
Personalisierte osteoinduktive (Romosozumab)  
und antiresorptive (Bisphosphonate/Denosumab) 
Therapie der Osteoporose

Innovative Therapien
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Der Begriff „personalisierte Medizin“ wird vor allem für eine maßge-
schneiderte Pharmakotherapie verwendet, die zusätzlich zum spezi-
ellen Krankheitsbild die individuelle physiologische Konstitution und 
geschlechtsspezifische Wirkeigenschaften von Medikamenten berück-
sichtigt. In komplexen Therapien werden außerdem individuelle mo-
lekularbiologische Konstellationen berücksichtigt, die mit modernen 
Biomarkern ermittelt werden können.

Der Knochenstoffwechsel unterliegt einer physiologischen Rhythmik, 
die in der sogenannten „Remodeling Unit“ abläuft. Diese kleinste 
Knochenstoffwechseleinheit wird durch Osteoklasten/Osteoblasten 
und deren Vorstufen, ruhenden Osteoblasten (lining cells), vermutlich 
auch Osteozyten und einer Vielzahl von Zytokinen definiert. Der Erneu-
erungszyklus läuft innerhalb von circa drei Monaten ab. Einer Phase 
der Aktivierung der Osteoklasten, die aus verschiedensten Gründen 
hormonell, aber auch immunologisch stimuliert werden kann – phy-
siologisch durch das Östrogendefizit in der Menopause etwa – folgt 
konsekutiv über einen intensiven Signalaustauch auf Zytokinebene 
die Induktion der Osteoblastensynthese und Rekrutierung gefolgt von 
einem langsamen Kalzifizierungsprozess des neu gebildeten Knochens. 

Logisch wäre nun Resorptionsprozess und Formationsprozess in einem 
dualen „mode of action“ zu synchronisieren und das Remodeling-Sche-
ma pharmakologisch zu simulieren, Knochenresorption zu hemmen 
und im Anschluss Osteoblasten zu aktivieren. Schon vor Jahrzehnten 
dachte man mittels ADFR-(Activate – Depress – Free – Repeat)-Schema 
die ablaufenden Prozesse in der Remodeling Unit simulieren zu kön-
nen. Allerdings blieb dieser Versuch ohne klinische Relevanz.

Darüber hinaus geht die Stimulation oder Hemmung von Osteoblas-
ten oder Osteoklasten durch die Zytokinkaskade immer Hand in Hand, 
sodass eine Hemmung der osteoklastischen Aktivität immer mit ei-
ner Hemmung der Osteoblasten einhergeht und die Stimulation der  
Osteoblasten mit der Stimulation der Osteoklasten. Aufgrund der 
Biodynamik der Therapeutika ist ein synchron dualer pharmakothe-
rapeutischer Stimulus bisher nur ungenügend gelungen. Bislang hat 
eine spezifische Osteoporosetherapie aus relativ statischen Schemata 
bestanden, die den Remodeling-Prozess nur ungenügend simulieren 
konnten. Mittels Gabe von Antiresorptiva – also Hemmern der über-
schießenden Knochenresorption – konnte man das eigene Potential 
von Knochenaufbaumechanismen indirekt unterstützen, andererseits 
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mittels Gabe von osteoinduktiven Substanzen (PTH-Analoga) die Akti-
vität der Knochenformation stimulieren, die aktiver als die konsekutive 
Knochenresorption war. Die Kombination von Antiresorptiva und Kno-
chenformativa wird in der Literatur mit wechselnden Resultaten ange-
geben. In eigenen frühen Untersuchungen haben wir versucht, Fluoride 
als damals einzig verfügbare osteotrope Therapeutika synchron im 
Remodeling-Zyklus einzusetzen. Ein Schema mit zeitversetzter Gabe von 
PTH-Analoga und synchron antiresorptiv wirkenden Bisphosphonaten 
ergab eindeutig Hinweise auf eine optimale Ausnützung des therapeu-
tischen Fensters und bessere Effekte der Kombinationstherapie im Ver-
gleich zu Monotherapien.

Romosozumab stellt nun eine neue Therapieoption bei Osteoporose 
mit starker und rasch eintretender anaboler Wirkung auf den Kno-
chenstoffwechsel dar. Ursprünglich ließen sich Erkenntnisse über 
die Wirkweise der Substanz aus dem Verständnis der molekularen 
Veränderungen bei gewissen genetischen Knochenerkrankungen mit 
vermehrter Knochenbildung ableiten. Vornehmlich Erkrankungen, die 
durch Mutationen im SOST-Gen und konsekutiver loss of function ver-
ursacht sind, das für die Sclerostin-Expression verantwortlich zeichnet. 
Mutationen in diesem Bereich wurden schon um 1950 beschrieben. 
Mit dem Verständnis des Schlüssel-Signalweges der Proteinsynthese 
und Osteoblastengenerierung des sogenannten Wnt(„winglesstype 
mouse mammary tumor virus integration site“)-Signalwegs wurde 
Sclerostin, ein negativer Regulator der Knochenneubildung und des-
sen Hemmung, als potenzieller mode of action einer möglichen Osteo-

porosetherapie nachgewiesen. Präklinische Studien bestätigten dieses 
Konzept: Sie zeigten, dass durch Sclerostin-Antikörper die Knochenbil-
dung gesteigert werden kann. Biochemische Analysen klinischer Stu-
dien ergaben einen deutlichen Anstieg biochemischer Marker für die 
Knochenformation, die dann langsam innerhalb eines Jahres abfielen. 
Dies wurde begleitet von einem anfangs besonders stark ausgeprägten 
Abfall der Knochenresorption.

Dieser duale Wirkmechanismus führte zu einem Anstieg der Knochen-
mineraldichte und einer signifikanten Reduktion des Frakturrisikos. 
Klinische vertebrale Frakturen nahmen zwischen 28 und 36 Prozent 
ab, nichtvertebrale Frakturen laut Post-hoc-Analyse um 42 Prozent. 
Anschlusstherapien mit Bisphosphonaten oder Denosumab führten zu 
einer Konsolidierung der Knochendichte. Bei mit Antiresorptiva vorbe-
handelten Patienten zeigt diese Impulstherapie über zwölf Monate mit 
Romosozumab deutliche klinische Mehreffekte. Die Gabe von Romoso-
zumab erfolgt einmal monatlich in Form von zwei Injektionen. Neben-
wirkungen, die zu Vorsicht und genauer Indikationsstellung mahnen, 
zeigen sich im kardiovaskulären Bereich. In den Phase-III-Studien war 
die Anzahl der schwerwiegenden kardiovaskulären Komplikationen 
nicht signifikant, aber numerisch höher als in der Kontrollgruppe. 
Eine zwölfmonatige Impulstherapie mit Romosozumab eingebettet in 
eine antiresorptive Therapie kann möglicherweise durch den dualen 
Wirkmechanismus bei Patienten mit ausgeprägter Stammskelettosteo-
porose und Spontanfrakturen zu einer deutlichen individuellen Verbes-
serung der Knochenqualität und -quantität führen.

Key Facts

• In der personalisierten Medizin werden zusätzlich zum indi-
viduellen Krankheitsbild individuelle molekularbiologische 
Konstellationen berücksichtigt, die mit modernen Biomarkern 
ermittelt werden können.

• Der Knochenstoffwechsel unterliegt einer physiologischen 
Rhythmik, die in der sogenannten Remodeling Unit abläuft. 

• Anzustreben ist, Knochenresorptionsprozess und Formations-
prozess in einem dualen „mode of action“ zu synchronisieren 
und das Remodeling-Schema pharmakologisch zu simulieren.

• Eine Impulstherapie mit Romosozumab eingebettet in eine 
antiresorptive Therapie kann möglicherweise durch den 
dualen Wirkmechanismus zu einer deutlichen individuellen 
Verbesserung der Knochenqualität und -quantität führen.




