. Driving musculoskeletal
health for Europe

[Förderung der muskuloskelettalen Gesundheit in Europa]

eumusc.net

Driving musculoskeletal
health for Europe

Muskuloskelettale Gesundheit in Europa

Zusammenfassender Bericht

Zusammenfassender
Bericht
Muskuloskelettale Gesundheit in
Europa

Zusammenfassender
Bericht
Muskuloskelettale Gesundheit in
Europa

Einführung
Muskuloskelettale Erkrankungen (MSB – auf Englisch musculoskeletal conditions - MSC) gehören zu den
häufigsten Ursachen für starke langfristige Schmerzen und Invalidität in der EU und führen zu
erheblichen Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen. Als bedeutende Ursache für das Fernbleiben von
der Arbeit und Arbeitsunfähigkeit sind sie aufgrund von Produktivitätseinbußen auch mit erheblichen
Kosten für die Wirtschaft verbunden. Sie können gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität der
Erkrankten, ihren Familienangehörigen, Freunden und Betreuern haben und alle Aspekte ihres Lebens
berühren. Trotz der großen Auswirkungen dieser Erkrankungen auf die Gesundheit und das Wohlergehen
von Bevölkerungen und Einzelpersonen in der gesamten EU herrscht ein Mangel an Bewusstsein für MSB.
Zusammen mit dem Fehlen von routinemäßig erhobenen Indikatoren, die speziell für MSB relevant sind,
bedeutet dies, dass MSB nicht die Aufmerksamkeit finden, die ihren Auswirkungen angemessen wäre.
Dieser Bericht, der im Rahmen des Projekts eumusc.net erstellt wurde, will ein aktuelles Bild der
Auswirkungen von MSB auf Gesundheit, Gesellschaft, Beschäftigung und Wirtschaft in den verschiedenen
EU-Mitgliedstaaten vermitteln. Dabei zieht er viele Daten- und Informationsquellen heran wie z. B.
Gesundheitsumfragen und Arbeitskräfteerhebungen, nationale Statistiken, Berichte und von Fachkollegen
begutachtete Fachliteratur. Mehr Verständnis und Belege für die Auswirkungen dieser verbreiteten,
Behinderungen herbeiführenden Erkrankungen werden die Entwicklung von Strategien und Richtlinien für
ihre effektive Prävention und Behandlung unterstützen.

Inzidenz und Prävalenz
Muskuloskelettale Erkrankungen stellen eine vielfältige Gruppe von Erkrankungen dar, die das
muskuloskelettale System betreffen und mit Schmerzen sowie körperlichen Funktionseinschränkungen
verbunden sind. Das reicht von plötzlich und lediglich kurzzeitig anhaltenden Beschwerden bis hin zu
lebenslangen Erkrankungen.
Muskuloskelettale Probleme sind sehr verbreitet. In einer europäischen Umfrage gaben 22 % der
Bevölkerung an, sie litten aktuell unter Langzeitproblemen in Bezug auf Muskeln, Knochen und Gelenke
wie z. B. Rheuma und Arthritis oder hätten in der Vergangenheit hieran gelitten (Eurobarometer 2007).

Muskuloskelettale Schmerzen
Schmerzen sind bei den meisten Menschen mit Arthritis das auffälligste Symptom und die wichtigste
Determinante für Invalidität bei Patienten mit Arthrose. Bei der Frage nach aktuellen Schmerzen waren
die Länder, die über besonders große Anteile von Aktivitäten einschränkenden Schmerzen berichteten,
Kroatien (46 %) und Finnland (44 %). Die Länder mit den niedrigsten Quoten für Aktivitäten
einschränkende Schmerzen waren Irland (18 %) und Portugal (21 %). Bei chronischen Schmerzen wurde
wiederum in Finnland ein hoher Anteil (33 %) gegenüber niedrigen Zahlen in Griechenland (13 %), Irland
und Luxemburg (beide jeweils 16 %) genannt (Eurobarometer 2007).

Arthrose
Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung und bei älteren Menschen mehr als jede andere Krankheit
die Ursache von körperlicher Behinderung. Schätzungen zufolge leidet in der Bevölkerungsgruppe der
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Personen im Alter von 60 Jahren oder mehr 1 von 10 unter erheblichen klinischen Problemen, die auf
Arthrose zurückzuführen sind. Nach dem 50. Lebensjahr steigt die Häufigkeit von Arthrose bei Männern
ebenso wie bei Frauen steil an und erreicht in der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen Spitzenwerte. Für
ähnliche Altersgruppen ergab sich nach radiografischer Diagnose in den Niederlanden eine Prävalenz von
Hüftarthrose von 9,90 % und in Schweden von 3,88 % (Global Burden of Disease, unveröffentlicht). Bei
Arthrose liegen die altersstandardisierten selbst berichteten und ärztlich festgestellten Fälle zwischen
2,8 % in Rumänien und 18,3 % in Ungarn (EHIS, unveröffentlicht).

Rheumatoide Arthritis
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist die am weitesten verbreitete entzündliche Erkrankung der Gelenke. Es
liegen widersprüchliche Anhaltspunkte für die Frage vor, ob die Verbreitung von RA abnimmt. In jedem
Fall aber scheint ihre Schwere zurückzugehen. Untersuchungen der Inzidenz und Prävalenz von RA
deuten auf Schwankungen zwischen verschiedenen Populationen hin, sogar innerhalb ein und desselben
Landes. Zu den möglichen Erklärungen gehören regionale Abweichungen bei verhaltensbedingten
Faktoren, Klima, Umwelteinflüssen, RA-Diagnose und genetischen Faktoren. Die jährliche Inzidenzrate
für Erwachsene bis zum Alter von 99 Jahren reicht von 22 Fällen je 100.000 Personen im Vereinigten
Königreich bis zu 35 Fällen je 100.000 Personen in Finnland. Die standardisierten Prävalenzraten in
Studien für Erwachsene bis zum Alter von 99 Jahren reichen von 0,32 % in Frankreich bis 0,83 % im
Vereinigten Königreich (Global Burden of Disease, unveröffentlicht). Dabei sind die Prävalenzraten für
Frauen tendenziell deutlich höher als für Männer.

Lendenwirbelsäulenschmerzen
Lendenwirbelsäulenschmerzen stellen ein bedeutendes gesundheitliches und sozioökonomisches Problem
in Europa dar. Schätzungen zufolge haben 12-30 % der Erwachsenen schon einmal
Lendenwirbelsäulenschmerzen gehabt, und die Lebenszeitprävalenz schwankt zwischen 60 % und 85 %.
Daten aus den Europäischen Gesundheitsbefragungen zeigen eine erhebliche Abweichung in der
Prävalenz von selbst berichteten Lendenwirbelsäulenschmerzen. Dies reicht von weniger als 15 % der
Befragten in Zypern, die angaben, schon einmal unter Lendenwirbelsäulenschmerzen gelitten zu haben,
bis zu mehr als 40 % in Ungarn.

Osteoporose
Osteoporose ist eine Krankheit, bei der die Knochendichte und -qualität vermindert sind. Das führt zu
einer Schwächung des Skeletts und einem erhöhten Frakturrisiko, insbesondere der Wirbelsäule, des
Handgelenks, der Hüfte, des Beckens und des Oberarms. Osteoporose und damit in Verbindung stehende
Frakturen stellen eine bedeutende Mortalitäts- und Morbiditätsursache dar.
Die Inzidenzraten von Frakturen bei Frauen sind in Skandinavien höher als in anderen europäischen
Regionen. Die altersstandardisierte Prävalenz von selbst berichteter, ärztlich diagnostizierter
Osteoporose in ausgewählten Ländern reicht von einer hohen Zahl von 5,3 % in Spanien bis zu einem
niedrigen Wert von 1,9 % in Estland (EHIS, unveröffentlicht). Die Lebenszeitwahrscheinlichkeit einer
Hüftfraktur bei 50-Jährigen weist erhebliche Abweichungen auf. Dabei ist sie in Schweden und Norwegen
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am höchsten und in Ungarn, Portugal und Griechenland am niedrigsten (Kanis et al 2002). In allen EULändern ist die Wahrscheinlichkeit bei Frauen deutlich höher als bei Männern.

Juvenile idiopathische Arthritis
Juvenile idiopathische Arthritis (JIA) ist eine Arthritis unbekannter Ursache, die vor dem 16. Geburtstag
beginnt und mindestens 6 Wochen anhält. Die Inzidenz von JIA weist ein Nord-Süd-Gefälle auf. Die
Inzidenz wird auf 23 je 100.000 Personen in Finnland und 7 je 100.000 Personen in Spanien geschätzt.
Prävalenzschätzungen reichen von 140 je 100.000 Menschen in der Tschechischen Republik und 16 je
100.000 Menschen in Frankreich.

Arbeitsbedingte muskuloskelettale Beschwerden und Trauma
Muskuloskelettale Probleme, die mit Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen in Zusammenhang stehen,
werden im Allgemeinen als muskuloskelettale Beschwerden (MSB) bezeichnet. Die meisten MSB sind
chronisch und treten erst auf, wenn man arbeitsbedingten Risikofaktoren längere Zeit ausgesetzt war.
Auf MSB entfällt ein hoher Anteil von Berufskrankheiten. Im Jahr 2005 stellten sie 38 % der gesamten
Berufskrankheiten dar, die von den Berufskrankheitsstatistiken in 12 Mitgliedsländern erfasst wurden
(European Occupational Disease Statistics / EODS 2005). In der EU27 lag der durchschnittliche Anteil der
Personen, die MSB als ihr gravierendstes arbeitsbedingtes Gesundheitsproblem nannten, bei 54 %, wobei
die Zahl in Bulgarien am niedrigsten (37 %) und in Deutschland (75 %) am höchsten war. Mit Ausnahme
von Lettland, Portugal, Griechenland, Slowenien, der Slowakei, Spanien und Finnland ist der Anteil derer,
die in den letzten 12 Monaten über MSB klagten, bei Männern höher als bei Frauen (LFS 2007). In der
Prävalenz von MSB bestehen erhebliche Unterschiede bei Alter, Geschlecht, Bildung und Beschäftigung.
Im Jahr 2005 waren 18,1 % der nicht tödlich verlaufenden Unfälle, die der europäischen Arbeitsstatistik
gemeldet wurden, auf "körperliche Belastungen des muskuloskelettalen Systems" zurückzuführen. Nicht
tödlich verlaufende Unfälle als Folge von "körperlichen Belastungen des muskuloskelettalen Systems"
traten am häufigsten im Baugewerbe (18,2 % der Fälle) und im Gesundheits- sowie Sozialwesen auf (10 %)
(Europäische Kommission 2009).

Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung - Invalidität und Mortalität
Muskuloskelettale Erkrankungen stellen eine primäre Ursache für Invalidität in Europa dar. Diese
Erkrankungen befallen Menschen aller Altersgruppen. Die wichtigste Messgröße für die Krankheitslast ist
Disability Adjusted Life Years (DALYs), also die Anzahl der invaliditätsangepassten Lebensjahre. Das ist
eine Kennzahl für die krankheitsbedingte Morbidität und Mortalität. Zieht man DALYs als Messgröße heran,
so liegt Arthrose unter den führenden Ursachen für die Krankheitslast in den EU25-Ländern an 8. Stelle.
Legt man altersstandardisierte DALYs zugrunde, weisen Polen, die Slowakei, Bulgarien, Rumänien,
Lettland, Litauen und Ungarn allesamt eine relativ hohe Krankheitslast durch muskuloskelettale
Erkrankungen einschließlich rheumatoider Arthritis und Arthrose auf (WHO 2009).
Vor allem bei älteren Menschen werden viele Stürze durch Frakturen verursacht bzw. führen zu
Frakturen. In mittel- und osteuropäischen Ländern besteht ein überdurchschnittlicher DALYs-Wert
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aufgrund von Stürzen. Dies gilt auch für Luxemburg und Finnland. Länder mit dem niedrigsten auf diese
Ursache zurückzuführenden DALYs-Wert sind u. a. das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Zypern
(WHO 2009).
Die Last einer Krankheit aufgrund von Morbidität lässt sich als Years Lived with Disability (YLDs), also die
Anzahl der Jahre, die mit Invalidität gelebt wird, ausdrücken. In allen Regionen Europas rangieren
muskuloskelettale Krankheiten unter den vier bedeutendsten Ursachen von Invalidität infolge nicht
übertragbarer Krankheiten. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, ist die in YLDs gemessene
Invaliditätslast in allen drei Regionen bei Frauen in allen Altersgruppen höher als bei Männern. Sowohl
für Männer als auch für Frauen steigt die Last mit dem Alter bis zum Alter von 45-59 Jahren, dann
beginnt sie zu sinken (WHO 2004).
Es bestehen Hinweise für eine erhöhte Mortalität in Zusammenhang mit muskuloskelettalen Erkrankungen.
Arthrose und rheumatoide Arthritis werden mit einer erhöhten Mortalität aufgrund eines erhöhten Risikos
von Komorbiditäten und den Nebenwirkungen von Arzneimitteln in Verbindung gebracht. Im ersten Jahr
nach einer Hüftfraktur reichen die Mortalitätsraten bis hin zu 20-24 %, und das größere Sterberisiko kann
danach noch mindestens 5 Jahre anhalten. Die Daten zeigen, dass mit Ausnahme der Slowakei die
Mortalitätsrate bei muskuloskelettalen Erkrankungen bei Frauen höher als bei Männern ist. Die
niedrigsten Mortalitätsraten für Männer ebenso wie für Frauen bestehen in der Tschechischen Republik.
Die höchsten Raten für Männer sind in Dänemark und für Frauen im Vereinigten Königreich festzustellen
(OECD 2009). Eine hohe Abweichung in den Mortalitätsraten aufgrund von Stürzen besteht zwischen
Bulgarien, Spanien und Griechenland mit den niedrigsten Raten (weniger als 15) und Ungarn, der
Tschechischen Republik und Finnland mit den höchsten Raten (über 100).

Determinanten der muskuloskelettalen Gesundheit
Die muskuloskelettale Gesundheit eines Menschen wird durch das Auftreten von Krankheiten und anderen
gesundheitlichen Beschwerden, den Lebensstil betreffenden Faktoren und (sowohl umweltbezogenen als
auch persönlichen) kontextabhängigen Faktoren sowie durch deren Wechselwirkung bestimmt. Die
Beeinflussung der Determinanten von muskuloskelettaler Gesundheit hat für Strategien zur Vorbeugung
und Behandlung von muskuloskelettalen Beschwerden zentrale Bedeutung, um eine optimale
muskuloskelettale Gesundheit sicherzustellen. Zu den wichtigsten Determinanten von muskuloskelettaler
Gesundheit gehören Alter, körperliche Betätigung, Ernährung, Alkohol, Rauchen und
Unfälle/Verletzungen. Der Bericht beschreibt, wie sich diese Determinanten in der EU27 unterschiedlich
darstellen. Um die enormen Auswirkungen von muskuloskelettalen Erkrankungen auf die Lebensqualität
des Einzelnen und die sozioökonomischen Konsequenzen für die Gesellschaft zu verringern, sollten
Menschen in allen Altersgruppen darin bestärkt werden, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und
besondere Risiken für die muskuloskelettale Gesundheit zu vermeiden. Zur Optimierung der
muskuloskelettalen Gesundheit gehören u. a. folgenden Aspekte des Lebensstils:
• körperliche Betätigung zur Aufrechterhaltung der körperlichen Fitness
• Aufrechterhaltung eines Idealgewichts
• ausgewogene Ernährung, bei der die empfohlene tägliche Dosis an Calcium und Vitamin D
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•
•

eingehalten wird
Vermeidung des Rauchens
Alkoholkonsum in Maßen und Vermeidung von Alkoholmissbrauch

Behandlung von muskuloskelettalen Erkrankungen
Mit der Behandlung von muskuloskelettalen Erkrankungen soll sichergestellt werden, dass hierunter
leidende Menschen aktiv an ihrer eigenen Versorgung mitwirken und ihre Probleme möglichst selbst in
den Griff bekommen, Symptome gelindert, der Krankheitsverlauf kontrolliert, die optimale Funktion
erreicht und die psychologischen und sozialen Konsequenzen der Erkrankung verringert werden, so dass
die Menschen so weit wie möglich an normalen Aktivitäten teilhaben können. Wichtige Aspekte der
Behandlung sind u. a. die Aufklärung, der Lebensstil, die Beratung, pharmakologische Therapien und die
Rehabilitation.

Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten
Muskuloskelettale Erkrankungen werden sowohl in der Gemeinschaft durch primäre und andere
gemeinschaftsbasierte Gesundheitsdienste als auch in der sekundären Versorgung behandelt. In der
sekundären Versorgung erfolgt die Behandlung hauptsächlich ambulant (ambulante Versorgung). Eine
stationäre Versorgung ist bei komplexen muskuloskelettalen Erkrankungen wie z. B. komplizierter
rheumatoider Arthritis oder komplizierten Bindegewebskrankheiten erforderlich. Außerdem ist eine
stationäre Versorgung bei intensiven Rehabilitationsprogrammen, bei orthopädischen Operationen und
am häufigsten bei Gelenkendoprothesen und Frakturreparaturen erforderlich. Zur Messung und
Überwachung der Inanspruchnahme von Ressourcen im Gesundheitswesen in Zusammenhang mit
muskuloskelettalen Erkrankungen stehen mehrere Indikatoren zur Verfügung. In diesem Abschnitt werden
die Unterschiede und Trends in der Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten aufgrund von MSB in der
EU beschrieben. Die Beschaffung von EU-weiten Vergleichsdaten für Gesundheitsdienste ist mit
Schwierigkeiten verbunden.

Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen
Zwischen den verschiedenen Ländern gibt es erhebliche Schwankungen bei der Inanspruchnahme von
Krankenhausleistungen wegen muskuloskelettaler Erkrankungen. In den letzten Jahren ist ein
allgemeiner Trend dahingehend zu beobachten, dass die Zahl der Tagesfälle steigt und die
durchschnittliche Länge stationärer Aufenthalte sinkt. Dies steht mit den Trends bei der
Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen insgesamt im Einklang. In Europa ist die durchschnittliche
Zahl der Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner zwischen 1195 und 2008 von 7,3 auf 5,7 zurückgegangen.
Damit einher ging eine sinkende durchschnittliche Aufenthaltsdauer (OECD 2010).
In den vergangenen zehn Jahren hat sich in allen europäischen Ländern die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer wegen aller Ursachen von 8,3 auf 7,2 Tage vermindert. EU-weit bestehen erhebliche
Abweichungen bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer aufgrund muskuloskelettaler Erkrankungen.
Am längsten ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Deutschland (12,8 Tage) und am kürzesten in
Dänemark (5,6 Tage). In der EU ist die Zahl der Krankenhausentlassungen je 100.000 Einwohner am
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höchsten bei Kreislauf-, Atemwegs- und Muskuloskelettalerkrankungen. Der Anteil der
Krankenhausentlassungen bei muskuloskelettalen Erkrankungen in Prozent aller Entlassungen reicht von
2 % (Zypern) bis 12 % (Österreich). Auch bei der Zahl der stationären Patienten und der Tagesfälle
aufgrund von MSE bestehen zwischen den EU-Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede. Die höchste Zahl
stationärer Patienten je 1.000 Einwohner aufgrund von MSE gibt es in Österreich (32) und die niedrigste
in Zypern (1,8). Die Zahl der Tagesfälle ist in Belgien am höchsten (16,5) und in Deutschland am
niedrigsten (0,1). Skandinavien weist weltweit die höchste berichtete Inzidenz bei Hüftfrakturen auf
(Cooper et al 2011). Von daher wäre zu erwarten, dass hier auch die Zahl der Hüftendoprothesen
überdurchschnittlich hoch ist. Die Inzidenz von Hüftfrakturen ist in Südeuropa tendenziell niedriger, so
dass mit einer unterdurchschnittlichen Hüftendoprothetikzahl in Spanien und Portugal zu rechnen ist. Im
Zeitraum von 1998 bis 2008 gab es in den meisten europäischen Ländern einen raschen Anstieg bei der
Zahl der Hüftendoprothesen. Im Schnitt haben Operationen im Zusammenhang mit Hüftendoprothesen
um ein Drittel zugenommen (OECD 2010). Die Knieendoprothetikzahl ist in Finnland am höchsten und in
Irland am niedrigsten. Ähnlich wie bei der Hüftendoprothetik kommen sie in den skandinavischen
Ländern, Deutschland und dem Vereinigten Königreich überdurchschnittlich häufig vor, während ihre
Zahl in Italien und Portugal unter dem Durchschnitt liegt.

Primäre und gemeinschaftliche Gesundheitsversorgung
Muskuloskelettale Schmerzen sind ein häufiger Grund für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich
der primären Gesundheitsversorgung Uhlig 2002). Im Vereinigten Königreich wird schätzungsweise einer
von fünf Erwachsenen in einem Zeitraum von 12 Monaten die primäre Gesundheitsversorgung wegen
eines muskuloskelettalen Problems in Anspruch nehmen Jordon et al 2007). Statistiken aus dem
Gesundheitswesen in den Niederlanden für 2009 zeigen, dass 13,3 % der Patienten, die ein- oder
mehrmals einen Allgemeinmediziner aufsuchen, dies wegen muskuloskelettaler Beschwerden tun. Im
Vereinigten Königreich entfallen auf das Fachgebiet Trauma und Orthopädie 11 % aller ambulanten
Patientenbesuche, auf Rheumatologie dagegen 2,4 % (NHS-Statistik 2009).
Patienten mit MSE werden von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Chiropraktikern behandelt. EUweit lassen sich vergleichbare Daten über Konsultationen dieser Fachkräfte wegen MSE allerdings nur
sehr schwer beschaffen. In der Tschechischen Republik antworteten nahezu 14 % der Befragten, sie
hätten in den vergangenen 12 Monaten einen Physiotherapeuten aufgesucht. Im Gegensatz dazu steht
Lettland, wo die Zahl unter 4 % lag.

Personelle Ressourcen
Die Zahl der praktizierenden Rheumatologen weist in der EU große Unterschiede auf (EUROSTAT 2010).
Die höchste Zahl je 100.000 Einwohner ist hierbei in Frankreich zu finden. Demgegenüber steht weniger
als 1 Rheumatologe je 100.000 Einwohner in Zypern, Lettland und Irland. Daten über die Zahl der
Orthopäden lieferten Mitarbeiter von eumusc.net in 12 Ländern. Die Zahlen reichen hier von 19 je
100.000 Einwohner in Schweden bis 4 je 100.000 Einwohner in Frankreich. Auch bei der Zahl der
praktizierenden Ergotherapeuten und ihrer Rolle im Zusammenhang mit MSE bestehen in der EU27
deutliche Unterschiede. Die höchste Zahl je 100.000 Einwohner gibt es in Schweden und Dänemark (100),
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während es in Luxemburg und Italien weniger als 5 je 100.000 Einwohner sind. Die Zahl der
Physiotherapeuten je 100.000 Einwohner reicht vom höchsten Wert, 234, in Finnland bis zum niedrigsten
Wert, 34, in Irland.

Diagnostische Geräte
Daten über Geräte zur Diagnose von muskuloskelettalen Erkrankungen fehlen. Schätzungsweise gibt es in
nahezu 40 % der EU-Mitgliedstaaten weniger als die empfohlenen 10,6 DXA-Scanner je 1 Mio. Einwohner.

Einsatz von Arzneimitteln
In einer groß angelegten gesamteuropäischen Umfrage gaben auf die Frage nach den Gründen für eine
medizinische Langzeitbehandlung 24 % der Befragten lang anhaltende Probleme mit Muskeln, Knochen
und Gelenken und 8 % Osteoporose an (Eurobarometer 2007). OECD-Daten (OECD 2010) zeigen, dass die
Verwendung von Medikamenten für das muskuloskelettale System in der Slowakei am höchsten und in
den Niederlanden am niedrigsten ist. In den meisten Ländern hat der Einsatz von Arzneimitteln für das
muskuloskelettale System im Zeitraum 1999-2007 zugenommen. In den Niederlanden ist der Konsum in
diesem Zeitraum mit einem leichten Rückgang relativ stabil geblieben. Ein ähnliches Bild stellt sich bei
entzündungshemmenden, antirheumatischen nicht steroiden Medikamenten dar. Bei dieser
Arzneimittelgruppe ist der Konsum in Finnland der Konsum am höchsten. Am meisten werden
entzündungshemmende, antirheumatische nicht steroide Medikamente in Portugal und der Tschechischen
Republik verkauft, am wenigsten in Schweden und der Slowakei. In Prozent vom gesamten
Arzneimittelverkauf scheint der Anteil der Medikamente für das muskuloskelettale System zwischen 1999
und 2007 relativ stabil zu sein, wobei in den meisten Ländern ein leichter Rückgang zu beobachten ist.
Jonsson et al (2008) untersuchten die internationalen Abweichungen bei der Verwendung von TNFInhibitoren und konventionellen DMARDS für die Behandlung von rheumatoider Arthritis im Zeitraum
2000-2006. Eine hohe Einnahme war für Schweden, die Niederlande und Finnland festzustellen;
Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich bewegten sich etwa im Durchschnitt der EU13.
Deutschland, Italien sowie mittel- und osteuropäische Länder lagen unter diesem Durchschnitt.

Auswirkungen muskuloskelettaler Erkrankungen
Auswirkungen auf den Einzelnen
Muskuloskelettale Erkrankungen können sich in erheblicher Weise auf viele Aspekte im Leben des
Einzelnen auswirken. Dazu gehören das körperliche und geistige Wohlbefinden, das wirtschaftliche
Wohlergeben sowie körperliche und emotionale Beziehungen. Diese gelten nicht nur für das Leben des
Betroffenen, sondern auch für Betreuer, Familie und Freunde. Muskuloskelettale Erkrankungen sind
oftmals langfristige Erkrankungen, die immer wieder in Schüben auftreten. Das heißt, dass Patienten und
behandelnde Ärzte in der Lage sein müssen, sich an den sich verändernden Krankheitszustand anzupassen
und damit umzugehen. Menschen mit chronischen muskuloskelettalen Erkrankungen leiden unter
Schmerzen, verminderter Mobilität, körperlichem Unvermögen, Erschöpfung und Depressionen (Simpson
et al 2005). Die psychosozialen Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Langzeitbeschwerden wie
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diesen werden oftmals übersehen (Lempp et al 2011).
Chronische Schmerzen und körperliches Unvermögen beeinträchtigen das soziale Funktionieren und das
emotionale Wohlbefinden, was gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität hat. In einer aktuellen
Umfrage im Vereinigten Königreich bei Menschen mit Arthritis (Arthritis Care 2010) gaben die meisten
Befragten an, dass sie regelmäßig unter starken Schmerzen litten. Die Umfrage deutet darauf hin, dass
die Menschen aufgrund unbehandelter Schmerzen erhebliche Einschränkungen im Alltag hinnehmen
müssen (Arthritis Care 2010). Eine Studie von Blake et al (1987) stellte fest, dass im Vergleich zu
Menschen ohne Arthritis Menschen mit Arthritis im Laufe der Zeit einen größeren Verlust der sexuellen
Erfüllung erleben, wobei Müdigkeit und Gelenkbeschwerden wichtige Faktoren waren. In einer jüngeren
Studie gaben 56 % der Patienten mit RA Einschränkungen beim Geschlechtsverkehr aufgrund von
Müdigkeit und Schmerzen an (Hill et al 2002).

Auswirkungen von MSE auf die Lebensqualität
Eine in Norwegen durchgeführte Studie zeigt, dass RA alle gesundheitlichen Aspekte, gemessen durch die
SF-36, bei beiden Geschlechtern und in allen Altersgruppen betrifft. Es wurde belegt, dass RA große
Auswirkungen auf die körperliche Funktion hat, wobei der Funktionsverlust mit dem Alter zunimmt. Die
Auswirkungen von RA auf die geistige Gesundheit wurden für gering bis mäßig befunden. Tagtäglich mit
RA umgehen zu müssen, kann sich negativ auf die geistige Gesundheit auswirken. So wurden
Depressionen bei Menschen mit RA häufiger festgestellt als bei Vergleichspersonen (Dickens et al 2003).
Eine 2011 veröffentliche Studie (Lempp et al 2011) verglich die Lebensqualität von Patienten mit
Depressionen und mit rheumatoider Arthritis im frühen oder fortgeschrittenen Stadium und der
allgemeinen Bevölkerung. Für jeden der Bereiche waren die mittleren SF-36-Bewertungen bei Patienten
mit RA im frühen oder fortgeschrittenen Stadium und Depressionen erheblich niedriger.
Bei dem Projekt International Quality of Life Assessment wurden die Auswirkungen multipler chronischer
Erkrankungen mit Hilfe des SF-36 auf die Bevölkerung in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien,
Japan, den Niederlanden, Norwegen und den USA untersucht. Es zeigte sich, dass Arthritis, chronische
Lungenerkrankungen und kongestive Herzinsuffizienz die Krankheiten waren, die sich am stärksten auf
die zusammenfassende körperliche Bewertung SF-36 auswirkten. Eine spanische Studie (Loza et al 2008)
fand heraus, dass rheumatische Erkrankungen zu den Krankheiten gehören, die die gesundheitlich
bedingte Lebensqualität (Health Related Quality of Life / HRQoL) und das tägliche Funktionieren am
stärksten beeinträchtigen. Wenn die Definition der Krankheitslast ein Maß für die Funktion und der
HRQoL beinhaltet, das nach der Prävalenz der Krankheit gewichtet ist, können rheumatische
Erkrankungen als Gruppe als bedeutende Krankheit ähnlich wie neurologische, Herz- oder
Lungenerkrankungen angesehen werden.
Über die Lebensqualität in Zusammenhang mit muskuloskelettalen Erkrankungen liegen nur sehr wenige
Vergleichsdaten zwischen den Ländern vor. Eine Studie verglich Litauen und Norwegen (Dadoniene et al
2003). Die Studie zeigt Unterschiede bei Beschäftigung, Krankheitsaktivität, körperlicher Funktion und
selbst berichtetem Gesundheitszustand von Patienten mit RA in den beiden Ländern. Die
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Krankheitsaktivität (DAS28) sowie die funktionalen Auswirkungen (Beschäftigung und HAQ) und der
empfundene allgemeine Gesundheitszustand (SF-36) waren bei Patienten aus Litauen schlechter. Als
wahrscheinliche Erklärungen wurden sozioökonomische Ungleichheiten, Unterschiede im
Krankheitsmanagement und Zugang zu spezialisierter Gesundheitsversorgung genannt.

Muskuloskelettale Erkrankungen und Erwerbsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit ist eine häufige Konsequenz von rheumatoider Arthritis (RA). Die
Erwerbsunfähigkeitsrate ist bei RA höher als in der allgemeinen Bevölkerung (angepasst nach Alter und
Geschlecht). Mit der Krankheit in Zusammenhang stehende Faktoren, demografische Merkmale und der
Bildungsstand beeinflussen allesamt den Erwerbsstatus von Menschen mit RA (Uhlig 2010).
Die QUEST-RA-Studie untersuchte die Erwerbsunfähigkeit bei 8.039 Patienten mit RA in 32 Ländern,
darunter 16 EU-Mitgliedstaaten (Sokka et al 2010). Beim Auftreten der ersten Symptome waren 86 % der
Männer und 64 % der Frauen unter 65 Jahren erwerbstätig. Von diesen Patienten berichteten 37 % von
einer späteren Erwerbsunfähigkeit aufgrund von RA. Bei den Patienten, bei denen die ersten Symptome
in den 2000er Jahren auftraten, lag die Wahrscheinlichkeit, die Erwerbstätigkeit nach 5 Jahren
fortzusetzen, bei 68 %; dies war ähnlich für Patienten aus Ländern mit hohem und mit niedrigem BIP.
Eine wichtige Erkenntnis war, dass Patienten, die die Erwerbstätigkeit in Ländern mit hohem BIP
einstellten, einen besseren klinischen Status aufwiesen als Patienten, die die Erwerbstätigkeit in Ländern
mit niedrigem BIP fortsetzten - dies macht deutlich, welche Bedeutung kulturelle und wirtschaftliche
Faktoren bei der Beeinflussung von Erwerbsunfähigkeitsraten haben.

Auswirkungen auf Betreuer
Viele Patienten mit RA leben zu Hause. Ehegatten, Familienangehörige und Freunde spielen hierbei
häufig eine erhebliche Rolle als Betreuer, die informelle Versorgungsleistungen erbringen (Jacobi et al
2001). Familien und Partner von Patienten mit RA können durch die Krankheit psychologisch
beeinträchtigt werden (Matheson et al 2009). Zeitlich kann der Pflegeaufwand durchaus erheblich sein,
insbesondere wenn Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium versorgt werden (Werner et al
2004).
Eine Studie von Brouwer et al (2004) untersuchte die Pflegeart und die Pflegelast von Betreuern, die
Patienten mit RA in den Niederlanden informell versorgten. Die Studie stellte fest, dass die Betreuer sich
im Schnitt mehr als 11 Jahre um die RA-Patienten kümmerten. Sie leisteten einen erheblichen
Versorgungsaufwand (mehr als 27 Stunden pro Woche), der sich hauptsächlich aus Tätigkeiten im
Haushalt und Unterstützung bei Aktivitäten im alltäglichen Leben zusammensetzte. Von den Befragten
erklärten 43,5 %, ihnen seien zusätzliche Kosten durch die informelle Versorgung entstanden, und 18,9 %
gaben an, sie hätten wegen der informellen Versorgung weniger Freizeit.

Auswirkungen auf die Gesellschaft
Als wesentliche Ursache für Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit haben muskuloskelettale Erkrankungen
erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. MSE stellen eine wesentliche Ursache für Arbeitsausfälle
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in Europa dar und ihre Auswirkungen auf die Teilnahme am Arbeitsleben führen zu erheblichen
Arbeitsproduktivitätskosten. Muskuloskelettale Erkrankungen haben zudem eine beachtliche
Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen zur Folge, verbunden mit den zugehörigen gesundheits- und
nicht gesundheitsversorgungsbezogenen Kosten für die Gesellschaft.

Gesundheitsversorgungskosten von MSE
Betrachtet man die Kosten für die Gesundheitsversorgung, gehören MSE in Europa zu den 5 führenden
Diagnosegruppen. In Deutschland beliefen sich die geschätzten Kosten von Krankheiten des
muskuloskelettalen Systems und des Bindegewebes auf EUR 28.545; das sind 11,2 % der gesamten
Krankheitskosten. Im gleichen Jahr beliefen sich die Ausgaben Irlands für Medikamente gegen
muskuloskelettale Erkrankungen auf EUR 3.048 Mio. (6,01 % der gesamten Arzneimittelausgaben). Im
Vereinigten Königreich summierten sich 2003 die geschätzten Kosten für Besuche bei
Allgemeinmedizinern wegen Erkrankungen des muskuloskelettalen Systems auf GBP 1.340 Mio.; nur die
Kosten für Erkrankungen der Atemwege (GBP 1.790 Mio.) und des Kreislaufsystems (GBP 1.350 Mio.)
waren noch höher.
Eine Studie von Lundkvist et al (2008) kam zu Schätzungen für die Kosten von RA in Europa im Jahr 2006
anhand der verfügbaren Prävalenz- und Wirtschaftsliteratur. Diese mit Hilfe einer Modellrechnung
abgeleiteten Schätzungen vermitteln eine gewisse Vorstellung von der wirtschaftlichen Last von RA:
• Die Gesamtkosten von RA wurden auf EUR 45 Mio. geschätzt.
• Die geschätzten durchschnittlichen Kosten pro Jahr und Patient beliefen sich auf etwa EUR
13.000.
• Die medizinischen Kosten unter Ausschluss von Arzneimitteln lagen bei annähernd EUR 9,5 Mio.
• Die indirekten Kosten machten EUR 16.584 aus.
In Frankreich, im Vereinigten Königreich und in Deutschland waren die medizinischen Kosten im
Vergleich zu den übrigen Ländern Europas deutlich höher. Malta und Zypern sowie Länder in Mittel- und
Osteuropa wiesen deutlich niedrigere medizinische und Arzneimittelkosten auf.

Arbeitsausfälle und Produktivität
Muskuloskelettale Erkrankungen stellen eine wesentliche Ursache für Produktivitätseinbußen dar. Studien
deuten darauf hin, dass Produktivitätseinbußen überwiegend eher aus einer verminderten Leistung bei
der Arbeit und verkürzten Arbeitszeiten als aus Fehlzeiten resultieren. In einer Studie in den
Niederlanden berichteten Personen mit Schmerzen im Nacken oder in den Schultern, Schmerzen in den
Armen oder beides von Produktivitätseinbußen bei der Arbeit von bis zu 36 % (van den Heuvel et al.
2007).
Die Arbeitskräfteerhebung 2007 untersuchte die Arbeitsunfähigkeit bei Erwerbstätigen aufgrund
verschiedener Arten von arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen (EUROSTAT 2009). Arbeitsunfähigkeit
von einem Tag oder mehr, aber weniger als einem Monat war bei Personen mit Atem- oder
Lungenproblemen (51 %) und Knochen-, Gelenk- oder Muskelproblemen, die hauptsächlich den Rücken
betreffen (42 %), wahrscheinlicher. Am wahrscheinlichsten war längere Arbeitsunfähigkeit bei
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Erwerbstätigen, die unter einer Herzkrankheit oder einem Herzinfarkt oder anderen Problemen im
Kreislaufsystem (29 %), Stress, Depressionen oder Angstzuständen (25 %) sowie Knochen-, Gelenk- oder
Muskelproblemen in Hüften, Beinen oder Füßen (25 %) litten.
Auf muskuloskelettale Beschwerden ist ein hoher Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage zurückzuführen 40 % in Belgien. In Deutschland lag die geschätzte Produktivitätseinbuße aufgrund von MSE 2006 bei 95
Millionen Ausfalltagen (23,7 % der gesamten Ausfalltage), verbunden mit Kosten von EUR 23,9 Mrd. bzw.
1,1 % des BNP (SUGA 2006). In Finnland wurden 2004 die direkten Kosten von arbeitsbedingten
muskuloskelettalen Beschwerden (für Arbeitsunfähigkeiten von mehr als neun Tagen) auf über EUR 222
Mio. geschätzt (SSI, 2004). In Frankreich zeigen die Zahlen für 2007, dass nahezu 7,5 Millionen
Arbeitstage durch Arbeitsunfähigkeit auf arbeitsbedingte MSB zurückgingen. Das kostete die Gesellschaft
mehr als EUR 736 Mio. (CNMATS 2008).

Muskuloskelettale Erkrankungen und Invaliditätskosten
Muskuloskelettale Erkrankungen stellen eine wesentliche Ursache für Invalidität dar und führen als solche
zu erheblichen Kosten für Invaliditätsrenten und -sozialleistungen, ähnlich wie bei psychisch bedingter
Invalidität. In Österreich waren 2001 von allen neuen Invaliditätsrenten 35 % auf MSE zurückzuführen
(Lang et al 2003). In Belgien stellten 2009 Erkrankungen des Bewegungsapparats die primäre Ursache für
Invalidität bei männlichen Erwerbstätigen (28 %) und nach psychischen Erkrankungen die zweithäufigste
Ursache bei weiblichen Erwerbstätigen dar (27 %) (belgisches Nationales Institut für Kranken- und
Invaliditätsversicherung 2009). In Finnland waren 2009 Erkrankungen des muskuloskelettalen Systems
nach psychischen Erkrankungen die zweithäufigste diagnostische Ursache für den Bezug einer
Invaliditätsrente.

Gesundheitliche Ungleichheiten und muskuloskelettale Erkrankungen
Studien zeigen erhebliche gesundheitliche Ungleichheiten in Zusammenhang mit muskuloskelettalen
Erkrankungen. Bei Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status liegt eine höhere Prävalenz von
chronischen muskuloskelettalen Beschwerden (Hagen, 2005) sowie schweren und schlimmen
Erkrankungen (ERAS-Studiengruppe 2000, Harrison 2005) vor. Sie haben weniger Zugang zu
Hüftendoprothesen (Rahman et al 2011) und wiesen 2008 eine höhere Mortalität bei Hüftfrakturen im
Krankenhaus auf (Wu et al 2011).
Studien belegen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der Wahrscheinlichkeit einer
muskuloskelettalen Erkrankung besteht (Dastra et al 2005). Auch bei Alter, Geschlecht und Zugehörigkeit
zu einer ethnischen Gruppe wurde ein Zusammenhang mit gesundheitlichen Ungleichheiten bei MSE
gezeigt. Für RA wurde belegt (Sokka et al 2009), dass erhebliche Unterschiede in der Krankheitsaktivität
zwischen Ländern mit hohem und niedrigem BIP bestehen, und zwar sehr viel stärker als bezogen auf die
Frage, ob die Patienten aktuell Methotrexat, Prednison und/oder Biologika einnahmen oder nicht. Die
Arthritislast ist in Ländern mit niedrigem BIP anscheinend deutlich größer als in Ländern mit hohem BIP.

Gleichberechtigter Zugang zu Behandlungen von MSE in der EU
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Studien (Sokka et al 2009; Kobelt & Kasteng 2009) zeigen große Unterschiede in den prozentualen
Anteilen von Patienten, die jemals Biologika eingenommen haben. In der Sokka-Studie reicht dies von
einer hohen Zahl von 54 % in Griechenland bis zu einem niedrigen Wert von 1 % in Estland. So genannte
krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARD) wurden von 92–100 % aller Patienten in den in die
Studie einbezogenen 16 EU-Ländern angewendet, wobei keine Unterschiede zwischen Ländern mit hohem
und mit niedrigem BIP bestand; der Mittelwert für DMARD lag bei 2,7. DMARD wurden über eine
Krankheitsdauer von weniger als 50 % im Vereinigten Königreich, in Irland, Ungarn, Lettland und Litauen
und von mehr als 100 % in Finnland und Griechenland angewendet (Prozentwerte von mehr als 100
bedeuten die gleichzeitige Anwendung von zwei oder mehr DMARD).

Regionale Ungleichheiten beim Zugang zur MSE-Gesundheitsversorgung
Daten aus dem Vereinigten Königreich und aus Schweden lassen regionale Ungleichheiten beim Zugang
zur MSE-Gesundheitsversorgung erkennen. Eine britische Studie (Judges et al 2010) zeigte erhebliche
regionale Unterschiede beim Zugang zu Hüft- und -Knietotalendoprothesen in England. Statistiken aus
Schweden zeigen, dass trotz einer gleichmäßigen Verteilung des Auftretens von RA im gesamten Land vor
der Einführung der nationalen Richtlinien 2011 erhebliche gesundheitliche Ungleichheiten zwischen
verschiedenen Regionen beim Zugang zur Behandlung von RA mit Biologika bestanden.

Fazit
Muskuloskelettale Erkrankungen sind eine führende Ursache für die Krankheitslast in den EUMitgliedstaaten. Die immer älter werdende Bevölkerung in Europa und Veränderungen im Lebensstil
deuten darauf hin, dass ohne Handeln die Last dieser Krankheiten zunehmen wird. Bei der
Zusammenstellung dieses Berichts wurde offensichtlich, dass aktuelle umfassende und zwischen allen
Mitgliedstaaten vergleichbare Daten fehlen. Dies gilt insbesondere für Daten zur Inzidenz und Prävalenz
für Länder aus Mittel- und Osteuropa sowie aus der Mittelmeerregion. Dies verdeutlicht die
Notwendigkeit von verbesserten Quellen für Routinedaten über diese verbreiteten Erkrankungen mit
ihren erheblichen Auswirkungen.
Muskuloskelettale Erkrankungen können sich in erheblicher Weise auf viele Aspekte im Leben des
Einzelnen auswirken. Dazu gehören das körperliche und geistige Wohlbefinden, das wirtschaftliche
Wohlergeben sowie körperliche und emotionale Beziehungen. EU-weit bestehen bei der Krankheitslast
erhebliche Unterschiede nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beschäftigung. Auch nationale und
regionale Ungleichheiten beim Zugang zu Leistungen und Ressourcen auf dem Gebiet der
Gesundheitsversorgung wurden festgestellt. Von besonderem Belang sind die Hinweise, die darauf
hindeuten, dass je nachdem, ob es sich um Länder mit hohem oder niedrigem BIP handelt, bei der
Krankheitsaktivität erhebliche Unterschiede bestehen.
Muskuloskelettale Erkrankungen stellen eine wesentliche Ursache für Produktivitätseinbußen dar. Es
liegen nur sehr wenige Vergleichsstudien über die Arbeitsunfähigkeit in Europa vor, und es besteht
dringender Bedarf an Indikatoren, mit denen in der EU27 das Auftreten, die Dauer und die Ursache von
Arbeitsunfähigkeit erfasst werden können.
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Um die enormen Auswirkungen auf die Lebensqualität Einzelner und deren sozioökonomische Belastung
für die EU-Mitgliedstaaten zu verringern, müssen muskuloskelettale Erkrankungen stärker in den Fokus
der Öffentlichkeit gerückt werden. In ganz Europa muss bei den Menschen aller Altersgruppen das
Bewusstsein für einen knochen- und gelenkfreundlichen Lebensstil geweckt werden und sie müssen darin
bestärkt werden, einen derartigen Lebensstil zu pflegen. Nur dann können wir das aktuell wachsende
Risiko für die muskuloskelettale Gesundheit in Europa abwenden.

Haftungsausschluss
Die Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher ist nicht für eine Nutzung von in dieser Publikation
enthaltenen Informationen verantwortlich.

Wenn Sie Einblick in den vollständigen Bericht und die Verweise haben möchten, melden Sie sich
bitte an unter: www.eumusc.net
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EUMUSC.Net ist ein Informations- und Überwachungsnetzwerk aus 22 Institutionen in 17 Ländern, das von
der Europäischen Gemeinschaft (EG-Gemeinschaftsaktion im Bereich der Gesundheit 2008-2013) und
EULAR unterstützt wird.
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