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                                      Zusammenfassung
 ▼
   Der Anteil von Patienten mit symptomatischer 
Arthrose wird aufgrund steigender Lebenser-
wartung und der älter werdenden Bevölkerung 
immer größer, vor dem Hintergrund knap-
per werdender Ressourcen im Gesundheits-
system wird die Etablierung kostengünstiger 
Trainingsmaßnahmen zur Therapie gefordert. 
Patienten mit Hüft- und Kniegelenksarthrose 
weisen sowohl prä- als auch postoperativ gro-
ße Defi zite in den Bereichen Kraft, Ausdauer 
und Koordination als auch kardiopulmonal auf. 
Sie befi nden sich in einem Teufelskreislauf der 
über Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit, 
Abnahme der Muskelkraft in Inaktivität und Ge-
wichtszunahme mündet und damit mit höherer 
Gelenkbelastung dem Schmerz und Krankheits-
prozess weiter Vorschub leistet. Es liegt deshalb 
nahe, neben der postoperativ durchgeführten 
Rehabilitation ein langfristig ausgerichtetes 
Trainingskonzept in den Lebensalltag der Arthro-
sepatienten zu integrieren. In zahlreichen Stu-
dien um das Hüft- und Kniesportkonzept konn-
ten Verbesserungen und gute Trainierbarkeit 
von Kraftausdauer, Gelenkbeweglichkeit und 
gesundheitsbezogener Lebensqualität nach-
gewiesen werden. Das Konzept der Hüft- und 
Kniesportgruppen integriert soziale, pädagogi-
sche und motorisch- funktionale Aspekte und 
bietet Patienten eine ideale Unterstützung, um 
aktiv zu werden und über Jahre hinweg aktiv zu 
bleiben. Eine fl ächendeckende Etablierung die-
ses kostengünstigen, zielgerichteten Trainings 
in Gruppen zur sekundären Prävention der Ar-
throse, ähnlich dem Herzsportgruppenkonzept, 
wäre wünschenswert. Für Patienten sollte dann 
mit der Diagnose einer Arthrose nicht das Leid, 
sondern das Training beginnen.

    Abstract
 ▼
   The proportion of patients with symptomatic 
arthrosis is increasing due to the higher life ex-
pectancy and aging population – hence, against 
the background of smaller fi nancial resources in 
health systems the demand for cost-eff ective the-
rapy emerges. Patients suff ering from hip or knee 
joint arthrosis show pre- and post-operatively 
considerable defi cits in strength, endurance, and 
coordination as well as in their cardiopulmona-
ry capacities. They are in a vicious circle which 
results in decreasing joint mobility, reduced mu-
scle strength, and further weight gain which, in 
turn, increases the stress on the joint and there-
by fosters the progress of the disease even more. 
Thus, complementary to postoperative rehabili-
tation, a long-term exercise plan should be im-
plemented in the patients’ everyday routine. This 
is because various studies investigating a hip and 
knee exercise concept were able to unveil positi-
ve eff ects in strength endurance, joint mobility, 
and health related quality of life. The concept of 
hip and knee exercise groups integrates social, 
pedagogical, and motor-functional aspects and 
off ers a great opportunity for patients to start 
being active and to stay active on a long-term ba-
sis. It is desirable to establish these cost-eff ective 
and target-oriented exercise groups as part of 
the secondary prevention of arthrosis across the 
whole nation, similar to coronary sport groups.
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        Einleitung
 ▼
   Aufgrund steigender Lebenserwartung und des damit einherge-
henden demografi schen Wandels steigt der Anteil von Patienten 
mit symptomatischer Arthrose kontinuierlich. Weltweit sind 
etwa 2,7 % der Frauen und 1,8 % der Männer betroff en   [ 1 ]   und bei 
Krankheiten, die Einfl uss auf Lebensjahre ohne Behinderung ha-
ben, wird Osteoarthrose von der WHO unter den ersten 5 Krank-
heiten gelistet   [ 2 ]  . Die daraus resultierenden direkten und indi-
rekten Kosten werden in Deutschland auf 7 Milliarden Euro pro 
Jahr geschätzt   [ 3   ,  4 ]  . Vor dem Hintergrund knapper werdenden 
Ressourcen im Gesundheitssystem wird die Etablierung kosten-
günstiger Maßnahmen zur Therapie gefordert, wie sie im Rah-
men der Sporttherapie angeboten werden   [ 5   ,  6 ]  . Bis dato sind 
etablierte Therapieformen lediglich in der Lage, den Progress de-
generativer Erkrankungen aufzuhalten und die Symptome ein-
zuschränken; eine positive Veränderung der Gelenksdegenera-
tion ist bisher nicht möglich. Daher wird bei zunehmender Ein-
schränkung der Funktion und starken Schmerzen die Indikation 
zum künstlichen Gelenkersatz gestellt   [ 7      – 9 ]  .
  Präoperativ befi nden sich Arthrosepatienten in einem Teufels-
kreislauf, indem Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit ver-
bunden mit abnehmender Muskelkraft   [ 10 ]   zur weiteren Schmerz-
zunahme führen. Dies mündet in Inaktivität und Gewichtszu-
nahme der Patienten, die bei erhöhter Gelenkbelastung und re-
zidivierenden Gelenkentzündungen dem Schmerz zusätzlich 
Vorschub leisten können.
  Therapeutisch ist es unumgänglich, diesen Kreislauf zu durch-
brechen. Es liegt deshalb nahe, Muskelkräftigung, Ermüdungs-
widerstandsfähigkeit, Koordination und Dehnfähigkeit der ge-
lenkumgreifenden Muskulatur bei der Behandlung und Rehabi-
litation der Arthrose eine große Bedeutung zuzuordnen   [ 11   ,  12 ]  .
  Neuerdings steigen auch die Anforderungen an das endoprothe-
tisch versorgte Gelenk. Die Entscheidung zur endoprothetischen 
Versorgung wird bereits bei jüngeren und aktiveren Patienten 
getroff en. Hier steht häufi g bereits bei der Indikationsstellung 
der Wunsch des Patienten, wieder sportlich aktiv sein zu kön-
nen, im Vordergrund   [ 13 ]  . Außerdem wollen die heutigen „Al-
ten“ weiterhin aktiv und mobil am Leben teilnehmen. Lebens-
qualität wird zum großen Teil über die Bewegungsqualität defi -
niert, auch nach oft langen Jahren eines risikoreichen Sport- und 
Freizeitverhaltens wird eine gute und schmerzfreie Gelenkfunk-
tion erwartet. Hinsichtlich der möglichen Sportarten nach endo-
prothetischem Gelenksersatz wurden von diversen Vereinigun-
gen Empfehlungen aufgestellt.

    Defi zite
 ▼
   Mit der Implantation einer Hüft- oder Knieprothese wird die 
mechanische Voraussetzung für schmerzfreie Bewegungsaktivi-
täten geschaff en. Postoperativ vorhandene Defi zite in den Berei-
chen Kraft, Ausdauer und Koordination können nur zum Teil auf 
die Operation selbst zurückgeführt werden, sie sind insbeson-
dere durch die schmerzbedingte Bewegungsarmut der Arthro-
se-Patienten verursacht   [ 14   ,  15 ]  .
  Je höher der Schweregrad der Arthrose, desto geringer ist die 
kardiovaskuläre Belastbarkeit   [ 16 ]  . Es wurde nachgewiesen, 
dass bei Arthrose-Patienten vor Implantation einer Prothese 
deutliche Einschränkungen im Bereich der allgemeinen und lo-
kalen aeroben Leistungsfähigkeit bestehen   [ 15   ,  17 ]  . So liegen die 
Ruhe- und Belastungsherzfrequenz der Arthrose-Patienten prä-

operativ 20 Schläge/min höher als die der gleichaltrigen Nor-
malpersonen. Die größten Einschränkungen wurden kurz vor 
der geplanten Prothesenoperation gefunden   [ 14 ]  .
  Neben dem kardiovaskulären Risiko bedeutet die Einschränkung 
der konditionellen Leistungsfähigkeit auch eine erhebliche Ein-
schränkung der Lebensqualität, da durch die verminderte Bewe-
gungsfähigkeit der Bewegungsraum und die Selbstständigkeit, 
das Selbstwertgefühl und die soziale Kommunikation negativ 
beeinfl usst werden   [ 15   ,  18 ]  .
  Bemerkenswert ist jedoch, dass sich diese präoperativ gefunde-
nen massiven Einschränkungen 6 Monate postoperativ nach Ab-
schluss der Rehabilitation lediglich zu einem geringen Teil zu-
rückgebildet hatten und weiterhin große Defi zite im Bereich 
Ausdauer, Maximalkraft und Koordination vorhanden waren 
  [ 18   ,  19 ]  . Im Bereich der Maximalkraft und Kraftausdauer der 
hüftumgreifenden Muskulatur hatten sich die Kraftwerte von 
präoperativ zu postoperativ annährend verdoppelt, im Vergleich 
zu gesunden Probanden wäre jedoch eine weitere Verdopplung 
notwendig gewesen, sodass große Defi zite verblieben, die selbst 
6 Monate postoperativ, also zu einem Zeitpunkt, in dem jüngere 
Patienten wieder in das Arbeitsleben eintreten, noch deutlich 
vorhanden waren   [ 19 ]  .
  Es werden daher neben der gängigen symptomorientierten The-
rapie spezielle sporttherapeutische Maßnahmen gefordert, die 
Wiederherstellung von Muskelfunktion und Ausdauer sowie 
eine gesteigerte Gelenkbeweglichkeit zum Ziel haben   [ 15 ]  . Die-
ser therapeutische Ansatz erscheint besonders geeignet zu sein, 
diese Defi zite auszugleichen, da die pathophysiologischen 
Grundlagen der Arthrose diese Auff assung stützen. So können 
abrupte Belastungen mit trainierter Muskulatur und guter neu-
romuskulärer Ansteuerung besser abgefangen werden, wohin-
gegen atrophierte und schnell ermüdende Muskeln zu einer hö-
heren Gelenkbelastung führen, die Gelenkentzündung und dem 
Schmerz weiter Vorschub leisten   [ 20   ,  21 ]  .
  Es liegt insofern nahe, Muskelkräftigung und Ermüdungswider-
standfähigkeit der Muskulatur zu trainieren und muskuläre 
Dysbalancen im Rahmen der Rehabilitation abzubauen   [ 14 ]  . 
Aufgrund seiner gelenkstabilisierenden Schutzfunktion sollte 
dem neuromuskulären Koordinationstraining hierbei zum Ab-
bau von Dysbalancen und zur Vermeidung von Belastungsspit-
zen eine besondere Rolle zukommen. Durch diese Art von Koor-
dinationstraining kann nicht nur bessere Balance erreicht wer-
den, es sind Kraftverbesserungen wie beim Krafttraining möglich, 
zudem wird über Spaß eine bessere Compliance erreicht   [ 22 ]  .

    Trainierbarkeit
 ▼
   Aufgrund der demografi schen Entwicklung und der Zunahme 
von Bewegungsmangelerkrankungen stieg das Interesse an der 
Erforschung der Trainierbarkeit im höheren Alter in den letzten 
Jahren rasant an. Zielgerichtetes und adressatengerechtes Kraft-
training wurde für ältere und chronisch kranke Personen als 
empfehlenswert eingestuft   [ 23   ,  24 ]  . Ferner konnte gezeigt wer-
den, dass auch im Alter eine gute Trainierbarkeit der Kraft- und 
Ausdauerfähigkeit besteht und sportliche Betätigung die Le-
bensqualität im Alter verbessert   [ 25      – 27 ]  .
  Bezogen auf Patienten mit Arthrose lassen sich die direkten Ziele 
der sporttherapeutischen Behandlung defi nieren als Verbesse-
rung der Muskelkraft, der Gelenkbeweglichkeit, der Propriozep-
tion und der kardiopulmonalen Fitness. Damit einhergehend 
sollen weiterhin Probleme wie physische Beeinträchtigungen, 
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Übergewicht, Gleichgewichtsstörungen, erhöhtes Sturzrisiko so-
wie eingeschränkte Mobilität positiv beeinfl usst warden   [ 1   ,  28      –
 30 ]  .
  Lange et al. schlussfolgern in ihrem Review zum Einfl uss von 
Krafttraining auf Arthrose-Patienten, dass die Entstehung und 
das Fortschreiten einer Arthrose im Kniegelenk zwar multifak-
toriell ist, dass ein Hauptfaktor, die Quadrizeps-Schwäche, durch 
Krafttraining positiv beeinfl usst werden kann   [ 1 ]  . Umfangreiche 
Studien zur Trainingswirksamkeit für das Kniegelenk zeigen 
weiterhin, dass neben Verbesserung der Kraftausdauer bei Arth-
rose-Patienten zusätzlich eine Schmerzreduktion erzielt werden 
kann   [ 9   ,  24   ,  31 ]  . Man nimmt an, dass die Schmerzreduktion 
durch verbesserte Gelenkstabilität infolge physiologischerer 
Kraftverhältnisse der einzelnen Muskelgruppen am Kniegelenk 
bedingt ist und positiven Einfl uss auf die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität ausübt   [ 32 ]  . Dies belegen Studien mit patienten-
zentrierten Scores. Baker et al.   [ 24 ]   berichten von einer subjekti-
ven Verbesserung der Gangeffi  zienz und wahrgenommenen Ein-
schränkung bei Alltagsaufgaben, während Maurer et al.   [ 33 ]   eine 
krafttrainingsinduzierte verbesserte Funktionalität sowie er-
höhte WOMAC Scores beobachten konnten.
  Während die Auswirkungen von Sport auf das arthrotische 
Kniegelenk intensiv erforscht wurden, steht die Erforschung die-
ses Zusammenhangs für das Hüftgelenk erst am Anfang   [ 34   ,  35 ]  . 
Präoperativ steht Kräftigung und damit Stabilisierung der Ge-
lenke im Vordergrund   [ 14 ]  , dies kann durch Abnahme der 
Schmerzen eine Operation um Jahre hinausschieben und verrin-
gert postoperativ verbleibende Defi zite   [ 36 ]  .
  Postoperativ ermöglicht die reduzierte Einschränkung der Ge-
lenksfunktion die Durchführung eines eff ektiven Krafttrainings. 
Hier konnte durch gezieltes Krafttraining neben der Verbesse-
rung von Kraft und Funktion auch eine Verkürzung des Kranken-
hausaufenthaltes nachgewiesen werden   [ 37 ]  .
  Ein gezieltes Training der Propriozeption, wie es am Knie- und 
Sprunggelenk sehr erfolgreich eingesetzt wird, kann beginnen, 
sobald die volle Belastbarkeit der Extremität möglich ist. Insta-
bile Unterstützungsfl ächen wie Therapiekreisen, Kippbretter, 
Airex-Balance Pads und Minitrampolin oder Posturomed sollten 
zur Förderung der Sensitivität und Regelleistung der Motorik 
bereits bei arthrotisch ausgeprägten Gelenken, aber auch post-
operativ nach Endoprothesenimplantation in den Therapieab-
lauf eingebunden werden   [ 22 ]  . Erkenntnisse über Dosis-Wir-
kungs-Beziehung von propriozeptiven Training sind aufgrund 
einer komplexen Untersuchungsmethodik bisher unzureichend. 
Hier eröff nen Fortschritte in aktueller Sensortechnik in den 
kommenden Jahren ein relevantes Forschungsfeld.

    Hüft- und Kniesportkonzept
 ▼
   Das Tübinger Hüft- und Kniesportmodell verdeutlicht exempla-
risch, wie nachhaltiges Sporttreiben von Arthrose-Patienten fl ä-
chendeckend organisiert werden kann. Die Ergebnisse zahlrei-
cher Studien sowie die steigende Zahl von Patienten mit Knie- 
und Hüftgelenksarthrose und Gelenkprothesenpatienten waren 
1995 Anlass, die Hüft- und Kniesportgruppen zu gründen. In 
konstruktiver Zusammenarbeit der verantwortlichen Übungs-
leiter und Ärzte entwickelte sich durch die intensive Auseinan-
dersetzung mit Kursteilnehmern und Studierenden der Medizin 
und Sportwissenschaft ein Kurskonzept, das aktuell etwa 500 
Patienten im Großraum Tübingen und unzähligen Teilnehmern 
in etwa 30 Landkreisen erfolgreich anwenden. In einem ganz-

heitlichen Ansatz wird das übergeordnete Ziel verfolgt, durch 
aktive Bewegungs- und Sporttherapie die körperliche Funk-
tionsfähigkeit zu verbessern und somit die Lebensqualität der 
Teilnehmer zu steigern. Angesprochen sind Arthrose-Patienten 
vor und nach einer Operation. Präoperativ stehen die Kräftigung 
und Stabilisierung der Gelenke und eine Reduktion der Schmer-
zen durch Training im Vordergrund, postoperativ sollen Defi zite 
im kardiopulmonalen, koordinativen und Kraftausdauerbereich 
ausgeglichen werden.
  Voraussetzungen für die Kursteilnahme sind eine sichere Veran-
kerung des Implantats, das Gehen ohne Gehstützen und post-
operativ eine Zeitspanne zur erfolgten Operation von 3 Mo-
naten. Die aktuellen Beschwerden und die Belastbarkeit der 
Einzelnen zeigen aufgrund der meist sehr inhomogenen Grup-
penstruktur große individuelle Unterschiede, sodass eine Diff e-
renzierung vorgenommen werden muss. Unter Anleitung eines 
speziell ausgebildeten Physiotherapeuten oder Hüftschul-
Übungsleiters trainieren 10–15 Personen über 6 Monate einmal 
pro Woche eine Stunde lang. Im Vordergrund stehen Koordina-
tions-, Kraft- und Beweglichkeitstraining.
  Das Konzept integriert soziale, pädagogische und motorisch-
funktionale Aspekte. Übergeordnetes Ziel ist es, die Teilnehmer 
in die Lage zu versetzen, den Alltagsanforderungen besser ge-
recht zu werden und über verbesserte Bewegungsmöglichkeiten 
die Lebensqualität zu steigern. Sie sollen trotz Endoprothese ihr 
Leben ohne übertriebene Angst, aber mit der notwendigen Um- 
und Vorsicht gestalten. In den Übungseinheiten erfahren sie do-
sierte funktionelle Belastungsreize und lernen, sich richtig zu 
verhalten, zu bewegen und in angepasster Weise körperlich und 
sportlich zu betätigen (     ●  ▶     Abb. 1  ). Gewisse anatomische und 
trainingswissenschaftliche Grundlagen müssen vermittelt und 
entscheidende funktionelle Zusammenhänge aufgezeigt wer-
den. Hiermit fällt es den Teilnehmern langfristig leichter, sich 
selbstständig, eff ektiv und richtig zu belasten und beim Üben 
und im Alltag selbst zu kontrollieren und zu korrigieren. Durch 
das freudevolle Bewegen in der Gruppe, den direkten Erfah-
rungsaustausch und ein off enes, vertrauensvolles Klima inner-
halb der Gruppe und gegenüber der Kursleitung wird eine hohe 
Compliance erreicht.
   Bei nur einer Kursstunde pro Woche ist das eigenständige Üben 
unerlässlich. Die Wirkung von Wissensvermittlung führt zu 
nachhaltigeren Eff ekten als die unrefl ektierte Teilnahme an ei-

    Abb. 1    Hüftsportgruppe beim Training (Mit freündlicher Genehmigung:  
Haupt, Horstmann. Hüftschule. Hofmann Schorndorf, 2009   [ 38 ]  ). 
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nem Sportprogramm   [ 33 ]  . Aus Übungsbroschüren wurden An-
leitungen in Buchform entwickelt. Die Anleitungen sollen dem 
Patienten das Üben zu Hause erleichtern. Sie können nicht die 
Übungsvielfalt der Kurse widerspiegeln, aber die Möglichkeiten 
eines selbstständigen Heimtrainings mit einem minimalen Auf-
wand an Raum und Geräten aufzeigen   [ 38   ,  39 ]  .
  Als anerkannte Behindertensportgruppe können über den Re-
hasportbogen Zuschüsse der Krankenkassen außerhalb der Bud-
getierung bewilligt werden. Die Patienten können somit einer 
kostengünstigen und für sie eff ektiven Behandlung zugeführt 
werden.

    (Trainings-)Empfehlungen
 ▼
   Der Operateur und der weiterbehandelnde Arzt werden zuneh-
mend mit der Frage der Belastbarkeit und Sportfähigkeit nach 
Hüftendoprothesenversorgung konfrontiert. Generelle evidenz-
basierte Trainingsempfehlungen für Patienten mit schmerzhaf-
ter Arthrose wurden im Rahmen des MOVE-Konsensus zusam-
mengestellt   [ 34   ,  40 ]   (     ●  ▶     Tab. 3  ). Bei adäquater sportlicher Betäti-
gung scheint der dadurch bedingte Trainingseff ekt auf die gelen-
kumgreifende Muskulatur sowie auf das knöcherne Implantat-
lager die Haltbarkeit von Endoprothesen zu begünstigen   [ 8   ,  41 ]  . 
Inaktivität und Übergewicht, aber auch die übertriebene Belas-
tung gelten als Risikofaktoren für eine vorzeitige Prothesenlo-
ckerung   [ 9 ]  . Obwohl die positiven Eff ekte einer körperlichen 
Betätigung im Rahmen des „erfolgreichen Alterns“ in aller Mun-
de sind, nimmt der Anteil der sportlich Aktiven nach Prothesen-
implantation tendenziell eher ab   [ 42 ]  . Während vor der Prothe-
senimplantation noch 40 % der Patienten sportlich aktiv waren, 
fi el der Anteil 5 Jahre nach Knie-TEP auf 34 %, während er bei den 
Hüftprothese-Patienten auf 52 % anstieg   [ 42 ]  . Als Hauptgründe 

wurden eigene Vorsicht und Bedenken bezüglich des künstli-
chen Gelenkes sowie der Rat des Arztes zur Vorsicht angeführt. 
Schmerzen sowie die Zunahme des Alters und damit verbunde-
ne geringere Aktivität scheinen hier erst in zweiter Linie von 
Bedeutung zu sein. Eine kompetente Beratung und Anleitung im 
Rahmen der sportlichen Aktivitäten sind daher von großer Be-
deutung   [ 43   ,  44 ]  .
     Die auf Hüft- und Kniegelenk wirkenden Kräfte sind von vielen 
Faktoren abhängig, sodass die Auswahl an zu empfehlenden 
Sportarten individuell überprüft und kontrolliert werden sollte 
  [ 45 ]  . Einen Überblick über die am Gelenk wirkenden Kräfte 
soll      ●  ▶     Tab. 1   geben (     ●  ▶     Tab. 1  ). Generell sollten Sportarten ge-
mieden werden, die zu hohen unkontrollierten Belastungsspit-
zen führen oder von dem Patienten hohe Kraftleistungen in ext-
remen Gelenkwinkeln abverlangen.      ●  ▶     Tab. 2   gibt einen Über-
blick über geeignete und eher ungeeignete Sportarten   [ 45   ,  46 ]   
(     ●  ▶     Tab. 2  ).
      Für die Verbesserung der aeroben Ausdauerfähigkeit und als 
mildes Krafttraining sind Radfahrtraining, Fahren auf dem Ergo-
meter oder unter Aktivierung problemferner Muskelgruppen 
die Handkurbelergometrie kombiniert mit einem individuell zu-
sammengestellten Krafttraining gut einsetzbar. Übungen des 
gezielten Krafttrainings sollten auf den M. quadrizeps, Hüftab-
duktoren und -extensoren, die ischiokrurale Muskelgruppe so-
wie die Wadenmuskulatur fokussieren   [ 34 ]  . Die American Gera-
trics Society hat Richtlinien zu Umfang, Intensität und Trainings-
häufi gkeit von Kraft- und Ausdauertraining sowie von Muskel-
dehnung aufgestellt   [ 34 ]   (     ●  ▶     Tab. 4  ). Uneinigkeit und weiterer 
Forschungsbedarf herrscht über die Eff ektivität und Unbedenk-
lichkeit von hoch-intensivem Krafttraining. Eine randomisierte 

  Tab. 3    Evidenzbasierte Empfehlungen des MOVE-Konsensus zur Verschrei-
bung von sporttherapeutischen Maßnahmen bei Arthrose-Patienten   [ 34   ,  40 ]  . 

  Thesen/Emphehlungen des MOVE-Konsensus    Evidenzkate-

gorie  

  Sowohl kräftigende als auch ausdauerfördernde 
Übungen können Schmerz reduzieren und zu einer 
Verbesserung von Funktionalität und Gesundheitssta-
tus führen.  

  1B (Knie) 
 4 (Hüfte)  

  Es gibt wenige Kontraindikationen für die Verschrei-
bung von Sport.  

  4  

  Es wird so die Verschreibng von generellen (aerobe Fit-
nesstraining) als auch lokalen (kräftigenden) Übungen 
empfohlen.  

  4  

  Sporttherapie sollte individuell und patientenzentriert 
sein und Faktoren wie Alter, Co-Morbidität und allge-
meine Mobilität berücksichtigen.  

  4  

  Um eff ektiv zu sein, sollten im Trainingsprogramm 
beinhaltet sein…  

  4  

  …Empfehlungen und Schulungen, die positive Ände-
rungen zu einer aktiven Lebensweise fördern.  

  1B  

  Sowohl Gruppentraining als auch Heimtraining sind 
gleichermaßen eff ektiv, daher sollte die Patientenvor-
liebe beachtet werden.  

  1A 
 4  

  Therapietreue ist der Hauptindikator für Langzeiterfol-
ge der Sporttherapie  

  4  

  Strategien zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der 
Therapietreue sollten beachtet werden.  

  1B  

  Die Eff ektivität von Sporttherapie ist unabhängig von 
dem Vorhandensein oder dem Ausmaß von Röntgen-
befunden.  

  4  

  Verbesserungen von Muskelkraft und Propriozeption, 
die durch Training erreicht wurden, könnten die Pro-
gression von Knie- und Hüftarthrose reduzieren.  

  4  

  Tab. 1    Belastungen des Knie- und Hüftgelenke als vielfaches des Körperge-
wichts bei verschiedenen Tätigkeiten   [ 45 ]  . 

  Aktivität    Belastung Kniege-

lenk (X * Körperge-

wicht)  

  Belastung Hüftge-

lenk (X * Körperge-

wicht)  

  Walking mit 5 km/h    2,8    4,7  
  Fahrradfahren mit 
120 Watt  

  1,2    1,0  

  Treppensteigen 
(bergauf)  

  4,3    5,0  

  Rampe aufsteigend    4,5    6,8  
  Rampe absteigend    4,5    6,5  
  Joggen mit 7/9 km/h    8–9    5,4  
  Joggen mit 12,6 km/h    10,3    6,0  

  Tab. 2    Auszug der Liste von geeigneten, eingeschränkt erlaubten und nicht 
empfohlenen sportlichen bei Hüft- und Kniegelenksarthrose, aufgestellt von 
1999 Hip bzw. Knee Society, publiziert von Healy et al.   [ 45 ]  . 

  Besonders geeignet    Eingeschrängt 

erlaubt  

  Nicht empfohlen  

  – Wandern    – Rennfadfahren    – Jogging  
  – Walking    – Rudern    – Fußball  
  – Aquajogging    – Skilanglauf    – Squash  
  –  Rahdfahren/Heimtrainer    – Inline Skating    – Volleyball  
  – Schwimmen    – Tennis    – Basketball  
  – Gymnastik    – Kanufahren    – Turnen  
  – Paddeln    – Gerätekrafttraining    – Klettern  
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klinische Studie zeigte im Vergleich von hoch- und niedrig- 
dosiertem Krafttraining ähnlich positive Eff ekte auf Schmerz, 
Funktionalität, Gehgeschwindigkeit und Muskelkraft ohne nach-
teilige Auswirkungen des hoch-intensiven Trainings   [ 47 ]  .
     Sportarten wie der Skilanglauf oder das artverwandte Inline-
Skating sind zwar vom biomechanischen Aspekt vertretbar, je-
doch mit erhöhter Sturzgefahr verbunden und insofern nur bei 
entsprechenden sportmotorischen Vorerfahrungen empfehlens-
wert   [ 33 ]  . Wasserbasierte Sportformen wie z. B. Aquajogging 
und -gymnastik fi nden in der Behandlung von Arthrose- und 
Endoprothese-Patienten immer mehr Beachtung. Schmerz-
reduktion und eine Verbesserung der Gelenkfunktion konnten 
durch Sporttherapie im Wasser nachgewiesen werden   [ 11   ,  48 ]  . 
Allerdings fallen die Eff ektstärken wasserbasierter Sportthera-
pie einer Metaanalysen von Zhang et al. zu Folge niedriger aus 
als die von landbasierten Übungen   [ 49 ]  . Doch die Möglichkeit, 
die Muskulatur und das Herz-Kreislaufsystem ohne hohe Belas-
tungsspitzen zu trainieren, macht die wasserbasierte Sportthe-
rapie besonders für übergewichtige und stark beeinträchtigte 
Patienten zu einer geeigneten Methode   [ 34   ,  46 ]  .
  Patienten mit Hüft- und Kniegelenksarthrose profi tieren von 
sporttherapeutischer Intervention sowohl prä- als auch post-
operativ. Eine gute Anleitung, Dosierung und Auswahl der Trai-
ningsinhalte sind für die Langzeitwirkung des Trainingseff ektes 
von großer Bedeutung.
  Das Konzept der Hüft- und Kniesportgruppen bietet Patienten 
eine ideale Überstützung, um aktiv zu werden und über Jahre 
beweglich zu bleiben. Durch systematische und stetige Verbes-
serung kann es den Wiedereinstieg in früher ausgeübten Sport-
arten ermöglichen. Eine fl ächendeckende Etablierung dieses 
kostengünstigen, zielgerichteten Trainings in Gruppen zur se-
kundären Prävention der Arthrose ähnlich dem Herzsportgrup-
penkonzept wäre wünschenswert und Erfolg versprechend.

    Interessenkonfl ikt:       Nein.
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