Erwachsenen spielt sich eine
Osteonekrose am häufigsten als
aseptische Femurkopfnekrose ab, ge-
folgt von der Osteonekrose des me-
dialen Femurkondylus. Die Osteone-
krose beginnt zwar auch mit einem
Ödem, doch demarkiert sich im Ver-
lauf ein Knochenbezirk mit Nekro-
sezone und reaktivem Randsaum –
womit eine klare Abgrenzung zum
Knochenmarködemsyndrom ge-

geben ist. Beim
Complex Regional

Pain Syndrome (CRPS) präsen-
tiert sich ein Knochenmarködem
eher fleckig.

Therapie reicht von
Iloprost bis Bohrung

Welche Therapieansätze gibt es und
wie erfolgreich sind sie? Das hängt
davon ab, welche Form des Kno-
chenmarködems vorliegt. Ursächli-
che Faktoren sollten vermieden oder
zumindest reduziert werden. Beim
KMÖS sollte wegen des selbstlimi-
tierenden Verlaufs generell ein kon-
servatives Vorgehen angestrebt wer-
den – allerdings besteht immer die
Gefahr, dass das KMÖS in eine Os-
teonekrose mit Gelenkdestruktion
übergehen kann. Aus diesem Grund
empfiehlt sich rasches Handeln. Für
das Knochenmarködemsyndom
wird folgende Therapieempfehlung
gegeben:
n Konservativ: Entlastung (nur
Teilbelastung der betroffenen Seite),
schmerz- und entzündungshemmen-
de Medikamente, Infusionstherapie
mit Iloprost (Verbesserung der Blut-
zirkulation) bzw. Bisphosphonaten
(Hemmung der Osteoklasten). So-

wohl die Gabe von Iloprost als auch
von Bisphosphonaten bei KMÖS
stellt einen Off-Label-Use dar.
n Operativ: Die Anbohrung des
Knochens («core decompression»)
ist die operative Standardversor-
gung bei Knochenmarködem und
der frühen Osteonekrose. Sie führt
meist zu einer sofortigen und deut-
lichen Symptombesserung, was auf
die Druckentlastung des Ödems zu-
rückzuführen ist. Ausserdem kann
die Anbohrung Knochenumbauvor-
gänge anstossen und die Blutzirku-
lation steigern.
n Kombinierte Therapie: Eine aktu-
elle Studie weist darauf hin, dass bei
Knochenmarködemsyndrom und
im Osteonekrose-Frühstadium die
Kombination aus Iloprost-Infusion
und Knochenanbohrung der kon-
servativen oder operativen Mono-
therapie überlegen ist.

Dr. Andrea Wülker

Craiovan BS et al.
Orthopäde 2013; 42: 191–204.

Medizinisches Telemonitoring plus individuelle Teleberatung

Bund fördert Forschungs- und Entwicklungsprojekt
am UniversitätsSpital Zürich
ZÜRICH – Das UniversitätsSpital Zürich und die Fachhochschule St. Gal
len erforschen gemeinsam Machbarkeit, Bedürfnis und Akzeptanz von
Telemonitoring plus individueller Teleberatung zum selbstbestimmten
Wohnen im Alter. Im Projekt «Long Independent Living Assistant» (LILA)
soll während zwei Jahren intensiv zu Beratung auf Distanz im technik
gestützten Lebensumfeld geforscht sowie daraus ein SoftwareProdukt
entwickelt werden.

Die Kommission für Technologie
und Innovation (KTI) des Bundes
unterstützt diese Forschungsarbei-
ten mit einem Förderbetrag von
400 000 CHF.

Die Lebenserwartung in un-
serer Gesellschaft steigt – nicht
zuletzt dank des medizinischen
Fortschritts. Auch im Alter wollen
viele Menschen so lange wie mög-

lich selbstbestimmt leben. Die Te-
lemedizin kommt diesem individu-
ellen und gesellschaftlichen Trend
entgegen, möglichst lange lieber
in den eigenen vier Wänden oder
in modern-flexiblen Formen «Be-
treuten Wohnens» als im Heim zu
leben. Wesentlicher Bestandteil des
Projektes ist die Entwicklung eines
internetbasierten «Long Indepen-

dent Living Assitent» (LILA). Die
Gesamtlösung wird von den betei-
ligten Wirtschaftspartnern (emi-
neo AG als Hauptwirtschaftspartner,
Netcloud AG, H-Net AG, Alterszent-
rum Hottingen) entwickelt und um-
fasst ein telemedizinisches Angebot,
bestehend aus Telemonitoring von
Vitalwerten (z. B. Blutdruck, Puls
und Gewicht) kombiniert mit ei-
ner individuellen Teleberatung für
Menschen in einem von sogenann-
tem Ambient Assisted Living (AAL)
unterstützten Lebensumfeld. Die
verschiedenen Informationen und
Funktionen werden in einem Soft-
ware-Cockpit zusammengefasst, um
sämtliche beteiligte Personen opti-

mal in den benötigten Prozessen zu
unterstützen.

Wissenschaftlich wird das Pro-
jekt begleitet von einem interdis-
ziplinären Forscherteam bestehend
aus PD Dr. Christiane Brockes und
Dr. Sabine Schmidt der Abteilung
Klinische Telemedizin des Universi-
tätsSpitals Zürich (USZ) sowie aus
dem Kompetenzzentrum Generatio-
nen unter der Leitung von Professor
Dr. Ulrich Otto sowie dem Innova-
tionszentrum/Ambient Assisted Li-
ving mit Beda Meienberger. Unter
Berücksichtigung demografischer
Trends, Grenzen der Sozialpolitik
und Ressourcen von Pflegeheimen
werden zentrale Bedürfnis- und Ak-

zeptanzaspekte, Nutzeneffekte sowie
erwünschte Wirkungsqualitäten von
telemedizinischen Beratungsformen
plus Telemonitoring bei älteren
Menschen exploriert und evaluiert.
Im Forschungs- und Entwicklungs-
projekt wird die langjährige inter-
netbasierte USZ-Onlineberatung
um die Kanäle Video, Telefon und
Vitaldaten-Telemonitoring erweitert.

Das geplante Produkt aus dem
vorliegenden Projekt hat zum Ziel,
durch die medizinische Betreuung
und Beratung «auf Distanz» das
Selbstmanagement, das längere au-
tonome Wohnen und somit auch
die Lebensqualität älterer Menschen
umfassend zu steigern. MT

n In Proben aus KMÖ-Arealen las-
sen sich fleckförmige Bereiche mit
interstitieller und intrasinusoidaler
Flüssigkeit, reichlich Fettzellen sowie
fibrovaskulären Regeneraten nach-
weisen.

n Der Knochen ist vital, mit geringer
Osteoklastenaktivität. Typisch sind
Bereiche mit Knochenregeneraten
(Mikrokallus).

Knochenmarködem:
Was zeigt die Histologie?

Fruchtfliege half
der Krebsmedizin
BASEL – Für molekulare Erkennt-
nisse erhielt die Biologin Christiane
Nüsslein-Volhard 1995 den Nobel-
preis. Zur gleichen Zeit beschrieben
Forscher die kausale Rolle dieses
Signalwegs beim erblichen Basali-
om. Mittlerweile weiss man, dass
dieser Signalweg auch bei 90 % der
Patienten mit sporadischen Basalio-
men aktiviert ist. Nach erfolgreichen
Humanstudien ist der Hedgehog-
Inhibitor Vismodegib seit Juli 2013
zur onkologischen Therapie zugelas-
sen. CG
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