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Entzündliche Charakteris-
tika wie Rötung, Schwel-
lung oder Morgensteifigkeit 
treten besonders häufig bei 
der Fingergelenksarthrose 
auf. Erst kürzlich konnte in 
einer MRI-Studie nachge-
wiesen werden, dass Erosi-
onen bei der Fingergelenks-
arthrose häufiger sind als 
bislang angenommen.1
In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Erforschung der Arthrose auf deren fort-
geschrittenes Stadium konzentriert, d.h. 
auf Fälle mit konventionell-radiologisch 
bereits klar nachgewiesenen Veränderun-
gen. Erst jetzt richtet sich der Fokus auf 
deren Frühstadium. Dieses Vorgehen wur-
de gewissermassen von der rheumatoiden 
Arthritis adoptiert, bei der sich das Kon-
zept der Früharthritis durchgesetzt hat.
Dieses besteht daraus, frühmöglichst mit 
einer Behandlung zu beginnen, noch 
bevor irreversible strukturelle Schäden 
auftreten. Der klassische Beginn der 
Arthrose verläuft aber schleichender. Erst 
nach vorangeschrittenem Knorpelverlust 
treten funktionelle Beschwerden auf. 
Daraufhin folgen akute Schübe im Sinne 
einer aktivierten Arthrose, teilweise mit 
einem Gelenkserguss. Leider bleibt das 
initiale Zeitfenster bei der Früharthrose 
therapeutisch somit ungenutzt. 
Die eigentliche Ursache der Arthrose ist 
weiterhin unklar. Sicher ist, dass es sich 
um ein multifaktorielles Geschehen han-
delt, bei dem eine gestörte Biomechanik, 

z.B. durch Achsen fehl stel-
lun gen, Über gewicht oder 
Trauma, mit geneti schen 
oder umweltbeding ten Fak-
 toren zusammentrifft, die 
dann gemeinsam eine ent-
zündliche Reaktion auslö-
sen. Eine Autoimmunität 
wie bei der rheuma toiden 
Arthritis konnte bei der Ar-
throse bislang nicht nach-

gewiesen werden. Allerdings steckt das 
Fach der Osteoimmunologie immer noch 
in den Kinderschuhen. Mittlerweile geht 
man bei der Arthrose von einer „whole 
joint disease“ aus. Das bedeu tet, dass nicht
nur der Knorpel, sondern auch Synovial-
haut, subchondra ler Knochen, Meniskus 
und Fettgewebe bei der Arthrose aktiv 
beteiligt sind. Dies macht die Arthrose 
als Erkrankung zwar komple xer, öffnet 
dafür aber den Weg für verschiedene 
neue Diagnose- und Therapieansätze.

Was ist eine Früharthrose?

Leider gibt es immer noch keine ein-
heitlichen Kriterien für die Früharthrose. 
Eine Arthrose wird gemäss ACR (Ameri-
can College of Rheumatology) durch das 
Zusammentreffen folgender klinischen 
und radiologisch-morphologischen Kri-
terien bestimmt: Alter >50, Steifigkeit 
<30 Minuten oder Krepitationen und 
strukturelle Veränderungen wie Osteo-
phyten und/oder Gelenksspaltverkleine-
rung.2 In bislang durchgeführten klini-

schen Studien zur Früharthrose wird von 
einer Dauer der Symptome von weniger 
als zwei Jahren ausgegangen und es wird 
ein mechanischer Schmerzcharakter ver-
langt. Zunächst muss aber heraus ge-
funden werden, ob es sich tatsächlich 
um eine primäre Arthrose handelt. Stets 
sollten daher sekundäre Arthrosen, z.B. 
durch eine rheumatoide Arthritis, Hämo-
chromatose, Hyperparathyroidismus oder 
eine Kristallarthropathie, ausgeschlossen 
werden (Tab.). Anders als bei der rheu-
matoiden Arthritis (Rheumafaktor, anti-
CCP Antikörper) gibt es für die Arthrose 
leider noch keine etablierten Biomarker.
Makroskopisch bietet sich die Arthros   -
ko pie als Diagnostikum an, da hier das 
Ausmass der Knorpelzerstörung an der 
Knorpeloberfläche weitgehend zuverläs-
sig eruiert werden kann. Allerdings ist 
die Arthroskopie invasiv und gerade im 
Frühstadium der Arthrose ohne vorange-
gangenes Trauma nicht indiziert. Frühe 
arthrotische Veränderungen sind im kon-
ventionellen Röntgen nur schwer feststell-
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enten auch Hinweise auf ein entzündliches Geschehen, was bereits durch den im Angelsächsischen 

gebrauchten Begriff der „Osteoarthritis“ impliziert wird. 

T. Hügle, Basel

Abb. 1: Arthrose im Anfangsstadium mit Osteo-
phyt (Pfeil)



universimed.com 29 I

|   referat

bar. Es zeigen sich allenfalls beginnende 
Osteophyten (Abb. 1), eine subchondrale 
Sklerose und – wenn überhaupt – eine 
sehr diskrete Gelenksspaltverschmälerung. 
Im MRI kann sich die Früharthrose al-
lein mit einem subchondralen Ödem und 
einer Synovitis zeigen. Neue Sequenzen, 
wie z.B. dGEMRIC, erfassen aber zuneh-
mend sensitiv und spezifisch auch Knor-
pelläsionen. In einer Studie von Luyten 
F et al wurde für die Diagnose einer 
Früharthrose die Kombination aus Knie-
schmerzen, Kellgren-Lawrence ≤ Grad 2 
(nur Osteophyten), mit Knorpelschaden 
oder subchondralem Ödem im MRI 
oder Knorpelläsionen in der Arthrosko-
pie vorgeschlagen.3 In unserer Klinik ver-
langen wir für die Diagnose einer Früh-
arthrose folgende Faktoren: 1. mechani-
scher Schmerztyp <5 Jahre, 2. Ausschluss 
einer rheumatologisch oder metaboli-
schen Erkrankung, 3. Kellgren-Lawrence-
Score ≤2 und zusätzlich einen struktu-
rellen Nachweis von Arthrose in Form 
von a) Osteophyten, b) arthroskopischen 
Knorpelläsionen oder c) pathologischem 
MRI-Befund mit subchondralem Ödem 
oder Knorpelläsionen (Tab.). 

Mechanische Fehlbelastung 

Patienten mit einer medialen Arthrose 
im Kniegelenk zeigen ein verändertes 
Gangbild. Häufig gehen die Patienten 
mit einer geringeren Geschwindigkeit,4, 5

haben beim ersten Bodenkontakt eine 
erhöhte Kniestreckung6 und über den 
ganzen Gangzyklus gesehen einen verrin-
gerten Bewegungsumfang.4 Ausserdem 
sind das externe Knieadduktionsmoment, 
der Adduktionsimpuls und somit auch 
die Belastung im Knie während der 
Standphase des Gehens verändert.4–6 Es 
wurde gezeigt, dass ein erhöhtes Kniead-
duktionsmoment ein schlechtes Outcome
der Arthrose vorhersagt.7 Die Höhe des 
Adduktionsimpulses und jene des Adduk-
tionsmomentes korrelieren mit der 
Schwere der Arthrose,5 allerdings konnte 
in andere Studien speziell bei Patienten 
mit einer Früharthrose (Kellgren-Law-
rence-Score ≤2) kein eindeutiger Unter-
schied in der Höhe des Adduktions-
momentes im Vergleich zu Gesunden 
fest gestellt werden.6, 8 Durch eine Nei-
gung des Oberkörpers nach lateral und 
ein genügend hohes Adduktionsmoment 
in der Hüfte kann das Adduktionsmo-

ment im Knie aktiv reduziert werden. 
Möglicherweise erreichen Patienten mit 
einer Früharthrose aufgrund dieser Aus-
gleichsbewegung ähnliche Knieadduk-
tionsmomente wie Gesunde.6, 8 

Mechanobiologischer Übergang 

Bei der primären, idiopathischen Arthro se 
ist die Wichtigkeit einer Fehlbelastung 
im Gelenk, z.B. durch Achsenfehlstel-
lung, Adipositas oder eine traumatische 
Ursache, unbestritten. Dies führt zur 
Knorpelabnutzung und damit zur Frei-
setzung von Metalloproteinasen und 
Zytokinen. Gleichzeitig führt die Fehl-
belastung zu einer Versteifung der sub-
chondralen Knochenplatte. Zwar zeigt 
sich im Tiermodell zuerst eine leichte 
Verdünnung der Knochenplatte, darauf 
folgt aber unmittelbar eine Verdickung 
dieser Struktur mit einer Aktivierung der 
Osteoblasten und einem konzentrischen 
Knochenwachstum um die Havers’schen 
Kanäle (Abb. 2). In-vitro-Studien haben 

dabei gezeigt, dass die zyklische mecha-
nische Belastung von Osteoblasten ver-
schiedene Faktoren wie TGF-β, Interleu-
kin-6 oder -8 induziert.9 Dadurch wird 
das Knochenwachstum angeregt, wenn-
gleich dies nicht unbedingt dem Minera-
lisierungsgrad des Knochens entspricht. 
Als eine weitere Reaktion auf eine Fehl-
belastung kommt es zur erhöhten Stei-
figkeit des subchondralen Knochens und 
damit zur gestörten Integrität zwischen 
Knorpel und Knochen.10 Durch die zu-
nehmende Dicke der Platte wird der ze-
mentierte Knorpel und damit auch die 
„tidemark“ nach oben gedrückt, was zu 
dem typischen Bild der Verdopplung der 
„tidemark“ führt. Schliesslich bleibt der 
subchondralen Knochenplatte nur noch 
das Wachstum seitwärts, was zur Aus-
bildung von Osteophyten führt. Dies 
kann biologisch als Versuch gewertet wer-
den, die Gelenksfläche zu vergrössern. 
Beim Wachstum der Osteophyten, ist 
TGF-β ebenfalls ein erwiesener wichti   -
ger Faktor.11 

Charakteristika der Früharthrose Diagnostik

Mechanischer Schmerztyp, Dauer höchstens 5 Jahre Anamnese 

Kellgren-Lawrence ≤ Grad 2 
(aber ≥ Grad 1 bei Abwesenheit nachgewiesener 
struktureller Läsionen in MRI oder Arthroskopie)

Konventionelles Röntgen

Subchondrales Ödem oder Knorpelläsion MRI

Makroskopischer Knorpelschaden Arthroskopie

Ausschluss folgender Erkrankungen (bei Verdacht): 
rheumatoide Arthritis, Kristallarthropathie, 
Spondylarthritis (Psoriasis, Bechterew, reaktiv), 
Hämochromatose, Hyperparathyroidismus, 
Morbus Paget

Anamnese, CRP, BSG, Gelenkspunktion 
(Zellzahl <2000/ul)
Bei Verdacht: Rheumafaktor, anti-CCP, 
Röntgen (CPPD, Erosionen), HLA-B27, 
Ferritin, alkalische Phosphatase

Tab.

Osteophyten

Tide mark
Verdopplung

Knorpel

Mineralisierter 
Knorpel

Subchondraler
Knochen

Fehlbelastung

Knorpelschaden

Verdickung der subchondralen Knochenplatte

Konzentrisches
Knochenwachstum

Trabekula Havers‘scher Kanal

IL-6, 8, TGF-beta Osteophyten

Tide mark
Verdopplung

Knorpel

Mineralisierter 
Knorpel

Subchondraler
Knochen

Fehlbelastung

Knorpelschaden

Verdickung der subchondralen Knochenplatte

Konzentrisches
Knochenwachstum

Trabekula Havers‘scher Kanal

IL-6, 8, TGF-beta

Abb. 2: Übersicht der subchondralen Pathogenese bei der Arthrose. IL: Interleukin, TGF-beta: Trans-
forming Growth Factor beta
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In Abbildung 3 sind histologische Ori-
ginalschnitte bei einer Früharthrose ge-
zeigt. An der Knorpeloberfläche ist eine 
Abschleifung des Knorpels zu sehen, an-
sonsten ist der Knorpel intakt. Anderer-
seits ist eine Umstrukturierung bzw. Ver-
dickung der subchondralen Knochen-
platte mit einer laminaren Knochen neu-
bildung sichtbar. In diesem Fall ist die 
„tidemark“ noch nicht verdoppelt. 

Die Rolle der Entzündung  

Die Entzündungspathologie bei der Ar-
throse gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Zuletzt hat die Behandlung der 
erosiven Fingergelenksarthrose mit dem 
TNF-Antagonisten Adalimumab zumin-
dest bei Patienten mit einer palpablen 
Weichteilschwellung zu einer deutlichen 
Verbesserung der Symptome bzw. zu we-
niger Erosionen geführt.12 Bei der Ar-
throse finden sich entzündliche Verände-
rungen innerhalb verschiedener Gelenks-
strukturen. In erster Linie besteht eine 
Synovitis, aber auch im subchondralen 
Knochen und im Gelenksfettkörper wer-
den entzündliche Infiltrate beschrieben.13

In der Synovialflüssigkeit bei Pa tienten 
mit Arthrose konnten wir einen ähn-
lichen Metabolismus wie bei entzünd-
lichen Arthritiden nachweisen.14 Inter-
leukin-1, -6 und TNF-alpha-Spiegel sind 
im Gelenk besonders in der frühen Phase 
der Arthrose erhöht.15 Auf zellulärer 
Ebene gibt es bei der arthrosebedingten 
Synovitis deutliche Ähnlichkeiten mit der 
RA in Form von Proliferation der „lining 
cells“ und Infiltration primär von Makro-
phagen und Lymphozyten.13 Eine Syno-
vitis zeigt sich bei arthroskopisch darge-
stellten Knorpelläsionen, aber noch feh-

lenden radiologischen Läsionen bei ca. 
50% der Patienten.16 Im Verlauf der 
Arthrose können histologisch sogar ana-
log zur rheumatoiden Arthritis Lymph-
follikel in der Synovia gefunden wer-
den.17 Kürzlich konnte gezeigt werden, 
dass es bei der Arthrose zur Aktivierung 
von Komplement kommt. Dabei spielt 
der sogenannte Mebrane Attack Complex 
(MAC) eine wichtige Rolle.18 In Tierver-

suchen konnte interes-
santerweise nachgewie-
sen werden, dass die 
Low-Grade-Entzündung
durch Adipositas und 
nicht durch die me-
chanische Überlastung 
der Gelenke zustande 
kommt.19 Der Fett-
körper im Knie spielt 
auch eine pathologi-
sche Rolle, da dessen 
IL-6-Produktion bei 
Patienten mit Arthrose 
erhöht ist.20 Bei adi   -
pö sen Patienten mit 
Arthrose wurde im 

Vorfeld eine Erhöhung des C-reaktiven 
Proteins festgestellt.15 Es wurde aber 
kürzlich in einer grossen Studie gezeigt, 
dass die CRP-Erhöhung vom Body-
Mass-Index abhängt und nicht primär 
mit der Entstehung oder dem Fort-
schreiten der Arthrose in Zusammenhang 
gebracht werden kann.21 Bei der Chon-
drokalzinose lagern sich Kalziumpyro-
phosphat-Kristalle in den Knorpel oder 
in die Menisci ein. Die zunehmende 
Erkenntnis über das Inflammasom lässt 
auf eine aktive Rolle der Kristalle bei der 
Pathogenese der Arthrose schliessen. So 
wurde klar belegt, dass Kristalle phago-
zytiert werden und intrazellulär das In-
flammasom aktivieren, wobei durch die 
Aktivierung von Caspasen schliesslich 
Interleukin-1 freigesetzt wird.22 Neben 
Kalziumpyrophosphat-Kristallen wird bei 
der Arthrose auch von der Abschilferung 
von Hydroxyapatit-Kristallen ausgegan-
gen, welche von der Synovialis aufgefan-
gen werden.23

Bildgebung 

Konventionelles Röntgen
Das konventionelle Röntgen ist nach wie 
vor der nicht invasive Goldstandard für 
die Diagnose einer Arthrose. Die Eintei-

lung der Befunde erfolgt durch die Kell-
gren-Lawrence-Klassifikation.24 Das kon-
ventionelle Röntgen ist für die Diagnose 
der Früharthrose ungünstig. Speziell bei 
der Kellgren-Lawrence-Einteilung wird 
in der Literatur der Grad 1 (Osteophyten 
und mögliche Verschmälerung des Ge-
lenksspaltes) unterschiedlich interpretiert. 
So wird in manchen Studien Grad 1 mit 
Gelenksspaltverschmälerung, in anderen 
ohne Gelenksspaltverschmälerung gewer-
tet.25 Frühere Studien haben gezeigt, dass 
die Grösse der Osteophyten mit dem 
Knorpelschaden korreliert.26 Beim Hüft-
gelenk konnte gezeigt werden, dass es 
im Verlauf einer manifesten unilateralen 
Arthrose häufig zu asymptomischen 
Schäden auf der kontralateralen Seite 
kommt.27 Beim Knie geht die Arthrose 
primär vom patellofemoralen Gelenk aus 
und greift erst später auf das tibiofemo-
rale Kompartiment über. Somit ist es 
wichtig, gerade dieses Kompartiment 
besonders gut zu evaluieren.28

MRI
Typische MRI-Befunde im Anfangssta-
dium der Arthrose sind eine Synovitis 
mit leichtem Gelenkserguss sowie ein 
subchondrales Knochenödem. Letzteres 
ist jedoch unspezifisch und kann im 
Sinne eines „bone bruise“ ohne Arthrose 
erscheinen. Für die sichere Diagnose ei-
ner Arthrose durch das MRI werden defi-
nitive Osteophyten oder Knorpelverlust 
zusammen mit einem subchondralen 
Ödem, partiellem Knorpelverlust oder 
Meniskussubluxation verlangt. Die Grösse
der Osteophyten ist dabei mit dem Knor-
pelverlust assoziiert.29, 30 Üblicherweise 
wird beim MRI für die Beurteilung von 
Knorpel und Osteophyten das WORMS-
Scoring-System verwendet.31

Das Ausmass der Synovitis im MRI kor-
reliert hierbei mit Osteophyten, Gelenks-
spaltverschmälerung und subchondralem 
Ödem.32 Dies wurde sowohl mit Kon-
trastmittelaufnahmen als auch ohne Kon-
trastmittel gezeigt. Die im MRI gefun-
dene Synovitis korreliert dabei auch mit 
klinischen Parametern wie Schmerzen.1
Auf Knorpelebene sind, z.B. durch das 
dGEMRIC-Verfahren, neue Möglichkei-
ten des MRI hinzugekommen. Jedoch
ist man sich einig, dass MRI-Befunde 
allein nicht diagnostisch für eine Arth ro-
 se sind.33 

Abb. 3: Histologisches Bild der Früharthrose (Toluidinblau-Färbung)
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Single Photon Emission Computed 
Tomography (SPECT/CT)
SPECT/CT ist eine Kombination aus 
einer Knochenszintigrafie und einer 
Com putertomografie. Für die SPECT-
Aufnahmen werden radioaktiv mar kier -
te Bisphosphonate (typischerweise mit 
99mTechnetium-Pyrophosphat) eingesetzt. 
SPECT-Aufnahmen können nicht nur 
planar, sondern auch in der Schnitt ebene 
beurteilt werden. Bei der Szinti grafie wer-
den die radioaktiven Bisphosphonate von 
Osteoblasten aufgenommen und zeigen 
somit deren Aktivität an. Die Überlage-
rung der Bilder bietet die Möglichkeit, 
die funktionelle SPECT-Aufnahme mit 
der morphologischen CT-Aufnahme zu-
sammen zu interpretieren. Die Sensiti-
vität von SPECT alleine für eine Gon-
arthrose liegt bei 92%, meist liegen die 
nachgewiesenen Läsionen im Bereich der 
Patella und des medialen Tibiakondylus. 
In einer Früharthrose-Studie wurden 
neun Patienten mit MPH-SPECT unter-
sucht.34 Hier konnten arth ro tische Ver-
änderungen von entzünd  li chen Verän-
derungen bei einer RA un ter schieden 
werden. Interessanterweise kor reliert der 
Grad an Traceraufnahme mit der Knor-
pelschädigung. Abbildung 4 zeigt eine 
Patientin mit einer Früharthrose. Auch 
hier zeigt sich die deutlichste Anreiche-
rung im patellofemoralen Gelenk. Etwas 
diskreter, aber bereits sicht bar, ist die 
subchondrale Anreicherung im medialen 
femorotibialen Gelenk. 

Zusammenfassung

Die Arthrose bleibt als wichtigste dege-
nerative Erkrankung weitgehend zu spät 
diagnostiziert und behandelt. Dies ist 
u.a. durch das Fehlen von validen Dia-
gnosekriterien der Früharthrose bedingt. 
Beson ders im Anfangsstadium ist die 
Arthrose mit einer Synovitis assoziiert. 

Daneben kommt es aber auch subchon-
dral zu einem Knochenmarksödem und 
damit insgesamt zu einer gestörten 
Gelenks homöostase. Dies zeigt sich kli-
nisch v.a. durch Schmerzen sowie einer 
beginnenden funktionellen, biomecha-
nischen Störung. Man ist sich einig, dass 
die Entzündung bei der Früharthrose 
mehr als nur ein Begleiter ist; vielmehr 
geht man von einem aktiven pathogenen 
Effekt aus. Erste Studien zeigen bereits 
eine Wirksamkeit von Anti-TNF-Sub-
stanzen bei der Fingergelenksarthrose. 
Durch neue Entwicklungen in der Bild-
gebung wie MRI-Sequenzen, SPECT/
CT oder optische Arthroskopiesysteme 
kann die Arthrose früher und spezi-
fischer diagnostiziert werden, was bei der 
weiteren Erforschung der Arthro se von 
grosser Bedeutung sein wird. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse haben wir in unserer 
Klinik eine Früharthrose-Sprechstunde 
eingerichtet, in der Patienten zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt interdiszi plinär 
von Orthopäden und Rheumatologen 
beurteilt werden. 
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