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Gezieltes Training ist eine der essenzi- 
ellen Säulen der nicht-medikamentösen  
Behandlungen von Kniearthrose. Be-
wegung ist das A und O. Auch wenn 
die Arthrose noch als unheilbar gilt, 
so ist dies kein Grund, die Schmerzen 
und den fortschreitenden Knorpel-
verlust hinzunehmen und durch Un-
tätigkeit Muskeln ab- und Körperfett 
aufzubauen. Beides belastet und schä-
digt die Gelenke zusätzlich. Prof. Dr.  
Klaus Baum, Experte für anwendungs- 
orientierte Trainingsforschung, erklärt, 
dass sportliche Aktivität bei Arthrose 
grundlegend für die Schmerzreduk-
tion in den Gelenken, den Erhalt der 
Beweglichkeit und der Lebensqualität 

des Patienten beiträgt. Das natürlich 
nur in einem Maße, in dem es die Be-
schwerden auch zulassen. „Sport kann 
die Arthrose zwar nicht heilen, aber 
nur mit körperlicher Aktivität lässt sich 
der Schmerz deutlich reduzieren und 
die Funktionalität verbessern“, so der 
Experte. 

Der Studienaufbau
Welchen Beitrag aktives Gesund-
heitstraining bei Kniearthrose leisten 
kann, stellte die große deutschland-
weite Physio Aktiv Kniearthrosestudie, 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Klaus Baum, auf den Prüf-
stand. Diese wurde in Zusammenarbeit 

mit dem Medizinischen Zentrum Am 
grünen Turm in Ravensburg unter dem 
Namen Der Einfluss eines Bein-, Ober-
körper- und Ganzkörpertrainings auf 
Schmerzen, Funktionalität und Lebens-
qualität bei Patienten mit Kniearthrose 
veröffentlicht. 

Betrachtet wurden gelenkspezifische 
Einflüsse wie eine bessere biomecha-
nische Funktion sowie eine Verbesse-
rung der Alltags- und Lebensqualität. 
Verglichen wurden die Effekte aus dem 
Training der gelenksumgebenden Bein-
muskeln, der Oberkörpermuskulatur 
und des Ganzkörpertrainings. Welches 
Training ist am effektivsten?

Viele Menschen, die an Arthrose leiden, glauben leider immer noch, dass sie ihre Gelenke schonen 
müssen und verzichten deshalb auf ein Training der betroffenen Stelle. Prof. Dr. Klaus Baum widerlegt 
diesen Irrglauben in seiner 2020 erschienenen deutschlandweiten Physio Aktiv Kniearthrosestudie. 

Text Kira Bender

Trotz Arthrose: Bewegen statt schonen
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Die Teilnehmer
Zunächst wurden alle Einrichtungen des 
deutschen Physio Aktiv Netzwerks zur 
Teilnahme an der Studie eingeladen. 
Jedem teilnehmenden Zentrum wurde 
zufällig exakt eine der folgenden Trai-
ningsformen zugeordnet: Beintraining, 
Oberkörpertraining und Ganzkörpertrai-
ning. Drei verschiedene Kraft-Ausdau-
er-Zirkel wurden zweimal pro Woche 
in einem Zeitraum von acht Wochen 
absolviert, mit einer maximalen Ge-
samtzahl von 16 Sitzungen pro Patient. 
Die Insgesamt 372 Teilnehmer mussten 
zwischen 30 und 80 Jahre alt, mit einer 
Kniearthrose diagnostiziert und in der 
Lage sein, den Fragebogen auszufüllen, 
welcher vor Beginn der Studie, nach vier 
Wochen und am Ende des Trainingszeit-
raumes ausgefüllt werden musste. Hier 
wurden u.a. Begleiterkrankungen, regel-
mäßige körperliche Aktivitäten, medizi-
nische Behandlungen, kniespezifische 
Funktionen, Schmerzen, Steifheit sowie 
die gesundheitsbezogene körperliche 
und geistige Lebensqualität zum aktuel-
len Zeitpunkt festgehalten. Ausschluss- 
kriterien waren andere Kniegelenker-
krankungen, neurologische Erkrankun-
gen, Schlaganfälle, Herzerkrankungen, 
eine Schwangerschaft der Patientin, 
regelmäßiges Training in den letzten drei 
Monaten vor Studienbeginn und eine 
Abwesenheit während des Studien-
zeitraumes, die länger als eine Woche 
andauerte.

Die Methode
Alle drei Trainingsformen wurden als Zir-

keltraining mit 1 Minute Training für die 
Kraftgeräte, 4 Minuten für die Ausdau-
ergeräte und eine halbe Minute Pau-
se zwischen den einzelnen Stationen 
durchgeführt. Alle teilnehmenden Zent-
ren verwendeten identische Geräte aus 
dem Hause milon, einem der führenden 
Hersteller für elektronisch gesteuerte 
Trainingssysteme. Die Intensitäten der 
Geräte wurden in einer Einarbeitungs-
sitzung vom Trainierenden auf ein mitt-
leres Niveau (entsprechend eine „4“ bis 
„5“ auf einer Skala von „0“ (= gar nicht 
anstrengend) bis „10“ (= maximal an-
strengend) eingestellt. Bei der sechsten 
bis zur zehnten Trainingseinheit wurde 
die Intensität etwas angehoben, ebenso 
nochmals ab der elften Sitzung. 

• Der Beintrainings-Zirkel bestand aus 
vier Geräten (zwei Zirkel wurden pro 
Sitzung durchgeführt). Die Sitzungs-
dauer betrug 20 Minuten. 

• Der Oberkörpertrainings-Zirkel be-
stand auch aus vier Geräten (drei 
Zirkel wurden pro Sitzung durchge-
führt). Die Sitzungsdauer betrug 12 
Minuten. 

• Der Ganzkörpertrainings-Zirkel ver-
wendete alle Geräte des Bein- und 
Oberkörpertrainings (zwei Zirkel wur-
den pro Sitzung durchgeführt). Die 
Sitzungsdauer betrug 28 Minuten.

Ergebnisse der Studie
Generell wurde nachgewiesen, dass 
alle drei Trainingsformen zu einer Re-
duktion des Schmerzes, einer Verbes-
serung der Beweglichkeit sowie Stei-

gerung der Alltagsaktivität beitrugen. 
Auch die körperliche sowie mentale  
Lebensqualität stieg in allen Fällen  
signifikant an. Differenziert man nach 
Schweregrad der Athrose, so bele-
gen die Umfragergebnisse, dass bei 
schwereren Graden das Ganzkörper- 
training die besten Verbesserungen 
der Funktionseinschränkung und des 
Schmerzes erzielte. Bei geringerem 
Schweregrad gab es zwischen den 
drei Gruppen keine allzu großen Ver-
besserungsunterschiede. Zusammen- 
fassend lässt sich also festhalten, 
dass für die positiven Effekte des 
Trainings nicht die anatomische Lage 
der trainierten Muskulatur, sondern 
die regelmäßige Aktivierung des Kör-
pers ausschlaggebend ist. Die gute 
Nachricht: Selbst wenn der arthroti-
sche Gelenkschmerz keine Belastung 
zulässt, verbessert sich die Situation 
durch das regelmäßige Training des  
Restkörpers. 

Die große deutschlandweite 
Physio Aktiv Kniearthrosestudie 

fand unter der wissenschaft-
lichen Leitung von Prof. Dr. 

Klaus Baum statt

Physio Aktiv ist ein lebendi-
ges Netzwerk für Physiothera- 
peuten mit Selbstzahlerbereich, 
das sich stetig weiterentwickelt 
und nachhaltige Impulse setzt. 
Der konstruktive Austausch in-
nerhalb des Netzwerkes sowie 
mit Kooperationspartnern und 
der Fokus auf therapeutische 
Kompetenz, Positionierung und 
wissenschaftliche Evidenz bietet 
hierfür die essenzielle Basis.
Kontakt: www.physioaktiv.de


