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Herr Baierle, Patienten mit Gonarthrose klagen vor allem über 
Schmerzen. Der in der Bildgebung sichtbare Knorpelverschleiß 

scheint dafür jedoch nicht verantwortlich zu sein [1]. Welche Struktu-
ren lösen stattdessen den Schmerz aus?
Ganz klar ist Schmerz das Leitsymptom der Gonarthrose. Dabei 
bleibt es aber nicht, denn der Schmerz führt zu einer Funktionsein
buße, einer deutlichen Einschränkung im beruflichen oder privaten 
Alltag und somit zu einem Verlust an Lebensqualität, der im weite
ren Verlauf zunimmt. Hauptverant
wortlich für den Schmerz ist nicht 
der degenerative Knorpel an sich, 
sondern das umliegende Gewebe. 
Die durch den Knorpelabbau freige
setzten Entzündungsmediatoren 
verursachen eine weitere Degenera
tion des Gelenks und machen den 
Kapsel- und Bandapparat sowie die 
Sehnenstrukturen schmerzempfindlicher [1].

Geht eine Arthrose immer mit einer Entzündung einher? 
Laut einer Studie von Frank Roemer aus Boston lässt sich bei circa 
90 Prozent aller arthrotischen Kniegelenke auch eine Synovitis fest
stellen [2]. Das Ausmaß korreliert dabei mit der Schmerzstärke [3]. 
Ist die Arthrose aktiviert, zeigt sich auch im klinischen Bild eine 

Entzündung des Gelenks mit Ruhe- oder Nachtschmerz, Schwel
lung oder Erguss und Erwärmung. In diesem Stadium ist das Haupt
ziel der Therapie, die Entzündung in den Griff zu bekommen. 
 Außerdem haben hier Medikamente durchaus ihre Berechtigung, 
Krafttraining dagegen ist nicht indiziert. Wichtig ist, die Beweglich
keit zu erhalten oder zu verbessern. Bei Bedarf ist auch ein  Gehstock 
durchaus sinnvoll [4]. Wenn die Entzündung abgeklungen ist, sollte 
der Therapeut dem Patienten aber erklären, dass nun eine aktive 

Phase mit Training folgt. 

Ist es insgesamt eine gute Idee, dem 
Patienten mehr zu erklären?
Auf jeden Fall. Edukation ist laut 
Leitlinien ein wichtiger Baustein 
der Therapie [5, 6]. Der Therapeut 
kann dem Patienten zum Beispiel 
 erklären, wie die verschiedenen 

Phasen der Gonarthrose ablaufen und worin sich eine Arthrose und 
eine Arthritis unterscheiden. Hilfreich ist es auch, dem Patienten in 
leichter Sprache die Schmerzmechanismen zu verdeutlichen und 
ihm Tipps zu geben für den Alltag und eine Anpassung seines 
 Lebensstils. Zum Beispiel könnte der Therapeut ihm empfehlen, 
beim Wandern Nordic-Walking-Stöcke zu benutzen, um die Belas
tung beim Bergabgehen zu reduzieren. 

Interview mit Tobias Baierle  
Physiotherapie mit all ihren 
 Möglichkeiten ist laut internationaler 
Leitlinien erste Therapieoption bei 
Patienten mit Gonarthrose. Der 
Nutzen ist groß und das Risiko gering. 
Neben Training in verschiedenen Varian
ten sind Edukation und Aufklärung wich
tige Bausteine –  beispielsweise darüber, dass 
eine Gewichts reduktion in allen Stadien der 
Arthrose eine enorme Wirkung hat.

 „Gewicht runter  
 und aktiv werden“ 

Verantwortlich für den Schmerz  
ist nicht der degenerative Knorpel, 
sondern das umliegende Gewebe.
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Patienten fragen auch oft, ob die Arthrose 
heilbar ist, welche Therapieoptionen sie 
 haben und was sie selbst dazu beitragen 
können, dass es ihnen besser geht. Da soll
ten wir sie nicht im Regen stehen lassen, 
sondern diese Fragen gewissenhaft be
antworten. Integriert in den Behand
lungsplan zeigt Patientenschulung nach
weislich einen positiven Effekt auf 
chronische muskuloskeletale Schmer
zen und verbessert die Compliance maß
geblich [7].

Würde es also ausreichen, den Patienten 
aufzuklären und ihm ein entsprechendes 

Übungsprogramm an die Hand zu geben?
Nein, es ist nicht damit getan, dem 

Patienten nur ein Hausaufgaben
programm mitzugeben. Zu
mindest am Anfang braucht 
er eine Anleitung und Be
gleitung in der Therapie, da 
wir nur so sicher sein kön
nen, dass er die Übungen mit 

der richtigen Intensität und 
korrekt ausführt. Auch die Eva

luation, ob Schmerzen sich ver
schlechtern oder nach dem Training 

Entzündungszeichen auftreten, und eine 
entsprechende Adaption des Trainings können nur unter Supervi-
sion stattfinden. Ein Cochrane Review aus dem Jahr 2015 hat 
 gezeigt, dass individuell angeleitete Therapieeinheiten Schmerzen 
und Funktion eher verbesserten als Übungen zu Hause oder Grup
penbehandlungen [8]. 

Welche Therapien eignen sich denn überhaupt für die Patienten?
Für Therapieempfehlungen lohnt es sich, in die internationalen 
Guidelines zu Gonarthrose zu schauen, beispielsweise in die Leit
linie der Osteoarthritis Research Society International, kurz OA
RSI oder die American Academy of Orthopaedic Surgeons, kurz 
AAOS [5, 6]. Die Guidelines geben auf Basis der aktuellen Evi
denz entsprechende Empfehlungen für eine bestimmte The
rapie (  TAB. 1 UND 2, S. 36 UND 37). Zudem beurteilen sie 
das jeweilige Nutzen-Risiko-Profil.

Die erwähnten Leitlinien weisen eindeutig darauf hin, 
dass Training für Patienten mit einer symptomatischen 
Gonarthrose ein sehr geringes Risiko im Verhältnis zu 
einem hohen Nutzen zeigt. Und dies gilt für alle Patien
tengruppen, egal ob mit oder ohne Komorbiditäten und 
egal, wie groß der Schaden ist. Ein Training bietet sich 
also unabhängig vom Grad der Arthrose an. So beschrieb 
es auch schon mein Kollege Sebastian Köcker in einer 
physiopraxis-Ausgabe im letzten Jahr (  PHYSIOPRAXIS 
9/16, S. 35).

Ist damit Krafttraining gemeint?
Unter anderem, ja. Medizinisches Krafttraining, aber auch Training 
im Wasser, physiotherapeutische Übungen, Koordinationstraining 
oder aerobes Low-Impact-Training zeigen dieses günstige Nutzen-

Risiko-Profil und erhalten eine starke Empfehlung von den Leit-
linien. Ebenso wie Edukation, Eigenübungsprogramme und eine 
angepasste Steigerung der Alltagsaktivitäten. Ich finde den Ver
gleich mit dem Einsatz von NSAR sehr interessant: Entzündungs
hemmende Medikamente haben im Vergleich zum Krafttraining 
eine viel höhere Risikobewertung in Verbindung mit einem gerin
gen Nutzen. Das spricht also eindeutig für das Krafttraining. Zumal 
die Studienlage so ist, dass ein medizinisches Krafttraining die 
Schmerzen um bis zu 40 Prozent verbessern kann [9]. Training stei
gert das psychische und physische Wohlbefinden bis zu sechs 
 Monate nach einer Trainingsphase [9]. Es verbessert den Knorpel
stoffwechsel, wirkt entzündungshemmend auf die Gelenkkapsel, 
steigert die Stabilität des Kniegelenks und reduziert durch ein 
 besseres Muskelkorsett die Belastung auf das Gelenk [9–11].

Tobias Baierle ist Physio-
therapeut, OMT svomp,  
und Master of Applied 
Studies (MAS) und arbeitet 
als Leiter der „Reha in der 
ATOS Klinik Heidelberg“. In 
seiner Arbeit spezialisierte er 
sich auf die konservative und 
postoperative orthopädisch-
chirurgische Rehabilitation.

Training ist in jedem Stadium  
der Arthrose sinnvoll – so besagen  

es die Leitlinien. 
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Das ist überzeugend. Demnach empfehlen die internationalen Leitlinien 
physiotherapeutische Maßnahmen. Wird in Deutschland von den Ärz-
ten dementsprechend Physiotherapie als primäre Therapie verordnet?
Nein, leider nicht. 

Warum ist das so? 
Ich vermute, dass eines der Probleme die Budgetangst der Ärzte ist. 
Auch ist es natürlich schwieriger, einen Patienten davon zu über

zeugen, dass er selber aktiv werden und dazu noch sein Gewicht 
reduzieren sollte. Vielleicht spielt es aber auch eine Rolle, dass man 
mit Hyaluronsäure-Injektionen oder anderen Knorpelpräparaten 
mehr Umsatz machen kann.

Darf ein Krafttraining schmerzen?
Ja, das Training schmerzt anfangs meistens. Allerdings sollten die 
Schmerzen spätestens 24 Stunden nach dem Training wieder auf 
dem Ausgangsniveau sein. Außerdem dürfen im Anschluss an das 
Training keine Entzündungsreaktionen wie Schwellung, Erwär
mung oder Ruheschmerz auftreten. Ist dies der Fall, sollte der The
rapeut beim nächsten Termin die Intensität anpassen. Auch bezüg
lich der Entzündungsreaktionen ergibt die 24-Stunden-Regel Sinn.

Wie gestalten und dosieren Sie das Training?
Das Krafttraining führe ich mit 60–70 Prozent der Maximalkraft in 
drei Sätzen zu je zwölf Wiederholungen durch. Vor allem sollten 

Patienten mit einer Gonarthrose den Quadrizeps kräftigen – zuerst 
im geschlossenen System, da so weniger Scherkräfte auf das Gelenk 
einwirken [12, 13]. Im weiteren Verlauf kann der Patient aber auch 
im offenen System trainieren, damit die maximale Kraftentfaltung 
gewährleistet ist. Das Pad am Gerät sollte er aber dann eher proxi
mal anlegen, um auch in der offenen Kette Scherkräfte zu reduzie
ren. Entsprechend der Übungen an den Geräten gebe ich den Pati
enten auch Eigenübungen mit, beispielsweise Squats für die 
Kräftigung des Quadrizeps.

Wert lege ich in der Therapie auch auf eine korrekte Beinachse 
und trainiere mit dem Patienten die Propriozeption und Koordina
tion. Außerdem sind die Hüftgelenkabduktoren meist schwach 
[14]. Also kombiniere ich das Training für die Kniegelenkmusku-
latur mit Übungen für die Hüftgelenkabduktoren. Denn Unter-
suchungen zeigen, dass sich dann Schmerz, Funktion und Gangbild 
effektiver verbessern als bei einem alleinigen Training der Knie-
gelenkmuskulatur [15]. Kim Bennell aus Australien untersuchte 
zudem, ob ein alleiniges Training der Hüftgelenkmuskeln die Symp
tome der Patienten mit Gonarthrose beeinflusst. Nach einem zwölf
wöchigen Training waren Knieschmerzen und auch die Funktio-
nalität in der Trainingsgruppe signifikant besser als in der 
Kontrollgruppe ohne Training [16]. Die Hüftgelenkmuskeln zu trai
nieren ist also auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme.

Patienten mit Gonarthrose zeigen oft eine Varus- oder Valgusabwei-
chung. Lässt sich diese durch Training beeinflussen?
Ein Koordinationstraining über zwölf Wochen verbesserte in einer 
Studie das Knieadduktionsmoment um 24 Prozent und die Balance 
[17]. Da die Patienten meist älter sind, haben sie auch öfter Schwie
rigkeiten mit der Balance, daher lohnt es sich, diese zu trainieren. 
Eine gute Übung ist beispielweise der Tandemstand, den man dann 
durch eine unebene Unterlage oder geschlossene Augen schwieri
ger gestalten kann. Oft sind auch Stellungsveränderungen am Fuß 

Intervention Bewertung/Appropriateness

Biomechanische Interventionen 
(Einlagen, Schienen, Bandagen) 

geeignet/appropriate

Edukation geeignet/appropriate

Gehstock geeignet/appropriate

Gewichtsreduktion geeignet/appropriate

Krafttraining geeignet/appropriate

Physiotherapeutische Übungen geeignet/appropriate

Selbstmanagement geeignet/appropriate

Therapie im Bewegungsbad geeignet/appropriate

Akupunktur unklar/uncertain

Balneotherapie unklar/uncertain

TENS unklar/uncertain

Ultraschall unklar/uncertain

Neuromuskuläre Elektrische 
Stimulation/EMG-Feedback

nicht geeignet/not appropriate

TAB. 1 Die OARSI (Osteoarthritis Research Society International) 
Guideline für die konservative Behandlung von Patienten mit isolierter 
Gonarthrose ohne Komorbiditäten [6]. Jede Therapiemaßnahme ist in 
der Leitlinie bezüglich ihrer „Appropriateness“ (engl.: angemessen, 
geeignet) auf einer Skala von 1 bis 9 bewertet: 

�→�1–3�Punkte:�„inappropriate” Die Therapie ist ungeeignet.
→��4–6�Punkte:��„uncertain”  Es ist aufgrund der Datenlage unklar,  

ob die Therapie geeignet ist.
�→�7–9�Punkte:�„appropriate“ Die Therapie ist geeignet.  

Entgegen der Leitlinien wird Physio
therapie in Deutschland nicht als 

 primäre Therapie verordnet.

Patienten mit symptomatischer  
Gonarthrose und einem BMI über 25 

sollten ihr Gewicht reduzieren.
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Intervention Empfehlung/Recommendation

Aerobes Low-Impact-Training stark positiv

Angepasste Steigerung  
der Alltagsaktivitäten

stark positiv

Balancetraining für  
ältere Menschen

stark positiv

Edukation stark positiv

Krafttraining stark positiv

Selbstmanagement stark positiv

Gewichtsreduzierung bei BMI > 25 moderat positiv 

Elektrotherapie nicht eindeutig

Manuelle Therapie nicht eindeutig

Schiene, um das mediale 
Kompartiment zu entlasten

nicht eindeutig

Laterale Keileinlagen bei 
medialer Gonarthrose

moderat negativ

Akupunktur stark negativ

TAB. 2 Die AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) 
Guideline für die konservative Behandlung von Patienten mit  
symptomatischer Gonarthrose [5]. Jede Therapiemaßnahme ist  
mit einer Empfehlung (Recommendation) bewertet:

�→�stark�positive�Empfehlung
�→�moderat�positive�Empfehlung
�→�nicht�eindeutige�Empfehlung
�→�moderat�negative�Empfehlung
�→�stark�negative�Empfehlung

zu erkennen, zum Beispiel Senkfüße, die mit einer Veränderung der 
Biomechanik des Kniegelenks korrelieren [18–20]. Daher korrigiere 
ich in der Therapie auch das Fußgewölbe. Auch eine adäquate Ein
lagenversorgung ist in dem Fall angebracht.

Welche Rolle spielt die Manuelle Therapie in der Behandlung?
Ich fand es erstaunlich, dass sich in einer Studie von Carol Courtney 
aus Chicago die Schmerzen mit Manueller Therapie zumindest 
kurzfristig um zwei Punkte auf der VA-Skala verbessert haben [21]. 
Die Manuelle Therapie hat also durchaus ihren Stellenwert in der 
Behandlung von Patienten mit Gonarthrose. Studien zeigen, dass 
die Kombination von Manueller Therapie und Training dem alleini
gen Training überlegen ist [22, 23].

Manchmal werden Hyaluronsäure-Injektionen empfohlen. Wie sieht 
da die Evidenz aus?
HyaluronsäureInjektionen zeigen bei Patienten mit Gonarthrose 
eine unklare Evidenz [24–26].  

Und passive Anwendungen wie Kinesiotape, Elektrotherapie, Kälte- 
oder Wärmeapplikation?
Kinesiotape und Tape zur Medialisierung der Patella verbessern 
Schmerz und Funktion nur kurzfristig [5, 22]. Gleiches gilt für 
 Wärme und Kälte [27]. Auch Ultraschall könnte laut eines Cochrane 
Reviews aus dem Jahr 2010 Schmerz und Funktion positiv beein
flussen [28]. Ebenso wie TENS, der in einer Studie kurzfristig 
Schmerzen reduzieren konnte [29]. Da diese Maßnahmen jedoch 
keine schädlichen Nebenwirkungen haben, sollte man sie trotz 
mangelnder Evidenz ausprobieren – manche Patienten sprechen 
sehr gut darauf an.

Bei Patienten nach einer Knieendoprothese verbesserte sich die 
Kraft und Funktion des Quadrizeps mithilfe einer Elektro-Myo-
Stimulation [30, 31]. Möglicherweise lassen sich diese Ergebnisse 
auch auf Patienten mit einem schwachen Quadrizeps bei Gon
arthrose übertragen.

Auch das Thema Übergewicht fällt in Zusammen-
hang mit muskuloskeletalen Beschwerden. Inwie-
weit dieser Faktor etwa mit Rückenschmerzen zu-
sammenhängt, scheint noch nicht ausreichend 
geklärt [32]. Wie sieht das bei Gon arthrose aus?
Übergewicht spielt eine sehr große Rolle. Pati
enten mit symptomatischer Gonarthrose und 
einem BMI über 25 sollten ihr Gewicht reduzie
ren, denn unabhängig vom Grad der Arthrose 
scheint die Gewichtsreduktion einen riesengroßen 
 Effekt zu haben [6, 33]. Studien zeigen, dass sich die Schmer
zen damit um 15–40 Prozent reduzieren lassen – egal in welchem 
Zustand das Gelenk ist [6]. Darüber sind sich die Guidelines einig. 

Allerdings finde ich wichtig, dass die Gewichtsreduktion immer 
in Kombination mit einem Krafttraining stattfindet, da der Patient 
beim Abnehmen auch Muskelmasse verliert [34]. Ohne Training 
nimmt er zwar Gewicht ab, aber auch so viel Muskelmasse, dass er 
das Therapieziel einer besseren Kraft nicht  erreichen kann.

Welche Sportarten empfehlen Sie den Patienten mit Gonarthrose?
Ich empfehle Nordic Walking, Schwimmen, Ergometer-Trai

ning, Radfahren oder auch Tai Chi. Natürlich sollte man 
gemeinsam mit dem Patienten eine Sportart aus

wählen, die seinen Präferenzen entspricht und 
ihm auf Dauer Spaß macht. Schwimmen und 
Übungen im Wasser beispielsweise sind oft ide
al für Patienten, die schon schwere Funktions
einschränkungen haben oder sehr überge
wichtig sind. Das Bewegungsbad steigert 

nachgewiesenermaßen das Wohlbefinden und 
die Beweglichkeit [6, 35]. Die meisten Patienten 

empfinden es als Wohltat, dass sie das Gelenk unter 
den erleichternden Bedingungen im Wasser mal wie

der bewegen können. High-Impact-Sportarten  dagegen soll
ten die Patienten eher meiden.

Herr Baierle, vielen Dank für dieses Gespräch. 
 Das Gespräch führte Stephanie Moers.

   Literaturverzeichnis 
www.thieme-connect.de/products/physiopraxis > „Ausgabe 10/17“

MT
in Kombination mit 

Trainingisteffektiverals
ein alleiniges Training.
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