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Arthrotische Veränderungen sind  die
häufigsten Ursachen für Schmerzen
und Bewegungseinschränkungen in
den großen Gelenken. Physikalische
Therapiemaßnahmen zur Beschwer-
delinderung und der Einsatz von
Hilfs mitteln stellten früher die Be-
handlungsmethoden der Wahl dar.
Mit zunehmendem pharmakologi-
schem Fortschritt rückten dann auch
medikamentöse Behandlungsformen
in den Vordergrund, die darauf ab-
zielten, die Pathophysiologie des ar -
throtischen Geschehens zu beeinflus-
sen. Als wertvolle Therapieoption hat
sich in den letzten Jahren eine neue
Methode erfolgreich zur Behandlung
der Arthrose etabliert, die intraarti-
kuläre Hyaluronsäurethe ra pie.

Physiologische Bedeutung
der Hyaluronsäure

Die intraartikuläre Hyaluronsäure
be steht aus hochmolekularen linea-
ren Polysacchariden, die in Chondro-
zyten und in Synoviozyten gebildet
werden. Die synoviozytale Hyaluron-
säure sorgt dabei für die Viskoelasti-
zität der Gelenkschmiere. Die Visko-
sität von Hyaluronsäure-Lösungen
ist wiederum von auf sie einwirken-
den Scherkräften abhängig. Hohe
Scherkräfte machen sie elastischer
und sorgen für „optimale Stoßdämp-
fung“ im Gelenk. Wirken niedrigere
Scherkräfte auf das Gelenk, steigt die
Viskosität und die Lubrikation er-
höht sich, d. h. die Benetzung der Ge-
lenkknorpel mit Synovialflüssigkeit
wird optimiert.
Die intraartikuläre Hyaluronsäure
wirkt darüber hinaus auch als „Mole-
kularsieb“, da sie die freie Passage
hoch molekularer und zellulärer Kom -
ponenten kontrolliert. Eine zusätzli-
che Wirkweise wird ihr auch im Zu-

sammenhang mit den Schmerzrezep-
toren des Gelenks zugeschrieben.
Bei entzündlichen Vorgängen nach
Traumata und bei Arthrose wird die
Hyaluronsäure-Konzentration in der
Synovialflüssigkeit geringer, weil sich
ihr Molekulargewicht u. a. durch den
Einfluss freier Radikale reduziert.
Die ser Effekt sowie die Auswirkun-
gen der durch Effusion verursachten
physikalischen und biochemischen
Vorgänge sind ausgeprägt: Die Ho-
möostase wird beeinträchtigt. Die
Schutzfunktion wird gemindert oder
geht mitunter völlig verloren, klini-
sche Symptome und eine Beeinträch-
tigung der Gelenkfunktion folgen.
Bleiben die Veränderungen des phy -
siologischen Gelenkstoffwechsels be-
stehen, sind degenerative Verände-
rungen am Gelenkknorpel vorpro-
grammiert, das arthrotische Gesche-
hen hat seinen Anfang genommen.
Zahlreiche Studien (tierexperimen-
tell und in-vitro) haben einerseits in
den letzten Jahrzehnten die Bedeu-
tung eines gestörten Hyaluronsäure -
stoffwechsels als auslösende Kompo-
nente einer Arthrose nachgewiesen,
andererseits aber auch die Wirksam-
keit exogener Hyaluronsäure im Ge-
lenk aufgezeigt.

Wie wirkt exogene Hyalu -
ron säure?

Basierend auf den vorliegenden For-
schungsergebnissen entwickelten Ba-
lazc et al. 1993 das Konzept der Vis-
co-Supplementation. Die schon ge -
nann ten Erkenntnisse zum Metabo-
lismus des Gelenkknorpels untermau-
erten den günstigen Einfluss exogen
zugeführter Hyaluronsäure auf den
drei Ebenen der Makro-, Mini- und
Mikrohomöostase: 
Makrohomöostatisch schützt die ver-
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besserte Viskoelastizität durch exo-
gen zugeführte Hyaluronsäure die
Kol lagen-Proteoglykan-Matrix, die
Chondrozyten und Schmerzrezepto-
ren. 
Minihomöostatisch verbessert sich
der transsynoviale Fluss von Metabo-
liten zu den Zellen und von Katabo-
liten aus dem Gelenk. 
Mikrohomöostatisch zeigt sich durch
die intraartikulär injizierte Hyaluron -
säure ein verbessertes Milieu für die
Zellen und das sensorische System.
Die positiven Einflüsse der exogenen
Hyaluronsäure-Therapie sind durch
verschiedene kontrollierte, prospek-
tive Studien belegt und gelten als ge-
sichert. Ungeklärt ist bis heute aller-
dings der Präparat-überdauernde Ef-
fekt, d. h., mit exogener Hyaluron-
säure behandelte Gelenke zeigen we-
sentlich länger positive Reaktionen
auf die Therapie, als es die durch den
Metabolismus bedingte Wirkdauer
der Substanzen erwarten ließe.
In der Praxis bedeutet das: Patienten
profitieren länger von der Behand-
lung als der aus der theoretischen
Pharmakologie errechnete Zeitraum
erwarten lässt. Häufig halten positive
Effekte und Beschwerdelinderungen
bis zu sechs, und sogar 12 Monaten
an.

Welches Präparat wählen?

Das erste in Deutschland in größe-
rem Umfang eingesetzte Hyaluron-
säurepräparat war Hyalart®, das seit
1993 zur Behandlung der Gonarth-
rose eingesetzt wird. Therapieziel der
fünfmaligen Injektionen in wöchent-
lichem Abstand ist neben der Reduk-

tion der chronisch-entzündlichen
Aktivität im arthrotischen Kniege-
lenk auch die Verbesserung der Ge-
lenkschmierung. Bei niedriger Mole-
külgröße stehen pharmakologische
Wirkungen im Vordergrund. Das
Präparat ist als rezept- und apothe-
kenpflichtiges Medikament zugelas-
sen. Gelegentlich treten allergische
Reaktionen gegen das enthaltene Vo-
geleiweiß auf.
IGeL-Leistungen in der Praxis und
deren Patientenakzeptanz erleichter-
ten Mitte der 1990er Jahre die Ein-
führung des ebenfalls extraktiv ge-
wonnenen, quervernetzten hoch mo -
lekularen Hyaluronsäurepräparats
Synvisc®, das als Medizinprodukt zu-
gelassen und nicht rezept- oder apo-
thekenpflichtig ist. Aufgrund seines
hohen Molekulargewichts und seiner
hohen Viskosität zeigt  Synvisc® einen
besonders guten Effekt bei der „Ge-
lenkschmierung“. Empfohlen wird
eine dreimalige Applikation in wö-
chentlichem Abstand. Indikationen
sind insbesondere fortgeschrittene
Gonarthrosen. Im Vordergrund stand
als therapeutisches Ziel die Verbesse-
rung der Gelenkmechanik und des
Gleitverhaltens der arthrotisch ver-
änderten Gelenkpartner. Die Ge-
lenkfunktion und Belastbarkeit bes-
sern sich unter Synvisc® am besten bei
einer Chondromalazie II. bis begin-
nenden III. Grades. Sehr selten kön-
nen auch hier allergische Reaktionen
gegen Vogel eiweiß auftreten.
Dritter im Bunde der extraktiv ge-
wonnenen Präparate ist das Viscor-
neal®Ortho, das sich durch ein sehr
hohes Molekulargewicht von 6.0
Mio. Dalton auszeichnet. Allergische
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Zahlreiche Studien aus den letzten Jahren belegen die Wirksamkeit einer intraartikulä-
ren Injektionstherapie mit Hyaluronsäure bei mittelgradigen degenerativen
Gelenkveränderungen. Voraussetzungen für einen Therapieerfolg sind hier allerdings die
korrekte Indikationsstellung, ein definiertes Therapieregime und die Auswahl des indivi-
duell geeigneten Präparats.
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Tabelle 1: Anforderungen an sterile Injektion*

Kontraindikationen: Hautschäden und -erkrankungen an der Injektionsstelle
Behandlungsraum: regelmäßige Reinigung; Desinfektion patientennaher Flächen

und Gegenstände
Patientenvorbereitung: Injektionsfeld freilegen; Injektionsstelle und Umgebung desinfi-

zieren (Sprüh- oder Wischverfahren, Einwirkungszeit: 1 Minute);
störende Behaarung mit Schere kürzen

Arzt/Assistenten: adäquate Kleidung; Händedesinfektion und sterile Handschuhe;
bei Spritzenwechsel Mundschutz tragen

Vorbereitung der 
Injektion: sterile Einmalkanülen und -spritzen verwenden; steril verpackte

Komponenten erst unmittelbar vor der Anwendung auspacken
Nach der Injektion: Injektionsstelle mit Wundschnellverband abdecken

* Die vollständige Empfehlung mit Kommentar wurde von der DGOT und dem Arbeitskreis für Krankenhaushy-
giene herausgegeben.

Reaktionen sind hier bisher nicht zu
erkennen. Vergleichende prospektive
randomisierte Studien werden in Zu-
kunft sicher Hilfestellung hinsicht-
lich der Auswahl der verfügbaren Prä-
parate geben können. 
Ohne allergene Reaktionen sind In-
jektionen mit fermentativ gewonne-
ner Hyaluronsäure. Präparate wie
Go- on®, Ostenil®, Fermathron® und
andere werden in einem biotechni-
schen Verfahren im Fermenter aus
Bakterienkulturen produziert und
hoch gereinigt. Allergische Reaktio-
nen lassen sich so vermeiden.
Bei der Herstellung fermentativer
Hyaluronsäure lässt sich darüber hin-
aus das Präparat durch Modifikation
der Fermentationsabläufe „maßge-
recht“ und nahezu identisch mit en -
do gener Hyaluronsäure produzieren.
Dies ermöglicht auch die Hyaluron-
säure-Produktion mittlerer Molekül-
größe, bei der sich die guten visko -
elastischen Eigenschaften mit den
Vorteilen einer effizienten pharma-
kologischen Wirkung verbinden.
Alle neuen Produkte sind zertifiziert
zugelassen, aber nicht GKV-erstat-
tungsfähig. Bei den meisten Produk-
ten ist auch der preisgünstige Direkt-
bezug möglich.

Anwendung in der Praxis

Mit zunehmender Akzeptanz der Be-
handlungsmethode haben sich An -
wendungsspektrum und Ziele der
Therapie deutlich ver ändert. Ur-
sprünglich war sie der fortgeschritte-
nen, noch nicht operationsbedürfti-
gen Gonar throse vorbehalten. In der
praktischen Anwendung zeigte sich
jedoch bei Patienten mit chronischen
Syno vitiden und anhaltender Erguss-
bildung eine eher geringe therapeuti-
sche Wirkung. Verdünnungseffekte,

vermutlich begleitet von einem be-
schleunigtem Wirkstoffabbau durch
einen erhöhten Metabolismus, verei-
telten zufrieden stellende Ergebnisse.
Darüber hinaus konnten niedermo-
lekulare Substanzen bei fortgeschrit-
tenen Arthritiden keinen ausreichen-
den Schmiereffekt erzielen. Daraus
ergaben sich konkrete Hinweise auf
eine effektivere Behandlungsstrate-
gie.
Erster Schritt zur erfolgreichen Be-
handlung mit Hyaluronsäure ist die
vorherige Reduktion eines akut-ent-
zündlichen Geschehens. Bewährt hat
sich dabei eine entlastende Gelenk-
punktion in Verbindung mit intraar-
tikulärer Applikation eines Depot-
kortikoids (z.B. Supertendin®, Lipo-
talon®, Rimexel®). 
Besonders gute und auch langfristig
günstige Behandlungsergebnisse der
Injektionsbehandlung sind durch ei-
ne arthroskopische Sanierung des
Kniebinnenbefunds zu erreichen.
Ne ben der Entfernung von Detritus
aus dem arthrotischen Gelenk kom-
men der Herabsetzung der entzünd-
lichen Aktivität durch den Spüleffekt
sowie der physiologischen Erneue-
rung der Gelenkflüssigkeit nach Ar-
throskopie Bedeutung zu. Bestens be-
währt hat sich zuletzt die unmittelbar
postoperative Applikation einer exo-

genen Hyaluronsäure in das arthros-
kopierte Gelenk.
Wie oben ausgeführt ist der Substanz-
überdauernde Effekt der ver abreich -
ten Präparate sowie die oftmals be-
richtete anhaltende Wirkung von
exogener Hyaluronsäure auf die Be-
lastbarkeit der behandelten arthroti-
schen Gelenke bisher nicht erklärbar.
Verblüffend ist dabei die Korrelation
zwischen der Dauer der subjektiven
Beschwerderemission und den von
den Herstellern empfohlenen Be-
handlungsintervallen von zirka zwölf
Monaten vor einer möglichen erneu-
ten Therapie.
Welche Rolle hier Aspekte wie Pa-
tientenführung, Compliance oder
psychosomatische Faktoren spielen,
kann noch nicht abschließend beur-
teilt werden.

Weitere Gelenke im Visier

Die intraartikuläre Injektion von
exo gener Hyaluronsäure hat derzeit
ihren festen Platz in der Therapie von
Kniegelenkschäden mittleren Gra-
des. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen sind sie dann indiziert, wenn – ar-
throskopisch verifiziert oder klinisch/
kernspintomografisch diagnostiziert
– eine Schädigung des Gelenkknor-
pels II. oder III. Grades vorliegt.
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In solchen Fällen kann den Patienten
eine Verbesserung der subjektiven
Belastbarkeit in Aussicht gestellt und
eine morphologische Besserung er-
hofft werden, ohne dass die Betroffe-
nen sich invasiven Maßnahmen un -
terziehen müssen. Bewährt hat sich die
Therapie am Kniegelenk, wenn die
Vorgaben einer arthroskopischen Ge-
lenktoilette bzw. der primär antiin-
flammatorischen Behandlung akuter
Entzündungszustände erfüllt werden.

Neben einer strengen Indikations-
stellung müssen die Richtlinien zur
Durchführung intraartikulärer In -
jek tionen (s. Richtlinien DGOT/Ar-
beitskreis Krankenhaushygiene) un-
bedingt eingehalten werden.
In den letzten Jahren wurden zuneh-
mend auch andere degenerativ verän-
derte Gelenke mit exogener Hyalu-
ronsäure behandelt.
So liegen positive Berichte über intra-
artikuläre Injektionen an Schulterge-
lenken sowie am oberen Sprungge-
lenk und bei der Rhizarthrose am
Daumensattelgelenk vor. Die beson-
dere Zugangssituation und der enge-

re Gelenkraum an den kleinen Extre-
mitätengelenken sowie an den Wir-
belgelenken und am Ileosakralgelenk
gestalten die Therapie technisch schwie-
riger und anspruchsvoller. Die Appli-
kationsmodalitäten müssen in jedem
Fall den besonderen anatomischen
Gegebenheiten angepasst werden. ●

Fazit

Die Behandlung mit exogener Hya-
luronsäure hat sich bei Kniegelenk-
schäden mittleren Grades bewährt.
Sie sollte nach Reduktion entzünd-
licher Aktivitäten und eventuell chir-
urgischer Gelenksanierung frühzeitig
und konsequent zum Einsatz kom-
men. 
Die guten Behandlungserfolge am
Kniegelenk lassen sich – mit Ein-
schränkungen – auch auf andere gro-
ße und kleinere Gelenke übertragen.
Bedingt durch den schwierigeren Zu-
gang sowie geringere Verteilungsvo-
lumina sind die zu erwartenden Er-
folge zurückhaltend zu beurteilen,
auch wenn erste klinische Ergebnisse
derzeit Anlass zu Hoffnungen geben.
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Die „Deutsche Vereinigung Morbus
Bechterew e.V“ unterstützt Betroffe-
ne und Angehörige durch:
• Individuelle Fachberatung in medi-

zinischen und sozialrechtlichen
Fra  gen 

• Vermittlung von weiterführnden
Informationen durch beratende Är-
zte und andere externer Fachleute.

• Seminare zur Bewältigung der Pro-
bleme nach der Diagnosestellung
und im weiteren Verlauf für Patien-
ten und Angehörige.

• Umfangreiches Infor ma tions ma -
terial (Bücher, Zeitschriften, Video,
CD).

Zur Förderung der Erforschung der
Krankheit, ihrer Ursachen und ihrer
Behandlung lobt der DVMB regel-
mäßig einen Forschungspreis aus. 

Der DVMB-Bundesverband vertritt
die Interessen der Morbus-Bechte -
rew-Patienten gegenüber Politik und
Gesellschaft in Zusammenarbeit mit
anderen Verbänden.

Ausführliche Informationen über
den Verband und seine Aktiv  itäten
erhalten Sie unter

DVMB
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Morbus Bechterew e.V.

Metzgergasse 16, 97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 /220 33
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