
Gonarthose – Therapiemarathon  
mit viel Geduld

Physikalische und medikamentöse Therapie

Die Gonarthrose ist eine häufige Erkrankung, ihr chronischer Verlauf ohne Aussicht  
auf Heilung bedeutet eine Herausforderung für die Arzt-Patienten-Beziehung. Die 
Therapieangebote sind für den einzelnen Patienten nicht mehr überschaubar. Auch der  
Arzt hat Schwierigkeiten, die verschiedensten Behandlungsmethoden nach den Maßstäben 
der evidenzbasierten Medizin zu beurteilen. Die S2k-Leitlinie, auf der dieser Artikel basiert, 
soll Schlüsselempfehlungen geben und praktikabel sein.
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Die Therapie der Gonarthrose ist multi
modal und muss – typisch für eine  
chronische Erkrankung – immer wieder 
individuell angepasst werden.
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Die Gonarthrose ist eine Er
krankung des Kniegelen
kes, die mit Schmerzen, Be
wegungseinschränkung 
und fortschreitendem 

Funktionsverlust einhergeht. Die Dege
neration ist multifaktoriell bedingt und 
führt zur zunehmenden Zerstörung von 
Knorpel sowie aller Gelenkanteile. Die 
Erkrankung verläuft chronisch progre
dient mit entzündlichen Schüben, die 
klinisch als „aktivierte Arthrose“ be
schrieben werden. Typische Risikofak
toren sind höheres Alter, weibliches Ge
schlecht, genetische und biomechani
sche Faktoren sowie primär entzündli
che Gelenkerkrankungen. Gerade bio
mechanische Faktoren wie beispielswei
se Übergewicht, Fehlstellungen oder 
Verletzungen müssen in ihrer Bedeu
tung für die Entstehung und Progressi
on der Arthrose immer wieder betont 
werden. 

Häufigkeit
Die Arthrose ist eine Volkskrankheit mit 
einer Gesamtprävalenz von 23,8 %. In ei
ner Untersuchung gaben 20,2 % aller Be
fragten zwischen 18 und 79 Jahren an, 
jemals eine ärztlich diagnostizierte Ar
throse gehabt zu haben (Frauen 22,3 %, 
Männer 18,1 %). In der Gruppe der 50 
bis 54Jährigen zeigten 15–16 % radiolo
gische Zeichen einer  Gonarthrose, in der 
Altersgruppe der 70 bis 74Jährigen lag 
dieser Anteil bereits bei 36–40 %. In der 
Bevölkerungsgruppe der über 70Jähri
gen wird die Rate der jährlichen Neuer
krankungen auf etwa 1 % geschätzt, wo
bei Frauen häufiger als Männer betroffen 
sind. Nur 20–30 % der Patienten mit ra
diologisch nachweisbaren Arthrosen ha
ben Beschwerden, während bei den an
deren eine sogenannte stumme oder la
tente Arthrose vorliegt. Es wird ange
nommen, dass die Arthrose die ver
gleichsweise größten Einschränkungen 
und Behinderungen im Alter hervorru
fen kann und zu einer deutlichen Ver
minderung der Lebensqualität führt. 
Daher hat sie eine hohe sozialmedizini
sche Bedeutung.

Diagnose
In der Anamnese sollen die Beschwerden, 
mögliche Ursachen und die Funktionsfä
higkeit erhoben werden. Auf der Grund

lage von Patienteninformationen und 
Beratungsgesprächen ist neben der kör
perlichen Untersuchung in der Anamne
se die psychosoziale Lebenswelt des Pa
tienten einzubeziehen („biopsychosozi
ales Modell“), das heißt der Arbeitsplatz, 
die Freizeitgestaltung, psychologische 
Belastungen, sonstige körperliche und 
psychosoziale Risikofaktoren.

Der klinische Zustand des Gelenkes 
wird beurteilt anhand der Schmerzstär
ke, die mittels visueller Analogskala 
(VAS) bestimmt wird, sowie der beste
henden Funktion/Steifigkeit, Stabilität 
und Ergussbildung.

Die diagnostische Sicherung erfolgt 
durch Röntgenbilder, die unter Belas
tung aufgenommen werden. Schnittbild
verfahren (MRT, CT) spielen bei der 
 Diagnostik der Gonarthrose nur für spe
zielle Fragestellungen eine Rolle und 
werden in Deutschland vergleichsweise 
zu häufig indiziert. Mit einer Beinganz
aufnahme wird die Achsabweichung 
festgestellt.

Therapie
Das Ziel einer Arthrosetherapie ist die 
Beseitigung von Schmerzen und Ent
zündung, der Erhalt oder die Verbesse
rung der Beweglichkeit und die Vermin
derung der Progression.

Aufklärung
Die Aufklärung, Information und Bera
tung der Patienten ist ein wesentlicher 
Baustein der Therapie. Durch Motivie
rung sollen sie sich an der Behandlung 
beteiligen und Verantwortung für den 
Therapieerfolg mit übernehmen. 

Die Mobilität und damit die Lebens
qualität kann durch allgemeine Maß
nahmen bereits verbessert werden: Im 
Rahmen präventiver Informationen und 
motivationaler Beratungen ist der Auf
bau einer vertrauensvollen ArztPatient
Beziehung von Vorteil. Das Selbstma
nagement, die Eigenverantwortung und 
CopingStrategien der Patienten zur Be
wältigung biopsychosozialer (Stress) 
Faktoren sollen gefördert und dadurch 
auch Ängste und Vermeidungsverhalten 
abgebaut werden.

Die Behandlungserwartungen müssen 
gemeinsam besprochen werden: Die Pa
tienten sollen das Krankheitsbild Arth
rose beziehungsweise die Symptome ver

stehen und richtig einordnen. Nutzen, 
Risiken und Nebenwirkungen von The
rapien sollen erklärt und vor wirkungs
losen, überflüssigen und schädlichen 
Maßnahmen soll gewarnt werden. Un
physiologische, gelenkbelastende Akti
vitäten im Alltag und Beruf sollen ver
mieden, sinnvolle Sportarten aktiv be
sprochen werden.

In verschiedenen Studien konnte der 
Einfluss des Gewichts auf die Entste
hung und Progression der Gonarthrose 
gezeigt werden. Übergewichtige haben 
ein 2,5fach höheres Risiko für eine Os
teoarthrose als Normalgewichtige. Be
reits eine Gewichtsreduktion von 5 kg 
bewirkt klinisch häufig eine Besserung, 
wobei langfristig ein BMI von < 25 kg/m2 
angestrebt werden sollte.

Physikalische Therapieoptionen

Bewegungstherapie
Als konservative nicht medikamentöse 
Maßnahme ist die Bewegungstherapie 
als Kraft, Ausdauer und Beweglich
keitstraining effektiv. Stoßbelastungen 
sollen dabei vermieden werden. In zahl
reichen randomisierten, kontrollierten 
Studien konnte eine Evidenz in Bezug 
auf Analgesie und Steigerung der Funk
tion nachgewiesen werden. Weiterhin 
wurde die Motivation erhöht und eine 
Verbesserung bei Depression erreicht. 
Die Bewegungstherapie ist sowohl im 
Wasser als auch zu Land sinnvoll. Erfolg 
versprechend dabei ist eine professionel
le und wiederholte Anleitung. Ärzte be
ziehungsweise Therapeuten brauchen 
dafür aber Zeit, um auf die Patienten 
einzugehen und die Patienten wiederum 
die nötige Selbstdisziplin. Erst durch die 
Aufklärung verlieren sie die Angst vor 
einer schädigenden Wirkung von Übun
gen. Es konnte gezeigt werden, dass ein 
Übungsprogramm mit zwölf supervi
dierten Terminen (zweimal pro Woche 
über sechs Wochen) mit 35 bis 40 Minu
ten Bewegungs und 15 bis 20 Minuten 
Informationsprogramm zu einer Ver
besserung von Schmerz, Funktion und 
Steifigkeit sowie von Lebensqualität und 
Gesundheitsempfinden führen kann. 
Mit visueller Demonstration, Informati
onsmaterial und physiotherapeutischem 
Übungsprogramm wurden die besten 
Ergebnisse erzielt. Die Überprüfung der 
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Übungen und Auffrischung alle sechs 
Monate sind dabei ebenso wichtig.

Aufgrund einer weiteren Studie konn-
te gezeigt werden, dass supervidiertes 
Training dreimal pro Woche mit min-
destens 24 Trainingseinheiten über acht 
bis zwölf Wochen die größten Erfolge 
bringt. Eine niedrigere Therapiedichte 
(z. B. einmal pro Woche) ist ineffektiv. 
Die notwendige Intensität ist bedeutend 
höher als im deutschen Gesundheitssys-
tem (Heilmittelrezept, Verordnung Re-
habilitationssport) vorgesehen. 

Obwohl die aktuelle AWMF-Leitlinie 
Gonarthrose als auch die Leitlinie Indi-
kation Knieendoprothese eine klare 
Empfehlung für die Durchführung und 
Dauer konservativer Therapie geben, 
spiegelt sich das im gegenwärtigen Ver-
ordnungsverhalten nicht lückenlos wi-
der. Darüber hinaus wird häufig das Po-
tenzial der Physiotherapie auf Seiten der 
Therapeuten und Patienten nicht voll-
ständig ausgenutzt.

Kälte- und Wärmetherapie und Co.
Weitere physikalische Behandlungsmög-
lichkeiten sind Kälte- und Wärmethera-
pie, Elektrotherapie sowie Ultraschall-
behandlungen. Obwohl diese Therapie-

modalitäten eine weite Verbreitung ha-
ben, liegen keine ausreichenden Studien 
vor, um eine Empfehlung auf hohem Evi-
denzniveau geben zu können.

Im Rahmen der aktivierten Arthrose 
und akuter Entzündungszustände so wie 
Begleitbursitiden und -tendinitiden 
dient die Kryotherapie als lokales An-
algetikum. Wärme hingegen wird zu-
meist im nicht akuten Stadium zur Hy-
perämisierung und Muskelrelaxation 
eingesetzt. Des Weiteren wird eine Vis-
kositätsabnahme der Synovia diskutiert. 
Eine Schmerzreduktion wird neurophy-
siologisch ähnlich wie bei Kälteapplika-
tion über eine Hemmung nozizeptiver 
Afferenzen erreicht.

Die Datenlage zur Beurteilung der 
Wirksamkeit von Balneotherapie ist ins-
gesamt heterogen. Die Anwendung kann 
daher bei Patienten mit Komorbiditäten, 
bei denen andere Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden sollen, erwogen 
werden. 

Orthopädietechnische  
Therapieoptionen
Orthesen und andere orthopädietechni-
sche Maßnahmen werden ebenfalls ein-
gesetzt, um Schmerzen zu lindern und 

die Funktion des Kniegelenks zu ver-
bessern. 

Knieorthesen
Das Tragen von Knieorthesen soll 
Schmerzen vermindern und die Funkti-
on des Kniegelenks unterstützen. Wie 
und über welchen Mechanismus diese 
Hilfsmittel wirken, ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Neben der subjektiv emp-
fundenen Verbesserung der Stabilität 
führen möglicherweise indirekte Me-
chanismen (Verstärkung der Proprio-
zeption, Erhöhung des Muskeltonus) zu 
einer Erleichterung. Auch der oft in der 
Kniebeuge den Patienten beeinträchti-
gende Kniegelenkserguss – Bakerzyste – 
wird komprimiert.

Gehstützen oder -hilfen
Gehstützen oder -hilfen sind geeignet, 
die betroffene Extremität zu entlasten 
und so zu einer Schmerzreduktion zu 
führen. Obwohl nur wenige Studien ei-
nen Effekt nachweisen, kann dieser Me-
chanismus für die Gonarthrose ange-
nommen werden. Auch eine Einlagen-
versorgung oder Schuhaußenranderhö-
hung können eine Beschwerdelinderung 
bewirken. Insgesamt ist die Studienlage 
hier jedoch heterogen und es gibt nur re-
lativ schwache Belege für die Wirksam-
keit. Weitere Studien müssen die Wirk-
samkeit und die Wirkmechanismen un-
tersuchen. 

Orthopädietechnische Maßnahmen 
sind nicht nur für die Patienten förder-
lich, bei denen aufgrund von Komorbi-
ditäten andere Therapien nicht einsetz-
bar sind, sondern sie können auch als 
therapiebegleitende Hilfsmittel von allen 
Patienten probiert werden.

Medikamentöse Therapieoptionen
Führen die allgemeinen und physikali-
schen Maßnahmen nicht zu einer ausrei-
chenden Symptomkontrolle, ist die An-
wendung topischer und oraler Analgeti-
ka sinnvoll. Über die Schmerzlinderung 
und die Reduktion der Entzündung soll 
das Gelenk wieder belastbarer und mo-
biler werden.

Topische und orale Anwendung  
nichtsteroidaler Antirheumatika 
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR 
und selektive COX-2-Hemmer [Coxibe]), 
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wirken nicht nur analgetisch, sondern 
auch antiphlogistisch. Sie werden daher 
häufig bei der aktivierten Arthrose ein-
gesetzt. Jedoch sind bei der oralen Ap-
plikation von NSAR gastrointestinale, 
kardiovaskuläre und renale Risiken zu 
beachten. Diese treten häufiger bei älte-
ren Arthrosepatienten und solchen mit 
Komorbiditäten auf. Grundsätzlich ist 
eine Langzeitanwendung über mehrere 
Wochen nicht sinnvoll. Stattdessen soll-
ten NSAR nur befristet („bei Bedarf“) 
bis zum Abklingen der Schmerzen und 
Entzündung eingenommen werden. 

Eine Risikominimierung lässt sich 
durch die topische Anwendung von 
NSAR erreichen. Eine gute Wirksamkeit 
konnte in verschiedenen Studien nach-
gewiesen werden, bei gleichzeitiger Re-
duktion von systemischen Nebenwir-
kungen. Die Konzentrationen von to-
pisch applizierten NSAR im systemi-
schen Kreislauf erreichen circa 10 % der 
Werte bei oraler Gabe. Als Nebenwir-
kungen werden vor allem lokale Hautre-
aktionen beschrieben. 

Die topische Applikation eines NSAR 
ist nicht nur für ältere Patienten sinnvoll, 
sondern auch für alle übrigen Patienten, 
insbesondere für solche mit einem 
erhöhten Risiko für gastrointestinale 
Nebenwirkungen.

Führt die topische Anwendung nicht 
zur Symptomkontrolle, kann die orale 
Gabe von NSAR erfolgen. Zuvor sind die 
Komorbiditäten detailliert zu klären und 
es müssen Arzneimittelinteraktionen 
berücksichtigt werden. Zur Reduktion 
gastrointestinaler Nebenwirkungen 
können Protonenpumpenhemmer (PPI) 
gegeben werden, wobei COX-2-Hemmer 
insgesamt nur eine etwas bessere gastro-
intestinale Verträglichkeit als klassische 
NSAR aufweisen. Da PPI nicht im 
Dünn- und Dickdarm wirksam sind, be-
steht nur ein eingeschränkter Schutz des 
Gastrointestinaltraktes vor NSAR.

Glucosamin, Paracetamol und Opioide
Viele Patienten wissen nicht, dass bei 
Auftreten gastrointestinaler Symptome, 
wie zum Beispiel Oberbauchschmerzen, 
Sodbrennen oder Teerstuhl, die NSAR-
Therapie abzubrechen beziehungsweise 
ein Arzt aufzusuchen ist. Hierbei erfolgt 
die weitere Abklärung und gegebenen-
falls Behandlung der gastrointestinalen 

Symptome sowie Ersatztherapie der Ar-
throse.

Bei Patienten, die NSAR schlecht ver-
tragen oder bei denen NSAR kontrain-
diziert sind, kann ein Versuch mit Glu-
cosamin erfolgen (1.500 mg/Tag), der je-
doch bei Nichtansprechen nach spätes-
tens drei Monaten beendet werden sollte. 
Für eine immer wieder diskutierte chon-
droprotektive Wirksamkeit von Gluco-
samin oder auch Chondroitinsulfat gibt 
es keine Evidenz. 

Aufgrund der fehlenden, klinisch re-
levanten analgetischen Wirksamkeit bei 
Gonarthrose wird Paracetamol nicht 
empfohlen. 

Der längerfristige Einsatz von Opio-
iden kommt nicht in Betracht. Die Gabe 
von Opioiden der Stufe 2 WHO dient 
nur als letzte Option vor einer anstehen-
den Operation oder bei nicht operations-
fähigen Patienten. 

Intraartikuläre Injektionen
Corticosteroide 
Intraartikulär applizierte Corticosteroi-
de kommen bei einer aktivierten Arth-
rose mit starkem Entzündungsschmerz, 
Schwellung und Ergussbildung infrage. 
Da hochdosierte Glucocorticoide jedoch 
auch eine schädigende Wirkung auf den 
Knorpel haben können, sollten sie in 
 einer möglichst niedrigen, aber wirksa-
men Dosierung angewendet werden.

Hyaluronsäure
Hyaluronsäureinjektionen werden seit 
mehreren Jahrzehnten bei der sympto-
matischen Behandlung von Arthrosen 
der großen und kleinen Gelenke einge-
setzt. Neben den tribologischen Eigen-
schaften der Hyaluronsäure werden wei-
tere modulierende Effekte auf Entzün-
dungsmediatoren und nozizeptive 
Vorgänge im Rahmen der Arthrose dis-
kutiert. Obwohl viele Studien eine Wirk-
samkeit zeigen konnten, bleibt die intra-
artikuläre Therapie mit Hyaluronsäure 
umstritten. Das liegt vor allem daran, 
dass die Effektstärke häufig gering ist 
und der Therapeut dem individuellen 
Patienten daher nicht vorhersagen kann, 
ob er profitieren wird. So empfiehlt die 
aktuelle deutsche AWMF-Leitlinie Go-
narthrose die intraartikuläre Injektion 
von Hyaluronsäure als alternative The-
rapie für diejenigen Patienten, bei denen 

der Einsatz von NSAR kontraindiziert 
ist oder bei denen NSAR nicht ausrei-
chend wirksam sind.

PRP
In den letzten Jahren wird auch die 
intraartikuläre Therapie mit plättchen-
reichem Plasma (PRP) in der Behand-
lung angewendet. Aus zuvor gewonne-
nem autologen Patientenvollblut wird 
durch Zentrifugation thrombozytenrei-
ches Blutplasma gewonnen, das dem Pa-
tienten nach entsprechender Aufarbei-
tung beziehungsweise Konditionierung 
wieder intraartikulär injiziert wird. 

Die Studienlage zur intraartikulären 
PRP-Injektion ist bei verschiedenen 
Herstellungstechniken sowie intranspa-
renten Angaben zu Inhaltsstoffen und 
Konzentrationen nicht sicher zu beurtei-
len. Die Methode wird daher weder in 
der aktuellen AWMF-Leitlinie Gonarth-
rose noch in anderen internationalen 
Leitlinien empfohlen.

Weitere Therapieoptionen
Die Akupunktur ist eine weitere Be-
handlungsmöglichkeit, die bei Nichtan-
sprechen der Basismaßnahmen angebo-
ten werden kann. In verschiedenen Stu-
dien konnte ein Effekt auf die Schmerz-
intensität gezeigt werden. 

Eine Vielzahl weiterer Verfahren wer-
den derzeit zur Therapie eingesetzt. Die 
aktuelle AWMF-Leitlinie Gonarthrose 
gibt hierzu einen Überblick mit Empfeh-
lungsgrad.

Indikation zur Operation
Die Indikation zur Operation ist eine in-
dividuelle Entscheidung, die gemeinsam 
mit den Patienten unter Berücksichti-
gung aller Faktoren zu treffen ist. Diese 
Faktoren müssen in  einer für jeden Pati-
enten verständlichen Art und Weise dar-
gelegt werden, um eine informierte Ent-
scheidung zu ermöglichen. In Abhängig-
keit vom Stadium der Erkrankung und 
dem Leidensdruck der Patienten sollte 
die Operation erst erwogen werden, 
wenn die konservative Therapie die 
Schmerzfreiheit und Beweglichkeit nicht 
ausreichend wiederherstellen konnte. 

Gelenkerhaltende Operationen kom-
men bei symptomatischen Meniskusris-
sen oder bei Gelenkblockaden in Be-
tracht. Bei Achsfehlstellungen sind Kor-
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rekturosteotomien zu diskutieren. Bei 
einer fortgeschrittenen Gonarthrose 
sind gelenkersetzende Teil- oder Voll-
prothesen indiziert. Die Indikation zum 
Gelenkersatz sollte nicht zu früh, bei 
noch nicht konsequent durchgeführter 
konservativer Therapie und noch nicht 
fortgeschrittener Gonarthrose erfolgen, 
aber auch nicht zu spät, bei nicht mehr 
wirksamer Therapie und dann in der Re-
gel schon schweren, nicht mehr rückgän-
gig zu machenden funktionellen Ein-
schränkungen. Bei korrekter Indikation 
kann die Implantation einer Knieendo-
prothese zu deutlicher Schmerzredukti-
on, Funktionssteigerung und Verbesse-
rung der Lebensqualität führen.

Fazit
Unser Ziel ist es, dass Patienten leitlini-
engerecht therapiert werden und dass sie 

über die Wirksamkeit der unterschied-
lichen Maßnahmen informiert werden. 
Ärzte sowie Angehörige der Gesund-
heitsfachberufe, genauso wie Patienten 
sollen sich auf der Basis der aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse infor-
mieren können. In jedem Fall ist die The-
rapie der Gonarthrose multimodal und 
muss – typisch für eine chronische Er-
krankung – immer wieder individuell 
angepasst werden.

Siehe auch heraustrennbarer  
Behandlungspfad „Therapiealgo-
rithmus der Gonarthrose“ nach  
Seite 14 und online unter https://
www.springermedizin.de/oumn.
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