
  
Ist eine Scheinbehandlung der 
Krankengymnastik überlegen? 

Zur Schmerzreduktion und Verbesserung der Funktionalität wird gemäß Leitlinie in allen Stadien 
der Koxarthrose,  also der Arthrose des Hüftgelenkes, wie auch bei anderen degenerativen 
Gelenkserkrankungen, vorzugsweise Physiotherapie,  also Krankengymnastik verordnet. 
Neuartige Behandlungsformen werden im Gegensatz dazu eher kritisch beurteilt und  finden nur 
sehr selten bis gar nicht Eingang in die Kassenmedizin, obgleich die Evidenz für 
Krankengymnastik und damit die Kosten - Nutzen Relation krankengymnastischer Behandlungen 
nur unzureichend belegt. In einer aktuellen Studie haben K.L. Bennell et al. den Nutzen einer 
Physiotherapie gegenüber einer Scheinbehandlung, also einer sogenannten Placebotherapie 
überprüft.  
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Dazu wurden 102 Freiwillige  mit nachgewiesener Arthrose der Hüfte nach festgelegten Kriterien 
(ACR Kriterien) randomisiert in 2 Gruppen aufgeteilt. 
 
Die 1. Gruppe wurde 12 Wochen lang physiotherapeutisch intensiv behandelt (je 30  - 60 min), 
je 2 mal / Woche, dann bis zur 36. Woche häusliches Trainingsprogram 3x / Woche. 
Die 2. Gruppe bekam bis zur 12. Woche Scheintherapie mit inaktivem (!) Ultraschall und einem 
wirkstofffreien Gelpräparat im Hüftbereich. Bis zur 36. Woche erfolgte anschließend die 
Eigenapplikation des Gels auf die Hüfte. 
 
Endpunkte der Studie waren die durchschnittlichen noch vorhandenen Schmerzen, auf einer 
visuellen Analogskala (VAS) gemessen, und die Funktionalität, die anhand des sogenannten 
WOMAC Score bewertet wurde. Weitere Beurteilungsparameter waren: 
 

• verbliebene Bewegungseinschränkung 
• körperliche Leistungsfähigkeit 
• Gesamtverbesserung 
• seelisches Befinden und Lebensqualität“. 

 
Ergebnis: Zusammenfassend ergaben sich keine eindeutigen Unterschiede bzgl. der  
Ergebnisse der unterschiedlichen Therapieformen, tendenziell w ar die 
Scheintherapie sogar w irksamer. Häufiger fanden sich darüberhinaus  in der  ak tiven 
Kranken-gymnastikgruppe unerw ünschte, milde Ereignisse. 
 
FAZIT: In Anbetracht der entstehenden erheblichen Kosten  stellen die Autoren die 
Therapieoption Krankengymnastik für die Behandlung der Koxarthrose infrage,  da keine 
Überlegenheit der Physiotherapie gegenüber einer Scheinbehandlung zu erzielen war, 
unerwünschte Nebenwirkungen aber häufiger. 
 
Unsere Beurteilung:  Wir schätzen Krankengymnastik als wesentliches therapeutisches Element 
in der Behandlung degenerativer Erkrankungen weiterhin durchaus hoch ein. Es existieren 
jedoch aus unserer Sicht -  neben der Operation - eine Vielzahl von alternativen therapeutischen 
Optionen, die durchaus eine höhere Wirksamkeit als Krankengymnastik entfalten können. Die 
einseitige Bevorzugung der Krankengymnastik in der Kassenmedizin erscheint zunehmend 
fraglich. 
 


