Repräsentative Umfrage mit über
300 Osteoporose-Patienten bestätigt Nutzen
einer wirbelsäulenaufrichtenden Orthese
Abstract
Hintergrund: Ziel der Erhebung war die Untersuchung des
subjektiven Nutzens einer wirbelsäulenaufrichtenden Or
these bei Patienten mit Osteoporose.
Methode: Der Erhebungsbogen beinhaltete Fragen zum
Nutzen, zur Tragedauer und zum Tragekomfort der Orthe
sen Spinomed® und Spinomed® active.
Ergebnisse: An der Befragung nahmen 311 Patienten mit
Osteoporose teil. Zwei Drittel der Patienten bestätigten,
dass die Orthese viel bzw. sehr viel geholfen und im Alltag
zu mehr Sicherheit und Mobilität beigetragen hat. Bei
über der Hälfte der Patienten konnten Osteoporose-be
dingte Schmerzen deutlich gelindert werden, was mit ei
ner signifikanten Steigerung der Lebensqualität einher
ging. Der Großteil der Befragten empfand Handhabung,
Tragekomfort und Passform der Orthese als gut bzw. sehr
gut. Aufgrund der hohen Patientenzufriedenheit und des
Nutzens der Orthese würden 94 % der Anwender die
Orthese weiterempfehlen, was sich auch in einer hohen
Therapieadhärenz einschließlich der täglichen Tragedauer
widerspiegelte.
Schlussfolgerung: Die repräsentative Umfrage bestätigte
den subjektiven Nutzen einer wirbelsäulenaufrichtenden
Orthese bei Osteoporose-Patienten.

Einleitung
Osteoporose zählt laut der Weltgesundheitsorganisation
(World Health Organization, WHO) zu den bedeutendsten
Krankheiten unserer Zeit. In Deutschland leiden circa 6,3 Millionen Menschen an Osteoporose. Zusätzlich erkranken jedes
Jahr etwa 885.000 Menschen neu an Osteoporose [1].
Laut Dachverband Osteologie e.V. (DVO) ist Osteoporose eine
systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und eine mikro-architektonische Verschlechterung
des Knochengewebes charakterisiert ist – mit der Folge einer
ansteigenden Knochenfragilität und erhöhten Fraktur-Neigung [2].

Eine erniedrigte Knochendichte in Kombination mit weiteren
Risikofaktoren für Osteoporose und damit einhergehende osteoporotische Frakturen treten besonders bei älteren Menschen auf. Angesichts des demografischen Wandels ist deshalb
mit einer steigenden Osteoporose-Prävalenz und einem vermehrten Auftreten von osteoporotischen Frakturen zu rechnen.
Neben Hüft- und Unterarm-Frakturen treten bei Osteoporose-Patienten häufig auch Wirbelkörperfrakturen auf. Als Folge
dieser Wirbelkörperfrakturen kann sich bei den Betroffenen
ein Rundrücken, eine sogenannte Hyperkyphose, ausbilden –
mit weitreichenden Einschränkungen für den Patienten: Durch
den Rundrücken verlagert sich der Körperschwerpunkt nach
vorne, was mit einem erhöhten Sturzrisiko und folglich einem
erhöhten Risiko für weitere sturzbedingte Frakturen – auch an
anderen Lokalisationen wie Hüfte oder Unterarm – einhergeht:
ein Teufelskreis! Auch die Lungenfunktion kann bei Osteoporose-Patienten aufgrund der nach vorne gebeugten Haltung reduziert sein. Eine verminderte Muskelkraft der Bauch- und Rückenmuskulatur sowie chronische Rückenschmerzen sind weitere Herausforderungen bei Osteoporose-Patienten. All diese
Limitationen haben Auswirkungen auf die Alltagsaktivitäten
der Patienten und spiegeln sich vor allem in einer beeinträchtigten Lebensqualität wider.
Deshalb ist es wichtig, dass bei einer chronischen Erkrankung
wie Osteoporose medizinische Hilfsmittel wie die wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen Spinomed und Spinomed active
zum Einsatz kommen, die einerseits wirksam, andererseits nebenwirkungsarm sind. Die Wirksamkeit der Orthesen Spinomed und Spinomed active wurde bereits in klinischen Studien
untersucht und bestätigt [3-6]. Es konnte gezeigt werden, dass
die Orthesen die Aufrichtung unterstützen und dadurch die
Lungenfunktion verbessert sowie das Sturzrisiko reduziert
werden konnte. Durch das Tragen der Orthesen wurden zudem
die Rumpfmuskulatur gekräftigt und Schmerzen signifikant
gelindert. Patienten konnten wieder aktiver am Alltag teilnehmen [3,4]. Aufgrund dieser positiven Studienergebnisse werden die Orthesen auch in der aktuellen DVO-Leitlinie aufgeführt und mit hohem Empfehlungsgrad als konservative Maßnahme zur schmerzarmen Mobilisation empfohlen [2].
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Ziel der vorliegenden Patientenbefragung war es, neben den in
klinischen Studien objektiv erhobenen klinischen Parametern
den subjektiv empfunden Nutzen der Orthesen und die Zufriedenheit der Patienten mit den Orthesen im Real-Life-Setting
abzufragen.
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Material und Methoden
Die Befragung erfolgte freiwillig. Der Fragebogen wurde den
Orthesen Spinomed, Spinomed active sowie Spinomed active
men beigelegt (Abb. 1) und beinhaltete Fragen zum subjektiv
empfundenen Nutzen sowie zur Tragedauer und zum Tragekomfort der Orthese. Es waren teilweise Mehrfachantworten
möglich. Die Patienten wurden über die Teilnahme aufgeklärt
und konnten online oder postalisch antworten. Der Zeitraum
der Befragung war von April 2019 bis Mai 2020. Die Auswertung der erhaltenen Angaben erfolgte anonymisiert.

Ergebnisse
Patienten
An der Befragung nahmen insgesamt 311 Patienten mit Osteoporose teil, die eine wirbelsäulenaufrichtende Orthese (Spinomed, Spinomed active oder Spinomed active men) vom Arzt
verordnet bekommen haben. Von den teilnehmenden Patienten waren 88 % weiblich (n/N=275/311) und 12 % männlich
(n/N=36/311). Bei Berücksichtigung der Altersgruppen ergab
sich folgende Aufteilung: nur 1 % der Befragten waren unter 50
Jahre. Der Anteil der 50- bis 60-Jährigen lag bei 6 %, der 60- bis
70-Jährigen bei 15 %, der 70- bis 80-Jährigen bei 30 % und der
über 80-Jährigen bei 48 %.
Versorgung mit der Orthese
Der Großteil der Patienten (82 %) ist direkt durch den Arzt auf
das Hilfsmittel aufmerksam gemacht worden, 14 % wurden
durch den medizinischen Fachhandel informiert. Bei fast zwei
Dritteln der Befragten (63 %) handelte es sich um eine erstmalige Versorgung mit einer wirbelsäulenaufrichtenden Orthese.
82 % der Patienten haben den Fragebogen beantwortet, als sie
die Orthese schon mindestens drei bis vier Wochen getragen
haben. Der überwiegende Anteil (61 %) der Befragten hat die
Orthese bereits länger als 4 Wochen getragen, teilweise sogar
bis zu einem Jahr. Somit hatten die Teilnehmer der Befragung
bereits Erfahrungen mit der Orthese sammeln können.
Handhabung und Tragekomfort der Orthese
Die Teilnehmer konnten Handhabung, Passform und Tragekomfort der Orthesen mithilfe des Schulnotensystems (1 =
sehr gut bis 6 = ungenügend) bewerten. Bezüglich der Handhabung gaben 61 % der Befragten an, dass sie das An- und Ablegen der Orthese als leicht bzw. sehr leicht einschätzen (Abb.
2A). 75 % der teilnehmenden Patienten bewerteten die Passform der Orthese als sehr gut bis gut (Abb. 2B), was sich in
einem entsprechend hohen Tragekomfort widerspiegelte: 74 %
empfanden den Tragekomfort als sehr gut oder gut (Abb. 2C).
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Abb. 1. Wirbelsäulenaufrichtende Orthesen Spinomed (A), Spinomed
active (B) sowie Spinomed active men (C).

Patientenrelevanter Nutzen der Orthese
Um den allgemeinen Nutzen der Orthese im Alltag zu evaluieren, konnte die folgende Fragestellung „Wie sehr hat Ihnen Spinomed bisher in der Therapie geholfen“ auf einer Skala von 1 (=
sehr viel) bis 6 (= gar nicht) bewertet werden: Diese Fragestellung beantworteten 65 % der Patienten mit „sehr viel“ bzw.
„viel“ (Balken 1 und 2, Abb. 3). Weiterhin wurde abgefragt, wie
sehr die Spinomed-Orthesen den Patienten in folgenden spezifischen Bereichen unterstützt haben: Mobilität, Sicherheit,
Schmerzen oder Lebensqualität. 64 % der Befragten bestätigten, dass die Orthese sehr viel bzw. viel zu einer verbesserten Mobilität im Alltag beigetragen hat (Abb. 4A). Bei 68 %
hat die Orthese mehr Sicherheit gegeben (Abb. 4B). 56 % berichteten über eine sehr deutliche oder deutliche Schmerzlinderung (Abb. 4C) und schließlich gaben 64 % der Befragten an,
dass die Orthese sehr viel bzw. viel zu einer gesteigerten Le-

(A) Handhabung
50 %

40 %

61 %

n = 303

30 %

20 %

10 %

0%

1
sehr gut

2

3

4

5

Bewertungsskala

6
ungenügend

(B) Passform

Anteil der Befragten (%)

Anteil der Befragten (%)

50 %

40 %

65 %

n = 240

30 %

20 %

10 %

0%

1
sehr viel

2

3

4

Bewertungsskala

5

6
gar nicht

Abb. 3: Allgemeiner Nutzen der wirbelsäulenaufrichtenden Orthese auf
einer Skala von 1 (= sehr viel) bis 6 (= gar nicht). Angaben in Prozent der
befragten Patienten.
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bensqualität beigetragen hat (Abb. 4D). Der Nutzen der Orthese wurde somit vom Großteil der Patienten positiv bewertet.
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(C) Tragekomfort
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Weiterempfehlungsrate
Der Großteil der Patienten war mit dem Nutzen sowie mit der
Verarbeitung und Anwendung der Orthese zufrieden, was sich
auch in der Weiterempfehlungsrate widerspiegelte: 94 % der
Anwender würden die Orthese anderen Patienten empfehlen
(Abb. 6).
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Tragefrequenz und Tragedauer der Orthese
Die Patienten konnten sowohl die Tragefrequenz in Tagen pro
Woche als auch die Tragedauer in Stunden pro Tag angeben.
Fast drei Viertel der Patienten (72%) gaben an, dass sie die Orthese täglich oder fast täglich getragen haben. Zudem bestätigen zwei Drittel (67%), dass sie die Orthese fünf bis acht Stunden oder länger als acht Stunden pro Tag getragen haben
(Abb. 5).
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Abb. 2: Bewertung der Handhabung (A), der Passform (B) und des
Tragekomforts (C) der wirbelsäulenaufrichtenden Orthese auf einer
Skala von 1 (= sehr gut) bis 6 (= ungenügend). Angaben in Prozent der
befragten Patienten.
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Diskussion und Schlussfolgerung
Ein fester und leitliniengerechter Bestandteil der konservativen Therapiemaßnahmen zur schmerzarmen Mobilisation
bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen ist der Einsatz
von wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen [2]. Deshalb war das
Ziel dieser Erhebung, den patientenrelevanten, subjektiv empfundenen Nutzen der wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen
Spinomed und Spinomed active im Versorgungsalltag zu beleuchten, um die in den klinischen Studien erhobenen Daten
und Ergebnisse aus Patientensicht zu ergänzen und zu untermauern.
An der vorliegenden Patientenbefragung nahmen über 300
Osteoporose-Patienten teil, die eine der wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen Spinomed, Spinomed active oder Spinomed
active men vom Arzt verordnet bekommen haben.
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(B) Sicherheit
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Die Patientencharakteristika der eingeschlossenen Patienten
spiegeln die Klientel der Osteoporose-Patienten sehr gut wider.
Denn es ist bekannt, dass neben beeinflussbaren Risikofaktoren wie Bewegungsmangel oder Fehlernährung auch nicht
beeinflussbare Faktoren wie zunehmendes Alter oder weibliches Geschlecht die Entstehung von Osteoporose begünstigen können [7]. Dieses Verteilungsmuster hinsichtlich Alter und
Geschlecht konnte auch in der aktuellen Umfrage bestätigt
werden, sodass diese Umfrage als repräsentativ anzusehen ist:
88 % der Befragten waren weiblich und 12 % männlich. Ein
Blick auf die Altersklassen verdeutlicht, dass der Großteil der
Befragten über 70 Jahre alt war (insgesamt 77 % der Teilnehmer). Auch in den beiden klinischen Studien zum Nachweis der
Wirksamkeit der Orthesen Spinomed und Spinomed active betrug das durchschnittliche Alter der eingeschlossenen weiblichen Osteoporose-Patientinnen 72 Jahre [3,4].
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Abb. 4: Spezifischer Nutzen der wirbelsäulenaufrichtenden Orthese auf
einer Skala von 1 (= sehr viel) bis 6 (= gar nicht) hinsichtlich Mobilität (A),
Sicherheit (B), Schmerzen (C) und Lebensqualität (D). Angaben in
Prozent der befragten Patienten.
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Abb. 5: Durchschnittliche tägliche Tragedauer der wirbelsäulenaufrichtenden Orthese in Stunden pro Tag. Angaben in Prozent der
befragten Patienten.
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Abb. 6: Weiterempfehlungsrate

82 % der Patienten gaben an, dass sie die wirbelsäulenaufrichtende Orthese zum Zeitpunkt der Befragung schon mindestens drei bis vier Wochen getragen hatten. Somit bezieht sich
der Großteil der Antworten auf Nutzer, die das Produkt schon
umfangreich kennenlernen und entsprechende Erfahrungen
im Umgang sammeln konnten, was die Aussagekraft hinsichtlich Handhabung und Nutzen der Orthese untermauert.
Die repräsentative Umfrage zeigt, dass der Orthese eine große,
patientenrelevante Bedeutung im Alltag zukommt: In einem
ersten Schritt wurden die Patienten nach ihrer subjektiven Einschätzung zum generellen Nutzen der Orthese befragt. Hier
stimmten 65 % der Patienten zu, dass ihnen die Orthese sehr
viel bzw. viel als Therapiemaßnahme im Rahmen ihrer Osteoporose-Erkrankung geholfen hat. Befragte man die Patienten
in einem nächsten Schritt nach spezifischen positiven Effekten, dann bestätigten 64 % der Befragten, dass die Orthese
sehr viel bzw. viel zu einer verbesserten Mobilität im Alltag beigetragen hat, bei 68 % hat die Orthese mehr Sicherheit gegeben, 56 % berichteten über eine sehr deutliche oder deutliche
Schmerzlinderung und schließlich gaben 64 % der Befragten
an, dass die Orthese sehr viel bzw. viel zu einer gesteigerten Lebensqualität beigetragen hat.
Der subjektive Nutzen von wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen wurde somit in der aktuell vorliegenden Patientenumfrage
im Rahmen des Versorgungalltags mehrheitlich positiv bewertet und unterstützt folglich auch die objektiv zum medizinischen Nutzen erhobenen Daten in klinischen Studien [3,4].
Neben dem patientenrelevanten und subjektiv empfundenen
Nutzen spielen bei Osteoporose-Patienten auch die Handhabung und Anwendung der Orthese eine wichtige Rolle. Da vor
allem ältere Patienten über 70 Jahre unter Osteoporose leiden,
muss die Handhabung einer Orthese einfach und intuitiv sein.
Die wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen Spinomed und Spinomed active zeichnen sich durch eine patientenfreundliche
Anwendung aus, was sich in dieser Umfrage bestätigte: 61 %
der Befragten gaben an, dass sie das An- und Ablegen der Orthese als leicht bzw. sehr leicht einschätzen.
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Bei einer chronischen Erkrankung wie Osteoporose müssen
medizinische Hilfsmittel regelmäßig getragen werden, um die
optimale Wirkung zu entfalten. Damit allerdings diese Hilfsmittel gerne von den Patienten getragen werden, sind Passform und Tragekomfort entscheidend. Auch hier bewerteten
75 % der teilnehmenden Patienten die Passform der Orthese
als sehr gut bis gut. Und eine gute Passform resultierte schließlich in einem hohen Tragekomfort: 74 % empfanden den Tragekomfort der Orthesen als sehr gut oder gut.
Aufgrund der einfachen Handhabung und des hohen Tragekomforts der Orthesen Spinomed und Spinomed active zeigten
die Patienten auch eine gesteigerte Therapieadhärenz, was bei
einer chronischen Erkrankung wie Osteoporose für den Therapieerfolg entscheidend ist: Fast drei Viertel der Patienten (72%)
gaben an, dass sie die Orthese täglich oder fast täglich getragen haben. Zudem bestätigten zwei Drittel (67%), dass sie die
Orthese fünf bis acht Stunden oder länger als acht Stunden pro
Tag getragen haben. Vor allem bei täglichen Arbeiten im Haushalt und bei körperlicher Aktivität wie Spazierengehen oder
sportlichen Aktivitäten hat die Orthese die Patienten unterstützt.
Eine weitere repräsentative Patientenumfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach (im Auftrag von eurocom e.V.) zur
Nutzung von Bandagen und Orthesen bei Erkrankungen des
Bewegungsapparates bestätigte, dass Anwender von deren
Einsatz profitieren. Die Anwender bestätigten die Wirkung der
medizinischen Hilfsmittel: Insgesamt bewerteten 81 % Prozent aller Träger von Bandagen bzw. Orthesen ihr Hilfsmittel
als hilfreich oder sehr hilfreich. Sie berichteten von weniger
Schmerzen, mehr Mobilität und damit einer höheren Lebensqualität. Nutzer von Bandagen oder Orthesen gaben an, aufgrund ihrer medizinischen Hilfsmittel weniger Schmerzmittel
eingenommen zu haben: Mehr als die Hälfte (54 %) konnte aufgrund der funktionellen Therapie mit Bandagen oder Orthesen
ihren Schmerzmittelkonsum reduzieren, 22 % verzichteten
ganz auf Schmerzmittel. Medizinische Hilfsmittel unterstützten darüber hinaus die Mobilität der Nutzer: Das bestätigten
fast drei Viertel (71 %) der Bandagen- und Orthesenträger. Die
Umfrage zeigte zudem, dass mit der Zufriedenheit eine hohe
Akzeptanz der Bandagen und Orthesen einhergeht: 90 % waren mit den Bandagen und Orthesen zufrieden oder sehr zufrieden. Die Befragten konnten dank des medizinischen Hilfsmittels den Alltag besser bewältigen und haben mehr Lebensqualität zurückgewonnen. Dies bestätigten 79 % der Nutzer
von Bandagen und Orthesen [8].
Die Ergebnisse aus den Patientenbefragungen verdeutlichen,
dass Anwender vom Nutzen medizinischer Hilfsmittel profitieren können und von den Produkten als konservative Therapiemaßnahme überzeugt sind. Diese subjektiven Einschätzungen bilden den Versorgungsalltag der Patienten ab und
sollten deshalb neben objektiv erhobenen Daten aus klinischen
Studien fester Bestandteil in der Kommunikation sein.

Vor allem das durch die Orthese erhöhte Sicherheitsgefühl, das
68 % der Befragten in der vorliegenden Umfrage empfunden
haben, resultiert in einem gesteigerten (Selbst-)Vertrauen der
Osteoporose-Patienten. Die Patienten werden und bleiben
wieder mobiler und können schneller in ihren Alltag zurückkehren und diesen besser bewältigen. Die wirbelsäulenaufrichtenden Orthesen können somit wirkungsvoll dazu beitra-

gen, den Teufelskreis im Kontext Osteoporose zu durchbrechen
und mögliche Komplikationen und eine Verschlechterung des
Krankheitsbildes zu vermeiden. Der Nutzen einer wirbelsäulenaufrichtenden Orthese sowie ihr Beitrag zur Reduktion
möglicher Komplikationen und Folgetraumata ist somit nicht
nur aus Sicht des Patienten und des Klinikers, sondern auch aus
gesundheitsökonomischer Perspektive von Relevanz.

Abb. 7: Circulus vitiosus / Teufelskreis „Pathophysiologischer Prozess der Osteoporose“ und mögliche Therapiemaßnahme
(vereinfachte Darstellung)
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