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Konservative Therapie 
der Gonarthrose
Zusammenfassung
Die Gonarthrose ist eine degenerative Erkrankung des Kniegelenks, die durch einen fort-
schreitenden, irreversiblen Verlust an hyalinem Gelenkknorpel mit Umbau des subchond-
ralen Knochens gekennzeichnet ist. Symptome sind je nach Stadium Morgensteifigkeit, belas-
tungsabhängige Schmerzen bis hin zum Ruheschmerz mit Bewegungseinschränkung und Er-
gussbildung. Um operative Eingriffe hinauszuzögern oder zu vermeiden, können die Symp-
tome durch eine Reihe konservativer Maßnahmen behandelt werden, wie Gewichtsabnah-
me, regelmäßiges Bewegungstraining, verschiedene Formen der physikalischen und physi-
otherapeutischen Behandlung, manuelle Therapie sowie Verwendung orthopädischer Hilfs-
mittel. Zusätzlich können begleitend nichtsteroidale Antirheumatika sowie intraartikuläre 
Glukokortikoide angewendet werden. Chondroprotektive Substanzen wie Glukosamin und 
Chondroitinsulfat sowie intraartikulär applizierte Hyaluronsäure bewirken eine zeitlich be-
grenzte Linderung der Symptomatik. Ihre therapeutische Wirksamkeit wird aber weiterhin 
diskutiert.
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Lernziele

Nach Lektüre des vorliegenden Beitrags 
F		kennen Sie alle bei Gonarthrose laut wissen-

schaftlich-medizinischen Erkenntnissen aus ak-
tuellen Metaanalysen in Frage kommenden 
physikalischen und physiotherapeutischen The-
rapieverfahren, 

F		verfügen Sie über Kenntnisse bezüglich der 
unterschiedlichen begleitenden medikamentö-
sen oralen und intraartikulären Therapiemög-
lichkeiten mit entsprechenden Indikationen 
und Nebenwirkungen,

F		wissen Sie, dass Aktivitätsmodifikation und Ge-
wichtsreduktion entscheidende Bestandteile 
der Gonarthroseprävention sind,

F		sind Ihnen die orthopädietechnischen Versor-
gungsmöglichkeiten bei Gonarthrose geläufig.

Charakteristika der Gonarthrose

Die Gonarthrose beschreibt die degenerative, d. h. nicht-
entzündliche Zerstörung des Knies unter Einbeziehung 
des gesamten Gelenks und nicht nur des hyalinen Knor-
pels [1]. Nur die Beachtung aller Risikofaktoren lässt Rückschlüsse auf die jeweilige Pathogenese und 
damit die individuell optimale Therapie zu. Ein junger Patient mit varischer Beinachse und erfolgter 
partieller medialer Meniskektomie ist anders zu therapieren als der adipöse Patient mit beginnender 
Pangonarthrose und begleitenden Stoffwechselerkrankungen. 

Das Risiko für die Entwicklung einer Gonarthrose hängt zum einen von nicht beeinflussbaren Ri-
sikofaktoren wie der genetischen Prädisposition, Alter, Geschlecht (Frauen haben ein höheres Risi-
ko), Rasse und Ernährung/Stoffwechsel (z. B. Gicht) ab. Des Weiteren spielt die chronisch mechani-
sche (Über-)Belastung des Gelenks, z. B. durch Übergewicht oder Arbeit/Sport, eine wichtige Rolle. 
Aber auch die akute Überlastung im Rahmen eines Knietraumas kann zu schweren Gelenkschädi-
gungen führen. Lokal mechanische Faktoren wie Achsfehlstellungen, Muskelschwäche (v. a. M. qua-
driceps femoris) oder der Gelenkzustand (Meniskusschaden, Instabilität us.) spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle ([2], .	Abb. 1). Die Varusgonarthrose bei übergewichtigen Frauen ist die häufigste 
Form der Gonarthrose überhaupt.

Nur unter Beachtung aller Risikofak-
toren sind Rückschlüsse auf die je-
weilige Pathogenese und damit die 
individuell optimale Therapie der 
Gonarthrose möglich

Die Varusgonarthrose bei überge-
wichtigen Frauen ist die häufigste 
Gonarthroseform

Conservative therapy of osteoarthritis

Abstract
Osteoarthritis of the knee is a degenerative joint disease with progressive degradation of articular car-
tilage and subchondral bone. Symptoms may include joint pain, tenderness, stiffness, locking and jo-
int effusion depending on the stage of the disease. In an effort to delay major surgery, patients with 
knee osteoarthritis are offered a variety of nonsurgical modalities, such as weight loss, exercise, phy-
siotherapy, bracing, orthoses, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and intra-articular vi-
scosupplementation or corticosteroid injection. In general, the goals of these therapeutic options are 
to decrease pain and improve function. Some of these modalities may also have a disease-modifying 
effect by altering the mechanical environment of the knee. Chondroprotective substances, such as 
lucosamine, chondroitin sulphate and hyaluronic acid are safe and provide short-term symptomatic 
relief while the therapeutic effects remain uncertain.

Keywords
Osteoarthritis · Cartilage · Medicinal therapy · Orthopedic care · Physiotherapy

Abkürzungsverzeichnis
AVK Arterielle Verschlusskrankheit

COX Cyclooxygenase

EGF „Epidermal growth factor“

GERAC „German acupuncture trials“

GIT Gastrointestinaltrakt

IGF „Insulin-like growth factor“

IL Interleukin

KHK Koronare Herzkrankheit

MMP Matrixmetalloproteinase

MSC Mesenchymale Stammzelle

MTT Medizinische Trainingstherapie

NO Stickoxid

NSAR Nichtsteroidale Antirheumatika

PRP Plättchenreiches Plasma

RNA Ribonukleinsäure

TENS Transkutane elektrische Nerven-
stimulation

TGF „Transforming growth factor“

TNF Tumornekrosefaktor

VEGF „Vascular endothelial growth 
factor“
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Im Endstadium der Erkrankung ist nur noch der künstliche Gelenkersatz Erfolg versprechend. 
So wurden 2009 in Deutschland etwa 175.000 Knie- und 209.000 Hüftendoprothesen implantiert. In 
diesem Zusammenhang ist die Rolle der Kniegelenkspiegelung mit entsprechendem Débridement 
in der Arthrosebehandlung sehr umstritten. Die therapeutische Arthroskopie ist jedoch berechtigt, 
wenn mechanische Symptome mit freien Gelenkkörpern, instabilen Knorpelflaps oder klinisch be-
schwerdeführende Meniskusläsionen vorliegen [3]. Umso bedeutender ist es (auch aus volkswirt-
schaftlichen Gründen), durch gezielte Prävention den Gelenkverschleiß zu vermeiden bzw. hin-
auszuzögern und durch konservative Therapie möglichst lange eine gute Gelenkfunktion zu erhal-
ten. Möglichkeiten hierfür bieten sich z. B. schon im Kindesalter durch Erziehung zur gesunden Er-
nährung und der Motivation zu regelmäßiger körperlicher Betätigung.

Konservative Therapieansätze der Gonarthrose

Eine Leitlinie zur Behandlung der Gonarthrose wurde von der Deutschen Gesellschaft für Orthopä-
die und orthopädische Chirurgie mit dem Berufsverband der Ärzte für Orthopädie und Traumato-
logie erstellt. Hierbei wurden Therapieziele wie Schmerzlinderung, Verbesserung der Lebensqualität, 
Gehleistung und Beweglichkeit sowie die Verzögerung des Fortschreitens der Arthrose entwickelt. 
Eine Bewertung der einzelnen konservativen Maßnahmen bzw. eine stadiengerechte Therapieemp-
fehlung für die konservative Therapie finden sich in den Leitlinien nicht. Eine Aktualisierung der-
selben ist momentan in Bearbeitung [4].

Aktivitätsmodifikation

Ein vernünftiger Umgang mit dem Gelenk ist wichtig, um bei bestehender Arthrose eine Schmerz-
provokation zu vermeiden und einer weiteren Schädigung vorzubeugen. Insbesondere Sportarten mit 
kurzzeitigen Belastungsspitzen („high impact“), also mit hoher Stoßbelastung oder schnellen Rich-
tungswechseln (hohe auf den Knorpel einwirkende Scherkräfte) wie Fußball, Handball, Tennis oder 
auch Squash, sind abzulehnen. Patienten sollten Bewegungsarten bevorzugen, die einen gleichmä-
ßigen, geführten und kontrollierbaren Bewegungsablauf ermöglichen, wie Schwimmen, Radfahren, 
Gehen (Walking) und Skilanglauf mit Diagonalschritt [5, 6].

Auch in der Arbeitsmedizin spielt die Vermeidung übermäßiger Gelenkbelastung eine wichti-
ge Rolle. Längere Zwangshaltungen mit unphysiologisch hoher Gelenkbelastung – wie Knien in un-
günstigen Positionen – sollten vermieden werden. Bei Retropatellararthrose sollte im häuslichen Um-
feld der Einsatz von Alltagshilfen wie Sitzkeilen geprüft werden, um Belastungsspitzen beim Auf-
stehen zu mildern.

Gewichtsreduktion

Ein wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung bzw. Progression der Gonarthrose ist die mecha-
nische Überlastung des Gelenks. Bei einem Body-Mass-Index zwischen 35 und 39,9 kg/m2 ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Knietotalendoprothese implantiert werden muss, 18,7-fach, und die-
jenige, dass eine Hüftendoprothesenimplantation erforderlich wird, 5,2-fach erhöht [7]. Daher ist die 
Gewichtsreduktion ein wesentlicher Faktor zur Entlastung des Kniegelenks. Jedes Kilogramm Kör-
pergewicht bedeutet aufgrund der Biomechanik eine Mehrbelastung des Kniegelenks von etwa 3 kg 
[8]. In der Framingham-Studie konnte gezeigt werden, dass sich mit einer Gewichtsreduktion um 

Im Endstadium der Erkrankung ist 
nur noch der künstliche Gelenker-
satz Erfolg versprechend

Bei Arthrose sind Bewegungsarten, 
die einen gleichmäßigen, geführten 
und kontrollierbaren Bewegungs-
ablauf ermöglichen, zu bevorzugen

Aufgrund der Biomechanik ent-
spricht 1 kg Körpergewicht einer 
Mehrbelastung des Kniegelenks 
von etwa 3 kg

Lokal mechanische
Faktoren

Gelenkbelastung

(Begünstigen Progression)

Achsfehlstellung
Muskelschwäche (M. M. quadriceps femoris)
Gelenkintegrität (Meniskus, Bänder)

Übergewicht
Gelenkverletzung
(Mikro-/Makrotrauma)

Verletzliches Gelenk
Alter
Weibliches Geschlecht
Ernährung/Sto�wechsel
Genetische Prädisposition
Rasse

Gonarthrose

Abb. 1 9 Risikofaktoren der 
Gonarthrose. (Mod. nach [2])

3Der Orthopäde 2 · 2013  | 



CME

5 kg bei übergewichtigen Frauen die Beschwerdesymptomatik der Gonarthrose um mehr als 50% 
verringern lässt [9]. Aus diesem Grund sollten übergewichtige Patienten mit symptomatischer Go-
narthrose ihr Körpergewicht reduzieren. Dies sollte durch eine begleitende Ernährungstherapie, re-
gelmäßiges Bewegungstraining und eine entsprechende Modifikation der Lebensgewohnheiten ge-
halten werden [10].

Physiotherapie und physikalische Therapie

Sie stellen einen zentralen Pfeiler zum Erhalt der Gelenkfunktion und zur Schmerzlinderung dar 
(.	Tab. 1). Ihr Einsatz orientiert sich neben dem Krankheitsstadium und dem Grad der Gelenkdes-
truktion und -deformierung v. a. an der klinischen Symptomatik. Die unterschiedlichen Therapie-
verfahren können wie folgt unterteilt werden:
F		Physiotherapie und MTT
F		Manuelle Therapie
F		Kältetherapie
F		Wärmetherapie
F		Elektrotherapie
F		Magnetfeldtherapie

Physiotherapie und medizinische Trainingstherapie 
Ziele sind die Kräftigung und Dehnung der Muskulatur sowie eine Koordinationsschulung zum Er-
halt der Gelenkfunktion. Dabei ist die Anleitung zur Selbsttherapie eine wichtige Aufgabe des Phy-
siotherapeuten. Durch mobilisierende Übungen sollen die Beweglichkeit des Gelenks erhalten und 
dessen Muskelführung verbessert werden. Die positiven Effekte der Krankengymnastik auf Schmerz-
reduktion und eine Verbesserung der Gelenkfunktion konnten in einer Reihe von Studien demons-
triert werden [12, 13]. 

Die Muskulatur und der Kapsel-Band-Apparat spielen bei der Gonarthrose in der Schmerzentste-
hung eine wichtige Rolle. Über Gelenkrezeptoren können Spasmen in der angrenzenden Muskula-
tur ausgelöst werden. Diese Muskelverhärtungen treten aufgrund einer muskulären Überbeanspru-
chung im Bereich des arthrotischen Gelenks auf und können zu einer Anhäufung kataboler Stoff-
wechselprodukte sowie einer Störung der Mikrozirkulation im Muskel führen. Weiterhin kommt es 
über die Reizung von Mechanorezeptoren zur reflektorischen Muskelhemmung, die wiederum die 
schmerzhafte Fehlfunktion anderer Muskelgruppen verursachen kann. Dadurch kann es zum vor-
zeitigen Muskelschwund mit Abnahme der Muskelkraft kommen, was zu einer schmerzhaften Funk-
tionsveränderung führt. Physiotherapeutische Therapiemaßnahmen sollen diesen Prozessen ent-
gegenwirken. Neben der reinen Muskelkraft kann auch die Koordination der knieführenden Mus-
kulatur verbessert werden ([14], .	Abb. 2). Dies führt im Alltag v. a. zur Reduktion von schmerz-
haften Ausweich- und Ausgleichsbewegungen. 

Übungen zur Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur sind reinen Ausdauerübungen zur Be-
schwerdereduktion überlegen. Durch zusätzliches Ausdauertraining lassen sich jedoch die Langzeit-

Begleitende Ernährungstherapie, 
regelmäßiges Bewegungstraining 
und Lebensstilmodifikation helfen, 
das reduzierte Gewicht zu halten

Die Anleitung zur Selbsttherapie ist 
eine wichtige Aufgabe des Physio-
therapeuten

Physiotherapiemaßnahmen wirken 
dem vorzeitigen Muskelschwund 
mit Abnahme der Muskelkraft ent-
gegen und verbessern die Koordina-
tion der knieführenden Muskulatur

Zusätzlich zur Kräftigung der Ober-
schenkelmuskulatur durchgeführ-
tes Ausdauertraining verbessert die 
Langzeitergebnisse der Schmerz-
therapie 

Tab. 1  Modifiziertes Stufenschema zur Empfehlung der konservativen Therapie der Gonarthrose. (Nach 
[11])

1. Nichtmedikamentöse Therapie Gewichtsreduktion
Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln
Physikalische und physiotherapeutische Maßnahmen

2. Periartikuläre lokal wirkende Substanzen Beispielsweise nichtsteroidale Antiphlogistika enthaltende 
Salben

3. Paracetamol als erstes Mittel, ggf. als Langzeitmedikament
Bei aktivierter Gonarthrose initial NSAR

4. Opioide bei Unverträglichkeit von Paracetamol oder nichtsteroidalen Antiphlogistika

Als begleitende Therapie können bei aktivierter Gonarthrose mit Erguss oder starken Schmerzen intraartikuläre 
Injektionen von Kortikoiden verabreicht werden

Bei Patienten mit beginnender Gonarthrose können alternativ zu Kortikoiden intraartikuläre Injektionen mit Hy-
aluronsäure/PRP als symptomatische Therapiemaßnahme zum Einsatz kommen

Abkürzungen s. Abkürzungsverzeichnis
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ergebnisse der Schmerztherapie gegenüber reinem Krafttraining verbessern. Vor allem der Beübung 
der Quadrizepsmuskulatur kommt eine herausragende Rolle zu. Durch den Verlust der stoßdämp-
ferartigen Wirkung dieses Muskels sowie der muskulären Führung des Gelenks soll es zu einer funk-
tionellen Instabilität kommen [1]. Die vorteilhaften Effekte eines Quadrizepstraining zusammen mit 
aeroben Übungen wurden in mehreren Studien bestätigt [10]. Zusätzliche Übungen für den M. vas-
tus medialis obliquus sind bei Retropatellararthrose mit lateralisierter Patella hilfreich.

Des Weiteren kann durch physiotherapeutische Maßnahmen, wie Dehnübungen, einem musku-
lären bzw. kapsulären Streck- und Beugedefizit im Kniegelenk entgegengewirkt werden. Diese zu-
nehmende Bewegungseinschränkung entsteht u. a. durch die chronisch-inflammatorischen Prozes-
se in der Gelenkkapsel mit entsprechender Fibrose. Ein Streckdefizit bewirkt einen erhöhten Tonus 
in der Quadrizepsmuskulatur, was zu rascher Ermüdung im Stehen und einem erhöhten patellaren 
Anpressdruck im patellofemoralen Gleitlager führt. Hierdurch können die Arthrosebeschwerden zu-
sätzlich verstärkt werden [6].

Auch Übungen im Bewegungsbad wie Aquajogging haben positiven Einfluss auf die Schmerz-
wahrnehmung und die Kniefunktion, wie Kraftentwicklung, Bewegungsumfang und Ausdauer. 
Unter Ausnutzung des Auftriebs (etwa 15% verbleibendes Körpergewicht) und des hydrostatischen 
Drucks wirken gezielte Übungen Muskelverkürzungen entgegen, die sich in Folge veränderter Be-
wegungsabläufe entwickelten. In einer schwebenden, aufrechten Körperhaltung werden im tiefen 
Wasser dem Laufprozess ähnliche Bewegungen durchführt. Dabei werden die Gelenke nur mini-
mal belastet [15, 16].

Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Physiotherapie ist die Compliance der Patienten. Die 
effektivsten Effekte wurden mittels einem zusätzlich zum Hausübungsprogramm in Therapiegrup-
pen durchgeführten kontrollierten Training nach 12 Monaten nachgewiesen [17]. Hierbei ist auch zu 
berücksichtigen, dass die Übungen zeitlebens ausgeübt werden sollten, da die positiven Schmerz re-
duzierenden Effekte 6 Monate nach Beendigung des Programms nicht mehr nachweisbar waren [18].

Für das langfristige Muskeltraining kommen v. a. folgende Maßnahmen in Betracht:
F		regelmäßiges Fahrradfahren mit hohem Sattel und geringem Kraftaufwand,
F		Schwimmen mit Beinkraulschlag,
F		MTT am Gerät,
F		physio- oder sporttherapeutisch geführtes Aquajogging oder Nordic Walking.

Manuelle Therapie
Sie kann bei Funktionsstörungen des Bewegungssystems eingesetzt werden. Beseitigt werden diese 
durch Mobilisation der Gelenke, Dehnung verkürzter Muskulatur, Verbesserung der Gleitfähigkeit 
neuraler Strukturen und Stabilisierung des Kniegelenks. 

Zusätzlich kann durch Wiederherstellung eines normalen „joint play“ nach Diagnostik einer re-
versiblen Funktionsstörung des Kniegelenks eine Schmerzlinderung bewirkt werden. Dabei wird in 
der manuellen Therapie versucht, die nozizeptive Reizschwelle positiv zu beeinflussen sowie eine 
Änderung des Muskeltonus herbeizuführen [19]. Des Weiteren können die Mobilisationstechniken 
durch postisometrische Relaxationstechniken unterstützt werden. Damit wird auf struktureller Ebe-
ne eine Gelenkspielerweiterung erreicht.

Durch physiotherapeutische Maß-
nahmen kann einem Streck- und 
Beugedefizit im Kniegelenk entge-
gengewirkt werden 

Wichtige Voraussetzung für den Er-
folg der Physiotherapie ist die Com-
pliance der Patienten

Mittels manueller Therapie wird ver-
sucht, die nozizeptive Reizschwel-
le positiv zu beeinflussen sowie ei-
ne Änderung des Muskeltonus her-
beizuführen

Abb. 2 9 Verbesserung der musku-
lären Kraft und Koordination bei be-
ginnender Gonarthrose durch Übun-
gen auf einer instabilen Unterlage 
(z. B. Trampolin)
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Das Bewegungsspiel und die Schmerzen am Knie können indirekt und funktionell auch durch 
eine manualtherapeutische Behandlung im lumbosakralen Bereich positiv beeinflusst werden.

Brantingham et al. [20] kamen in einer aktuellen Metaanalyse zu dem Ergebnis, dass für die ma-
nuelle Therapie bei Gonarthrose zwar positive Studienergebnisse vorliegen, jedoch qualitativ hoch-
wertige Studien derzeit noch fehlen und somit eine Empfehlung nur auf niedrigem Evidenzniveau 
ausgesprochen werden kann.

Kältetherapie
Die Kryo- oder Kältetherapie kommt v. a. im entzündlichen Intervall der Gonarthrose (aktivierte 
Arthrose) zum Einsatz, wobei die Einwirkdauer entscheidend ist. Eine Tiefenwirkung ist erst bei einer 
Dauer von mindestens 20 min zu erwarten. Hierbei können Eisbeutel die Hauttemperatur von 32,2 
auf 16°C senken (Cave: lokale Erfrierungen). Die intraartikuläre Temperatur sinkt dabei von 35,5 auf 
29°C. Durch Herabsetzen der Stoffwechselaktivität sowie der Aktivität knorpeldegradativer Enzyme 
können auch die Freisetzung und Aktivität von Entzündungsmediatoren gehemmt werden. Dies er-
klärt die antiphlogistische Wirkung, aber auch den analgetischen Effekt, der aus einer dauerhaften 
Anhebung der Schmerzschwelle und einer Verlangsamung oder Blockierung der Schmerzfortleitung 
resultiert. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei einer Therapiedauer über 40 min eine prolongier-
te Gefäßverengung zu einer Verschlechterung der Trophik führen kann. Eine zu kurz durchgeführte 
Eisbehandlung von 3–5 min Dauer kann neben einem analgetischen Effekt eine reaktive Hyperämie 
und eine Gewebserwärmung zur Folge haben [8].

Wärmetherapie
Sie findet im subakuten und chronischen Stadium der Gonarthrose Anwendung. Ihre Wirkwei-
se beruht auf der Gefäßweitstellung mit Verbesserung der Durchblutung und der lokalen Trophik, 
Muskelrelaxation und Anhebung der Schmerzschwelle. Am Kniegelenk führt dies zur Verbesserung 
der Beweglichkeit durch Steigerung der Elastizität kollagener Fasern und der viskoelastischen Eigen-
schaften der Synovialflüssigkeit.

Obwohl die Wärme- und Kältetherapie sowie die hier nicht aufgeführte Ultraschalltherapie weit 
verbreitet sind, ist die Datenlage nicht ausreichend, um eine Empfehlung auf hohem Evidenzniveau 
geben zu können [21, 22, 23]. Grundsätzlich gilt aber, dass intraartikuläre Pathologien mit chroni-
scher Ergussbildung durch eine Kältetherapie zu behandeln sind, während periartikuläre Muskelver-
härtungen und Verspannungen einer Wärmetherapie besser zugänglich sind.

Elektrotherapie
Ströme können je nach Frequenz in Schmerzstillung, Durchblutungsförderung, Abschwellung, De-
tonisierung oder Muskelstimulation resultieren. Bei TENS werden Vibrationsrezeptoren durch nie-
derfrequente Impulsgleitströme gereizt und somit eine Linderung der Schmerzwahrnehmung be-
wirkt. Ziel dieser Therapie ist es, afferente Nervenbahnen so zu beeinflussen, dass die Schmerzwei-
terleitung zum Gehirn verringert oder verhindert wird. Die oberflächliche Anwendung kann auch 
den Muskeltonus senken [24]. Da ein Gewöhnungseffekt auftritt, wird eine Frequenzmodulation 
zwischen 80 und 100 Hz notwendig. Die Behandlung erfolgt mehrmals täglich für 20 min durch den 
Patienten selbst nach Einweisung in das Gerät. Nach erfolgreichem, Schmerz minderndem Einsatz 
der Elektrotherapie im Rahmen der Physiotherapie kann der Patient auch für die Heimtherapie mit 
einem TENS-Gerät ausgestattet werden. Mittels einer kürzlich durchgeführten Metaanalyse von 10 
kontrollierten Studien konnte jedoch kein signifikanter Effekt hinsichtlich des klinischen Befundes 
gegenüber den Kontrollgruppen festgestellt werden [25]. Kontraindiziert ist die Elektrotherapie bei 
Patienten mit Herzschrittmacher. 

Magnetfeldtherapie
Sie soll über eine Förderung der Durchblutung und des Zellstoffwechsels zur Schmerzreduktion und 
Geweberegeneration beitragen. In einer aktuellen Metaanalyse von 5 plazebokontrollierten randomi-
sierten Studien konnte nur ein kleiner bis moderater und nichtsignifikanter Unterschied hinsichtlich 
des klinischen Befunds gegenüber den Kontrollgruppen festgestellt werden. Langzeitwirkung und ein 
chondroprotektiver Effekt sind ungeklärt [26].

Aufgrund der begrenzten Datenla-
ge kann die manuelle Therapie bei 
Gonarthrose nur mit niedrigem Evi-
denzniveau empfohlen werden 

Eine Tiefenwirkung ist erst bei einer 
Dauer der Kälteanwendung über 
mindestens 20 min zu erwarten 

Eine zu kurz durchgeführte Eisbe-
handlung kann neben einem anal-
getischen Effekt eine reaktive Hy-
perämie und eine Gewebserwär-
mung bewirken

Periartikuläre Muskelverhärtungen 
und Verspannungen sind einer Wär-
metherapie besser zugänglich 

Durch Elektrotherapie sollen affe-
rente Nervenbahnen so beeinflusst 
werden, dass die Schmerzweiterlei-
tung zum Gehirn verringert/verhin-
dert wird

Elektrotherapie ist bei Patienten mit 
Herzschrittmacher kontraindiziert
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Akupunktur

Ihr Einsatz basiert auf den Kenntnissen der traditionellen chinesischen Medizin zur Behandlung 
von chronischen Schmerzen und chronischen Erkrankungen. Die genau definierten Akupunktur-
punkte liegen auf Leitbahnen, den sog. Meridianen. Keine andere alternative Heilmethode ist so gut 
wissenschaftlich untersucht wie die Akupunktur. 

In der Behandlung der Gonarthrose können durch Einsatz der Akupunktur zur Schmerzreduk-
tion z. T. gute Ergebnisse erzielt werden. In einer randomisierten und kontrollierten Studie (GERAC-
Studie) betrug die Schmerzreduktion nach 10 Therapiesitzungen in der Verumgruppe 47,5%, in der 
Placebogruppe jedoch nur 26,1%. Die funktionelle Belastbarkeit des Knies war unbeeinflusst. In einer 
später durchgeführten 3-monatigen Kontrolluntersuchung konnten die Ergebnisse bestätigt wer-
den [27]. In einer aktuellen Metaanalyse aus dem Jahr 2011 konnten die Ergebnisse bezüglich kurz- 
und mittelfristiger Funktionsverbesserung und Schmerzreduktion nochmals bestätigt werden [28].

Orthopädietechnische Versorgung

Ein Ansatzpunkt bei beginnender Gonarthrose (insbesondere der unikompartimentellen Arthro-
se) ist die Entlastung des geschädigten Gelenkkompartiments durch Verlagerung der Gelenkkraft-
resultierenden hin zum besser erhaltenen Kompartiment [29, 30]. Dies kann z. B. durch valgisieren-
de/varisierende Orthesen, durch Schuhzurichtungen oder durch Gehhilfen erreicht werden. Ziel ist 
hierbei die Schmerzreduktion unter gleichzeitiger Funktionsverbesserung. So wurde bei Patienten 
mit telemetrischer Druckmessung bei implantierten Knieprothesen gezeigt, das durch valgisierende 
Orthesen eine Druckentlastung von bis zu 15% des medialen Kompartiments erreicht werden kann 
(.	Abb. 3, [31]). Ein weiteres Ziel des Einsatzes von Rahmenorthesen ist die mechanische Stabili-

In der Behandlung der Gonarthrose 
können durch Einsatz der Akupunk-
tur zur Schmerzreduktion z. T. gute 
Ergebnisse erzielt werden

Ziele der orthopädietechnischen 
Versorgung sind die Schmerzreduk-
tion unter gleichzeitiger Funktions-
verbesserung sowie eine Stabilisie-
rung des Gelenks 

Abb. 3 9 Beispiel einer Rahmenor-
these zur Kompartimententlastung 
(medial bzw. lateral) um bis zu 15%, 
Einstellung nach 3-Punkt-Prinzip
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sierung des Gelenks. Limitierend sind hierbei v. a. die mangelnde Compliance des Patienten sowie 
die Unbequemlichkeit beim Tragen der Orthese. Mit einer Schuhaußenranderhöhung von 3–5 mm 
kann ebenfalls eine Entlastung des medialen Kompartiments erreicht werden [32]. Hierbei müssen 
aber bereits bestehende Fußdeformitäten wie der Knicksenkfuß berücksichtigt werden. Zu weiteren 
Veränderungen, die am Schuhwerk vorgenommen werden können, gehören Pufferabsätze oder Fer-
senkissen [33]. Durch Bandagen kann man eine Verbesserung der Propriozeption und der funktio-
nellen Stabilität erreichen [33].

Medikamentöse Therapie

Für sie steht eine Vielzahl von Medikamenten zur Verfügung, die in unterschiedliche Gruppen ein-
geteilt werden.
F		Orale Analgetika (.	Tab. 2)
F		Orale Chondroprotektiva
F		Medikamente zur intraartikulären Therapie
F		Medikamente zur topischen (periartikulären) Therapie

Analgetika
Schmerzmittel können in Nichtopioid- und Opioidanalgetika unterteilt werden. Erstere (einschließ-
lich der NSAR) werden nach analgetischer, antipyretischer und antiphlogistischer Wirkung diffe-
renziert. Den Nichtopioidanalgetika kommt in der Behandlung der Gonarthrose eine wichtige Rol-
le zu (.	Tab. 2).

Antipyretische Analgetika. Paracetamol (Acetaminophen) ist ein Analgetikum mit ausgeprägter 
antipyretischer Wirkung (gelegentlich wird es zu den NSAR gezählt, obwohl es keine besonders aus-
geprägte entzündungshemmende Wirkung hat). Es ist im Frühstadium der Gonarthrose zur reinen 
Schmerzbekämpfung indiziert und v. a. in der Langzeittherapie aufgrund seiner geringen Neben-
wirkungsrate und des günstigen Preises das Mittel der ersten Wahl (.	Tab. 1; [10]). Überdosierun-

Mögliche Schuhzurichtungen sind 
z. B. eine Schuhaußenranderhö-
hung, Pufferabsätze oder Fersen-
kissen 

Den Nichtopioidanalgetika kommt 
in der Behandlung der Gonarthrose 
eine wichtige Rolle zu

Aufgrund seiner geringen Neben-
wirkungsrate und des günstigen 
Preises ist Paracetamol Mittel der 
ersten Wahl in der Langzeittherapie 
der Gonarthrose 

Tab. 2  Zur oralen Therapie der Gonarthrose häufig verwendete Schmerzmedikamente 

Substanzklasse Indikation Einzeldosis (maxi-
male Tagesdosis)

Kontraindikation Nebenwirkung

Nichtselektive NSAR

Anilinderivate (z. B. Para-
cetamol)

Moderate Schmerzen 
Nicht aktive Gonarthrose 
Niereninsuffizienz 
Schwangere
Kinder

500–1000 mg 
(4000 mg)

Schwere Leberfunk-
tionsstörung

Leberzellnekrosen

Arylpropionsäurederi-
vate (z. B. Ibuprofen)

Mittlere bis starke belastungsab-
hängige Schmerzen oder Ruhe-
schmerzen 
Aktivierte Gonarthrose

200–800 mg 
(2400 mg)

Analgetikainduziertes 
Asthma
Florides Ulkus
Schwere Niereninsuf-
fizienz
Schwangerschaft

Ulzerationen im GIT (Dosis >1,2 g/Tag)
Blutung 2±4%
Analgetikainduziertes Asthma
Analgetikainduzierter Kopfschmerz
Nephrotoxizität

Arylessigsäurederivate 
(z. B. Diclofenac)

25–100 mg 
(150 mg)

COX-2-selektive NSAR

Z. B. Etoricoxib Mittlere bis starke belastungsab-
hängige Schmerzen oder Ruhe-
schmerzen 
Aktivierte Gonarthrose

60–120 mg 
(120 mg)

Herzinsuffizienz 
Schlaganfall
KHK
AVK

Risiko von Blutdruckerhöhungen, Infark-
ten, Ödemen und Schlaganfällen

Opioide

Z. B. Tramadol Starke belastungsabhängige 
Schmerzen oder Ruheschmerzen
Kontraindikation von NSAR

50–100 mg 
(400 mg)

Abhängigkeit
Bekannte Gallen-
koliken

Übelkeit
Benommenheit
(Spastische) Obstipation
Miktionsprobleme
Spasmen der Gallenwege
Juckreiz

Z. B. Tilidin 50–150 mg 
(600 mg)

Abkürzungen s. Abkürzungsverzeichnis
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gen (über der maximal zugelassenen Dosis von 4 g/Tag) können zu Leberschäden bis hin zur Ge-
fahr des Leberversagens führen.

Nichtsteroidale Antirheumatika. Hierbei handelt es sich um Schmerzmittel mit zusätzlicher ent-
zündungshemmender (antiphlogistischer) Wirkung. Im Gegensatz dazu werden Kortison und sei-
ne Abkömmlinge als steroidale Antirheumatika bezeichnet. NSAR können in sog. unselektive COX-
Hemmer (COX-1/2-Hemmer) und selektive COX-2-Hemmer unterteilt werden. 

Zur Wirkstoffklasse der unselektiven NSAR (unselektive COX-1/2-Hemmer) gehören z. B. Aryl-
propionsäurederivate (z. B. Ibuprofen, Naproxen), Arylessigsäurederivate (z. B. Diclofenac) oder In-
dolessigsäurederivate (z. B. Indometacin). Sie sind in allen Stadien zur Therapie der aktivierten (ent-
zündlichen) Gonarthrose indiziert, und ihre systemische Applikation hat einen festen Stellenwert in 
der Behandlung derselben. Unselektive NSAR greifen über die Hemmung von COX in die Arachi-
donsäurekaskade ein. Dadurch wird die Synthese von Prostaglandinen und Leukotrienen gehemmt, 
und somit werden inflammatorische Prozesse im Gelenk inhibiert. Des Weiteren blockieren unse-
lektive COX-Hemmer die Produktion von Prostaglandin E2 und unterdrücken damit die periphere 
und zentrale Hyperalgesie. Die Wirksamkeit unselektiver NSAR in der Therapie der Gonarthrose ist 
durch plazebokontrollierte Studien hinsichtlich Schmerzreduktion, Funktionsverbesserung und sub-
jektivem Befinden des Patienten belegt [10]. Zwischen den einzelnen Substanzen sind wenige Unter-
schiede hinsichtlich ihrer Wirkung erkennbar.

Zur Wirkstoffklasse der selektiven COX-2-Hemmer gehören z. B. Etoricoxib (Arcoxia) und Ce-
lecoxib (Celebrex). Bei ihrer Anwendung wird das Enzym COX-1, das für die Bildung gastropro-
tektiver Prostanide (Prostaglandine, Prostazykline) verantwortlich ist, nicht beeinträchtigt. Aus die-
sem Grund weisen COX-2-Hemmer im Vergleich zu den zuvor genannten nichtselektiven NSAR 
eine bessere Magen-Darm-Verträglichkeit, jedoch ein höheres kardiovaskuläres Risikoprofil auf. Für 
mögliche Nierenfunktionsstörungen (Ödeme), Blutdruckerhöhung und Atherosklerose sowie Infark-
te ist die Hemmung des Enzyms COX-2 verantwortlich. Renale Nebenwirkungen der COX-2-Hem-
mer sind mit denen konventioneller NSAR vergleichbar. COX-2-Hemmer sind daher bei Patien-
ten mit Herzinsuffizienz, arterieller Hypertonie und Niereninsuffizienz mit Vorsicht anzuwenden. 

Aufgrund der Vergleichbarkeit von selektiven und nichtselektiven COX-Inhibitoren hinsichtlich 
Analgesie und antiinflammatorischer Wirkung steht heute weniger die Wirksamkeit als das Spekt-
rum der unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Vordergrund. Eine Schlüsselrolle nehmen hier 
die Prostaglandine ein, da sie in fast allen Geweben gebildet werden und je nach Gewebe ganz unter-
schiedliche Funktionen erfüllen. Die Hemmung ihrer Bildung (durch COX-1-Hemmung) außerhalb 
des geschädigten Gewebes geht bei nichtselektiven COX-1-Hemmern mit unerwünschten Effekten, 
wie Ulzerationen des Magen-Darm-Trakts, asthmaähnlichen Reaktionen, Nierenfunktionsstörungen 
oder Blutungen, einher. NSAR führen über eine Zunahme des systemischen vaskulären Widerstands 
zu einer Blutdrucksteigerung. Dies erklärt die kardiovaskulären Nebenwirkungen wie ischämische 
Komplikationen (akutes Koronarsyndrom, zerebrovaskulärer Insult), arterielle Hypertonie, Herzin-
suffizienz und Ödeme und macht zudem vor ihrer Verabreichung eine Ulkusanamnese erforderlich. 
Blutungen/Perforationen im Magen-Darm-Trakt als Folge der Einnahme nichtselektiver COX-Hem-
mer verursachen in Deutschland etwa 2000 Todesfälle/Jahr und betreffen zu 90% Patienten über dem 
60. Lebensjahr. Dabei ist zu beachten, dass Glukokortikoide das Ulkusrisiko zusätzlich erhöhen. Lie-
gen gastrointestinale Probleme vor oder wird eine Langzeittherapie durchgeführt, sollten nichtselek-
tive NSAR immer zusammen mit einem gastroprotektiven Medikament eingenommen werden. In 
Deutschland sind Protonenpumpenhemmer zur Langzeitprophylaxe zugelassen. Alternativ können 
selektive COX-2-Hemmer angewendet werden. Bei Hochrisikopatienten kann durch die Kombina-
tion von COX-2-Hemmern und Protonenpumpeninhibitoren das Blutungsrisiko nochmals deutlich 
gesenkt werden [34]. Die mögliche Erhöhung des Blutungsrisikos unter oraler Antikoagulanzient-
herapie durch gleichzeitig verordnete NSAR ist unbedingt zu beachten [35].

Opioide. Niederpotente Opioide (z. B. Tramadol) sind als Kombinationstherapie sinnvoll, wenn Pa-
racetamol oder NSAR nicht mehr ausreichend analgetisch wirksam sind. Opioide als Monotherapie 
können für einen kurzen Zeitraum bei Patienten mit renalen oder gastrointestinalen Vorerkrankun-
gen verordnet werden [35]. Hierfür ist insbesondere Tramadol mit schwacher Morphinrezeptoraffi-
nität als Schmerzmittel etabliert.

Unselektive NSAR sind in allen Sta-
dien zur Therapie der aktivierten 
(entzündlichen) Gonarthrose indi-
ziert

Selektive COX-2-Hemmer weisen ei-
ne bessere Magen-Darm-Verträg-
lichkeit, jedoch ein höheres kardio-
vaskuläres Risikoprofil als nichts-
elektive COX-Hemmer auf 

COX-2-Hemmer sind bei Patienten 
mit Herzinsuffizienz, arterieller Hy-
pertonie und Niereninsuffizienz mit 
Vorsicht anzuwenden

Blutungen/Perforationen im Ma-
gen-Darm-Trakt als Folge der Ein-
nahme nichtselektiver COX-Hem-
mer verursachen in Deutschland et-
wa 2000 Todesfälle/Jahr 

Die mögliche Steigerung des Blu-
tungsrisikos unter oraler Antikoa-
gulanzientherapie durch gleichzei-
tig verordnete NSAR ist unbedingt 
zu beachten
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Orale Chondroprotektiva
Mehrere Substanzen (Glukosamin, Chondroitin) werden mit der Idee eingesetzt, den Knorpelstoff-
wechsel zu verbessern und damit die Symptomatik der Gonarthrose und auch die pathomorpholo-
gischen Veränderungen des hyalinen Gelenkknorpels zu verbessern. Glukosamine stimulieren die 
Synthese von Proteoglykanen und zeigen über die Hemmung der Prostaglandinproduktion einen ge-
ringen antiinflammatorischen Effekt. Chondroitin stimuliert die RNA-Synthese der Chondrozyten, 
was zu einer vermehrten Produktion von Kollagen II und Proteoglykanen führt. Eine aktuelle Lite-
raturübersicht zeigt, dass v. a. Patienten mit beginnender Gonarthrose bzw. milden Symptomen von 
der kombinierten Einnahme von Glukosaminhydrochlorid und Chondroitinsulfat profitieren kön-
nen [36]. Auf Basis aktueller Metaanalysen kann den Glukosaminosulfaten und dem Chondroitin-
sulfat, obwohl noch Gegenstand der Diskussion, eine geringe Reduktion der klinischen Symptomatik 
bei beginnender Gonarthrose zugeschrieben werden [37]. Ihre Wirksamkeit zur nachhaltigen Bes-
serung des Verlaufs dieser Erkrankung ist jedoch nicht bewiesen. Zumindest sind keine gravieren-
den Nebenwirkungen dieser Substanzen bekannt, sodass sie insbesondere bei beginnender Arthro-
se angewendet werden können [1].

Intraartikuläre Injektionen
Bei Patienten, die auf die oben angeführten Therapieformen nicht ansprechen, besteht die Möglich-
keit des Einsatzes intraartikulärer Kortison- oder Hyaluronsäureinjektionen, ggf. als Ersatztherapie 
auch intraartikulärer Injektionen von autologem PRP (.	Tab. 1). Injektionen sollten einer strengen 
Indikationsstellung unterstehen. Bei Patienten unter Therapie mit Blut verdünnenden Medikamen-
ten besteht je nach Nadelgröße die Gefahr eines Hämarthros.

Glukokortikoide. Ihre Anwendung sollte wegen ihrer kurzen Wirksamkeit von einigen Tagen bis 
wenigen Wochen der hochschmerzhaften, aktivierten Gonarthrose zur Minderung einer Synovia-
litis vorbehalten bleiben. Bei Ergussbildung kann im Rahmen der Aspiration gleichzeitig ein Korti-
koid intraartikulär injiziert werden. Verfügbare Präparate unterscheiden sich hinsichtlich Kristall-
größe und intraartikulärer Verweildauer. Kristallfreie galenische Formulierungen (wie Lipotalon, 
enthält Dexamethason in Lipidmikrosphären) sollen Entzündungsreize durch Kristalle verhindern. 
Zum Vergleich mit den länger wirksamen Kristallsuspensionen fehlen jedoch randomisierte Studien. 
Eine standardisierte, streng aseptische Injektionstechnik ist anzuwenden. Unter sterilen Kautelen liegt 
das Risiko einer Infektion nach intraartikulärer Punktion bei etwa 1:30.000 [1]. Bei entsprechender 
Schmerzsymptomatik kann das Kortikoid mit einem Lokalanästhetikum kombiniert werden.

Die Wirksamkeit der Kortikoidinjektionen wurde in unterschiedlichen Studien belegt [38], wobei 
die Anzahl der Injektionen auf 3–4 pro Jahr beschränkt werden sollte, da Steroide neben ihrer anti-
phlogistischen Wirkung auch einen negativen Einfluss auf den Proteoglykan- und damit den Knor-
pelstoffwechsel haben können. Die Wirksamkeit hinsichtlich Schmerzreduktion lässt sich allerdings 
nur für einen kurzen Zeitraum von 1 Woche statistisch signifikant nachweisen [38]. Die Anwendun-
gen werden in 2- bis 4-wöchentlichen Abständen durchgeführt. Außer einer vorübergehenden mil-
den Hyperglykämie sind kaum systemische Nebenwirkungen zu beobachten. In kürzlich veröffent-
lichten Studien wurde jedoch gezeigt, dass Lidocain oder Kortikoide mit Lidocain auf Chondrozy-
ten zytotoxisch wirken [39]. Aus diesem Grund ist v. a. bei beginnenden Gonarthrosen Zurückhal-
tung geboten.

Hyaluronsäure. Persistierende Arthroseschmerzen nach ausgeschöpfter oraler Schmerztherapie, 
Kontraindikationen für NSAR bei milden und moderaten Gonarthroseformen oder noch nicht aus-
reichender Leidensdruck für operative Maßnahmen können einen Behandlungsversuch mit intraar-
tikulären Hyaluronsäurepräparaten rechtfertigen. Als Hauptbestandteil der Synovialflüssigkeit wirkt 
Hyaluronsäure als Schmiermittel (Viskosupplementierung), welches in arthrotischen Gelenken um 
bis zu 50% reduziert ist.

Bei intraartikulären Injektionen von Hyaluronsäure setzt die Wirkung, trotz einer kurzen intraar-
tikulären Halbwertszeit von einigen Stunden, erst allmählich ein und dauert über den Zeitpunkt der 
Applikation hinaus an. Die Wirkungsweise ist komplex und noch nicht eindeutig geklärt. Postuliert 
werden v. a. bei beginnender Gonarthrose positive Effekte aufgrund des viskoelastischen, anabolen, 
analgetischen, antiinflammatorischen und chondroprotektiven Potenzials der Hyaluronsäure [40]. In 
mehreren Metaanalysen konnte ein positiver Einfluss auf die Beschwerdesymptomatik und die Ge-

Patienten mit beginnender Gon-
arthrose bzw. milden Symptomen 
können von einer kombinierten Ein-
nahme von Glukosaminhydrochlo-
rid und Chondroitinsulfat profitie-
ren 

Bei intraartikulärer Kortikoidthera-
pie ist eine standardisierte, streng 
aseptische Injektionstechnik unver-
zichtbar

Steroide können neben ihrer an-
tiphlogistischen Wirkung auch ei-
nen negativen Einfluss auf den Pro-
teoglykan- und damit den Knorpel-
stoffwechsel nehmen

Hyaluronsäure hat viskoelastisches, 
anaboles, analgetisches, antiin-
flammatorisches und chondropro-
tektives Potenzial 
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lenkfunktion gezeigt werden. Eine Wirksamkeit von etwa 6 bis 12 Monaten für intraartikulär appli-
zierte Hyaluronsäure wurde durch verschiedenen Studien v. a. für milde und moderate Gonarthro-
seformen belegt [38]. Im Rahmen einer intraartikulären Hyaluronsäuretherapie erfolgen je nach ver-
wendetem Produkt eine einzige Injektion oder eine Serie von 3 bis 5 Injektionen in wöchentlichen 
Abständen. Eine Wirkung auf das Knorpelvolumen und die Knorpelmasse ist bisher nicht nachgewie-
sen. Nebenwirkungen sind außer selten vorkommenden allergischen Reaktionen kaum beschrieben.

Plättchenreiches Plasma. Hierbei handelt es sich um einen bis jetzt noch nicht klinisch ausreichend 
validierten Therapieansatz zur Behandlung der Gonarthrose. Zur Therapie wird thrombozytenrei-
ches Plasma (auch PRP) mittels spezieller Zentrifugen aus autologem Patientenvollblut hergestellt. 
In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen ergaben, dass die in den Thrombozyten enthaltenen Wachs-
tumsfaktoren (u. a. IGF-1, EGF, TGF1/2, VEGF) verschiedene Heilungsvorgänge im Kniegelenk posi-
tiv beeinflussen können. Es bleiben jedoch noch einige Fragen, wie die optimale Thrombozytenkon-
zentration, ungeklärt [41]. Erste Untersuchungen zeigten eine Verbesserung der Beschwerden und 
der Gelenkfunktion für 9 bis 12 Monate [42]. Jüngere Patienten mit einer beginnenden Gonarthro-
se scheinen von diesem Therapieverfahren eher zu profitieren [42]. Aufgrund des höheren Aufwan-
des und der Kosten sollte diese Methode derzeit nur als optionale Reservetherapie in Erwägung ge-
zogen werden. Derzeit liegen zu wenig klinische Daten hinsichtlich einer Hemmung des Arthrose-
progresses vor, um eine abschließende Wertung zu erlauben.

Topische periartikuläre Therapie
Eine alternative Therapieform, v. a. für die Behandlung von Patienten mit Kontraindikationen zur 
systemischen Therapie mit Nichtopioidanalgetika, ist die topische Anwendung von NSAR (z. B. Dic-
lofenac, Ibuprofen, Indometacin). Um ihre Wirkung zu entfalten, müssen diese die Haut und tiefer 
gelegene Bindegewebsstrukturen penetrieren. In einer aktuellen Metaanalyse konnte bei der Anwen-
dung von topischen NSAR (v. a. Diclofenac) eine Schmerzreduktion von mindestens 50% gegenüber 
der Plazebogruppe festgestellt werden. Dieser positive Effekt ist vergleichbar mit der oralen Einnah-
me von NSAR [43]. Capsaicin (spanischer Pfeffer; Hauptbestandteil eines Extrakts aus den Früch-
ten verschiedener Paprikaarten) enthaltende Produkte entfalten ihre Schmerz reduzierende Wirkung 
über eine Reduktion der Substanz P in sensiblen Nervenendigungen [44]. Die Topika sollten 3- bis 
4-mal täglich lokal (meist als 0,025%ige Creme oder Pflaster) angewendet werden. 

Ausblick

Die derzeitige Forschung befasst sich zum einen mit der frühzeitigen Erkennung und Behandlung 
von Knorpel-/Gelenkschäden, um eine weiter fortschreitende Degeneration zu verhindern. Gerade 
nach traumatischen Knorpelschäden werden sich ggf. zukünftig molekulare Mechanismen nutzen 
lassen, um die negativen Auswirkungen der akut posttraumatischen Prozesse auf den Knorpel ab-
mildern zu können [45]. Beeinflussbare Signalwege werden dabei häufig über proinflammatorische 
Moleküle wie MMP oder NO vermittelt.

Ein weiterer Ansatz sind die Gabe bereits verfügbarer Antikörper gegen das proinflammatorische 
Zytokin TNF-α oder auch der Einsatz von antiinflammatorisch wirkenden Enzymen wie IL-4, IL-10, 
IL-13 oder TNF-β, um die destruktiven Prozesse frühzeitig zu stoppen [46].

Zunehmender Forschungsfokus richtet sich auch auf den subchondralen Knochen. Seine Rolle 
in der Therapie von Knorpelschäden ist bislang nur unzureichend erforscht [47]. Knorpelschäden 
und Knochenödeme scheinen sich dabei oft wechselseitig zu beeinflussen und einen fortschreiten-
den Degenerationsprozess zu unterhalten [48]. Die Behandlung des Knochenödems durch Bisphos-
phonate wird momentan noch kontrovers diskutiert.

In einem anderen Bereich wird derzeit die mögliche Rolle von Stammzellen in der Therapie von 
Knorpelschäden bzw. Gonarthrose untersucht [49]. Erste Tierstudien mit intraartikulärer Injektion 
von MSC in Frühstadien der Gonarthrose zeigten viel versprechende Ergebnisse [50]. Allerdings ist 
die Therapie ohne den Zusatz gezielter Wachstumsfaktoren unspezifisch, sodass neben chondropro-
tektiven Effekten auch die Induktion eines vermehrten Knochenwachstums oder eines inflamma-
torischen Prozesses möglich ist. Außerdem ist momentan noch unklar, welche Zellen aus dem um-
fangreichen Stammzellpool tatsächlich für die therapeutischen Effekte verantwortlich sind. Dabei 
ist eine Charakterisierung anhand spezifischer Oberflächenantigene aufwendig und führt durch die 

Die in Thrombozyten enthaltenen 
Wachstumsfaktoren können ver-
schiedene Heilungsvorgänge im 
Kniegelenk positiv beeinflussen

Bei topischer periartikulärer NSAR-
Therapie sollten die Topika 3- bis 4-
mal täglich lokal angewendet wer-
den

Beeinflussbare Signalwege akut 
posttraumatischer Prozesse wer-
den häufig über proinflammato-
rische Moleküle wie MMP oder NO 
vermittelt

Knorpelschäden und Knochenö-
deme scheinen sich oft wechselsei-
tig zu beeinflussen und einen fort-
schreitenden Degenerationsprozess 
zu unterhalten
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Selektion zu verschwindend geringen Zahlen an gewünschten Zielzellen. Zukünftige klinische Stu-
dien werden zeigen müssen, inwieweit die Therapie mit humanen mesenchymalen Stammzellen als 
einfache und sichere minimalinvasive Methode zur Regeneration von Gelenkgeweben dienen kann. 

Fazit für die Praxis

F		Ziele einer konservativen Therapie der Gonarthrose sind die Reduktion und Beseitigung des 
 Arthroseschmerzes sowie der sekundären Entzündung, die Funktionsverbesserung des betrof-
fenen Kniegelenks und die Verzögerung der Arthroseprogression. 

F		Der nichtmedikamentösen Therapie mit Gewichtsreduktion, Versorgung mit orthopädischen 
Hilfsmitteln, physikalischen und physiotherapeutischen Therapiemaßnahmen kommt eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Zusätzlich können periartikuläre lokal wirkende Substanzen wie dic-
lofenachaltige Salben zur Anwendung kommen. 

F		Paracetamol gilt aufgrund seiner geringen Nebenwirkungsrate und Wirtschaftlichkeit v. a. in 
der Langzeittherapie als Mittel der ersten Wahl. 

F		Bei aktivierter Gonarthrose sollten initial unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen NSAR 
gegeben werden. Als begleitende Therapie kommen bei Erguss oder starken Schmerzen intra-
artikuläre Injektionen von Kortikoiden in Frage. 

F		Sowohl NSAR als auch intraartikuläre Injektionen von Kortikoiden haben das Ziel, eine schmerz-
hafte oder im entzündlichen Schub befindliche Gonarthrose wieder in einen schmerzarmen 
oder -freien Zustand zu überführen. 

F		Bei Patienten mit beginnender Gonarthrose sind alternativ zu Kortikoiden intraartikuläre Injek-
tionen mit Hyaluronsäure/PRP als symptomatische Therapie möglich. 

F		Lässt sich der Arthroseschmerz nicht mehr durch die beschriebenen konservativen Mittel be-
herrschen (.	Tab. 1), ist die Indikation zu operativen Verfahren zu prüfen.
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 ?In welchen Abständen und wie oft soll-
te eine intraartikuläre Injektion von 
Glukokortikoiden wiederholt werden?

	  Alle 3 Tage, maximal 10-mal jährlich
	  Alle 7 Tage, maximal 10-mal jährlich
	  Alle 2 Wochen, maximal 3-mal jährlich
	  Alle 2 Wochen, maximal 10-mal jährlich
	  Alle 4 Wochen, maximal 6-mal jährlich

 ?Welches Medikament zur Schmerzthe-
rapie der Arthrose hat die geringsten 
Nebenwirkungen und ist meist Analge-
tikum der ersten Wahl?

	  Paracetamol
	  Diclofenac
	  Ibuprofen
	  Etoricoxib
	  Tramadol

 ?Ein 45-jähriger Patient klagt in Ihrer 
Sprechstunde über belastungsabhängi-
ge intermittierende Schmerzen im Knie-
gelenk ab etwa 30 min Gehdauer. Der 
klinische Befund des Kniegelenks zeigt 
eine diskrete Quadrizepsatrophie und 
eine Extension/Flexion von 0/0–130° 
bei stabilen Bandverhältnissen. Der me-
diale Gelenkspalt ist druckschmerz-
haft. Das Röntgenbild im Stehen zeigt 
im a.-p. Strahlengang eine diskrete Ge-
lenkspaltverschmälerung bei sonst un-
auffälligen knöchernen Verhältnissen. 
Welche Therapie würden Sie dem Pa-
tienten anraten?

	  Intraartikuläre Kortisoninjektionen und 
Paracetamol bei Bedarf

	  Intraartikuläre Kortisoninjektionen und 
Einlagen mit Fersenpolster

	  Krankengymnastische Übungsbehand-
lungen und Paracetamol bei Bedarf

	  Die Indikation zur diagnostischen Arthro-
skopie ist gegeben.

	  Verschreiben einer Motorschiene zur Ver-
besserung der Beweglichkeit

 ?Welche Maßnahme zur konservativen 
Therapie der Gonarthrose ist wissen-
schaftlich begründet?

	  Oberflächliche Anwendung von Lasern
	  Magnetfeldtherapie
	  Extrakorporale Stoßwellentherapie 

(ESWT)
	  Quadrizepstraining
	  Pulsierende Signaltherapie

 ?Eine 75-jährige Patientin klagt in der 
Sprechstunde über einen seit 2 Mona-
ten zunehmenden Dauerbelastungs-
schmerz im Kniegelenk. Des Weiteren 
besteht seit einigen Tagen ein Span-
nungsgefühl im Kniegelenk, v. a. bei 
Beugung. Der klinische Befund zeigt 
einen deutlichen Erguss des Kniege-
lenks, der sich durch die Sonographie 
bestätigen lässt. Die Flexion ist bei vol-
ler Streckbarkeit ab 90° schmerzhaft. Es 
besteht Druckschmerzhaftigkeit im me-
dialen und lateralen Kniegelenkspalt. 
Bandapparat nach Achsausgleich sta-
bil. Das Röntgenbild im Stehen zeigt 
im a.-p. Strahlengang einen aufgeho-
benen medialen Gelenkspalt bei erhal-
tenem lateralem Gelenkspalt. Eine ent-
zündliche Komponente kann ausge-
schlossen werden. Welche Behandlung 
ist richtig?

	  Arthroskopisches Débridement des Knie-
gelenks

	  Akupunktur ist die Behandlung der Wahl.
	  Punktion des Ergusses und eine intraarti-

kuläre Hyaluronsäuretherapie

	  Intraartikuläre Injektionen sind kontrain-
diziert.

	  Punktion des Ergusses und nach entspre-
chender Risikoanamnese NSAR

 ?Welche Aussage ist richtig? Selektive 
COX-2-Hemmer …

	  haben ein höheres gastrointestinales Blu-
tungsrisiko als NSAR.

	  haben eine hohe COX-1-Aktivität.
	  hemmen die Leberfunktion.
	  die häufigste Komplikation sind Magen-

ulzera.
	  haben ein höheres kardiovaskuläres Risi-

ko als NSAR.

 ?Welche Aussage ist richtig? Paraceta-
mol …

	  ist ein Zyklooxygenasehemmer.
	  führt in hohen Dosen zu Leberschäden.
	  kann auch bei vorbestehenden Leber-

schäden angewendet werden.
	  kann auch bei aktivierten Gonarthrosen 

wirkungsvoll eingesetzt werden.
	  die maximale Tagesdosis beträgt 2 g/Tag.

 ?Wozu dienen in erster Hinsicht ortho-
pädische Hilfsmittel in der Behandlung 
der Gonarthrose?

	  Entlastung/Dämpfung
	  Verbesserung der Beweglichkeit
	  Muskelaufbau
	  Rückgang der Arthrose
	  Vorbereitung zur Operation
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CME-Fragebogen

 ?Welche Aussage zur beginnenden Go-
narthrose trifft zu?

	  In den meisten Fällen hilft ein arthrosko-
pisches Gelenkdébridement.

	  Sie sollte medikamentös mit oralen NSAR 
begleitend therapiert werden.

	  Eine Kräftigung der Wadenmuskulatur 
spielt in der physiotherapeutischen Be-
handlung eine wichtige Rolle.

	  Die Reduktion eines erhöhten Körperge-
wichts um 5 kg führt bereits zu Schmerz-
reduktion.

	  Die Anwendung von topischen NSAR 
bringt keinen messbaren therapeuti-
schen Nutzen.

 ?Welche Aussage zur Therapie der Go-
narthrose trifft zu?

	  Die intraartikuläre Injektion von Hyal-
uronsäure ist bei ausgeprägter Gonar-
throse eine wirkungsvolle Therapie.

	  Die Injektion von Hyaluronsäure führt 
zum Wiederaufbau des Gelenkknorpels.

	  Zur Injektion von Stammzellen zur Be-
handlung der Gonarthrose gibt es schon 
eine gesicherte Studienlage.

	  Häufige Injektionen von Steroiden füh-
ren zu einer Störung des Proteoglykan- 
und Knorpelstoffwechsels.

	  Die Wirkung des PRP ist auf eine Frei-
setzung von Wachstumsfaktoren aus 
Thrombozyten zurückzuführen.

Diese zertifizierte Fortbildung ist 
12 Monate auf springermedizin.de/
eAkademie verfügbar. Dort erfahren Sie 
auch den genauen Teilnahmeschluss. 
Nach Ablauf des Zertifizierungszeitraums 
können Sie diese Fortbildung und den 
Fragebogen weitere 24 Monate nutzen.
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