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Klinische Befunde berücksichtigen

Spezifische Therapie von Gelenkschmerz
e
hmerz
Die Arthrosetherapie ist umso wirksamer, je individueller und
multimodaler sie zusammengestellt wird. Dazu zählen:
Reduktion des Körpergewichts, Verbesserung von Kraft und
Ausdauer, Physiotherapie sowie Hilfsmittel und Orthesen und
systemische Pharmaka und ggf. die Injektion von Glucocorticoiden, die Viskosupplementation oder die Applikation topischer Pharmaka und lokale Infiltrationen.
ur Abklärung gilt es bei jedem Gelenkschmerz, dessen Ursache
zu charakterisieren. Am häufigsten ist natürlich die primäre Arthrose. Davon sind andere schmerzhafte Gelenkerkrankungen abzugrenzen, welche ohne spezifische Therapie nicht selten zu einer
sekundären Arthrose führen (Tab. 1).
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Therapie
Nachfolgend wird das breite Spektrum der nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten der Arthrose dargestellt. Werden alle verp viel
fügbaren Register gezogen, vermag die konservative Therapie
zu erreichen. Es geht keinesfalls nur um Analgetika und orthopädische Chirurgie.
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Physiotherapie:
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Eine Physiotherapie ist immer dann sinnvoll, wenn obige Massnah
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TAB. 1

Differenzialdiagnose der primären Arthrose

l Arthritis, z.B. rheumatoide Arthritis, Lyme-Arthritis
l Pyrophosphatablagerungserkrankung
l Osteonekrose
l Stressfrakturen
l Instabilitäten und Fehlstellungen/-formen
l Meniskusläsionen
l Freie Gelenkkörper, Osteochondosis dissecans
l Periarthropathien, z.B. Epikondylopathie
l Ausstrahlende Schmerzen, z.B. spondylogen und radikulär
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Taping: Allemal ein Versuch wert
Ein physiotherapeutisch instruiertes Taping ist nicht nur beim patellofemoralen Syndrom, sondern auch bei der Gonarthrose sinnvoll. Neben einer Medialisierung der Patella werden eine Entlastung
schmerzhafter periartikulärer Strukturen und eine Verbesserung
der Propriozeption angestrebt.

Analgetika, NSAR und Opioide: Bestmögliches
gliches
risiko anstreben
Verhältnis von Wirkung zu Toxizitätsrisiko

Kälte ist bei entzündlichen Aktivierungen geeignet. Wärme, Ultraschall und TENS haben hauptsächlich bei Periarthropathien einen
Stellenwert.
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Hilfsmittel und Orthesen: Reduktion der
biomechanischen Gelenkbelastung

Topische Medikamente: Gutt verträglich
verträgliches
Selbstmanagement

Der Gebrauch eines Stockes auf der Gegenseite des schmerzhaften
Gelenkes ist sinnvoll, sobald die Gehfunktion beeinträchtigt wird;
die Gelenkbelastung lässt sich dadurch um über 50% vermindern.
Am Knie sind komprimierende Bandagen und – bei starker
Instabilität oder Fehlstellung – auch Schienen sinnvoll. Bandagen
wirken hauptsächlich durch eine Verbesserung der Propriozeptihrose n
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Physikalische Massnahmen: Bahnung aktiver
Massnahmen

Intraartikuläre
raartikuläre Glucocorticoide: Effektivste
E
assnahme bei entzündlicher Aktivierung
A
Massnahme
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b
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Der Wirkungseintritt ist in der Regel
sehr rasch, und der Effekt kann lange anhalten.
Eine korr
korrekte sterile Injektionstechnik ist unabdingbar. Bei
Be blinder Technik können auch Erfahrene
eine para
paraartikuläre Injektion nicht vermeiden. Besonders be
beim Hüftgelenk ist deswegen die sonographisch
oder radiologisch gesteuerte Injektionstechnik zu bevorzugen.

Viskosupplementation: Lange anhaltende
Wirkung bei guter Verträglichkeit

Abb. 1: Primäre Gonarthrose
ose

Abb.
bb. 2: Sekundäre Omart
Omarthrose bei
Pyrophosphatablagerungserkrankung
hosphatablagerun

Hyaluronsäure-Injektionen sind besonders bei nicht
aktivierten Arthrosen mit genügend Restknorpel sinnvoll. Die Wirkung ist am besten bei der Gonarthrose belegt. Auch bei anderen Arthrosen kann sich ein
Versuch lohnen, z.B. bei der Coxarthrose und Rhizarthrose. Im Vergleich zu Glucocorticoiden tritt der Effekt verzögert ein, nämlich erst etwa einen Monat nach
Therapiebeginn. Die Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung halten hingegen oft mehrere Monate
an. Die Verträglichkeit biotechnologisch hergestellter
Hyaluronsäurepräparate ist ausgezeichnet. Die Viskosupplementation wird von der Grundversicherung
nicht übernommen; gewisse Zusatzversicherungen
übernehmen sie aber.

Periartikuläre Infiltrationen: Sehr effektiv
bei dekompensierter Arthrose

Abb. 3: Osteoporotische
Frakturen
steoporotische F
(bei normalem
m Röntgenbild)

18

Abb. 4: Transiente Osteoporose
(bei normalem Röntgenbild)

Bei der Periarthropathie ist die Lokalinfiltration an den
schmerzhaften Strukturen gegenüber der intraartikulären Injektion zu bevorzugen. Am Knie stellt insbesondere die Infiltration des Pes anserinus eine oft sehr
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erfolgreiche Massnahme dar. Am besten wird ein Gemisch von einem kristallinen Steroid mit einem Lokalanästhetikum angewandt.

Glucosamine und Chondroitine: Fragliche
Krankheitsmodifizierung
Einige Studien lassen geringe Verbesserungen hinsichtlich Schmerzen und Funktion annehmen. Ob der Knorpelabbau – besonders
bei frühzeitigem Einsatz – gebremst werden kann, ist umstritten.
Die Verträglichkeit dieser Präparate ist aber ausgezeichnet.

Komplementärmedizin: Auf Patientenerwartungen
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Take-Home Message

Die Wirksamkeit der meisten komplementärmedizinischen Massnahmen wie z.B. Akupunktur ist schlecht oder gar nicht belegt. Je
nach Patientenerwartung kann ein Einsatz aber dennoch sinnvoll
sein, zumal der Placeboeffekt in der Schmerztherapie generell recht
gross ist.

◆ Die sorgfältige Abklärung
ng der Gelenkerkrankun
Gelenkerkrankung steht am Anfang von
deren Management

Dr. med. Adrian Forster
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◆ Physiotherapie
otherapie ist für die gezielte Verbesserung der muskulären Funktion und der Mobilität unabdingbar
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