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Curcuma bei Arthrose und rheumatoider  
Arthritis: Klinische Studien dokumentieren 
die Wirksamkeit von Gelbwurz-Extrakten

Klinische Wirksamkeit

In der Folge werden mehrere klini-
sche Studien vorgestellt, die sich mit 
der Wirkung von Curcumin bzw. Cur-
cuma-Extrakten bei Arthrose und bei 
rheumatoider Arthritis befassen und 
seine Wirksamkeit dokumentieren.

Kulkarni et al., 1991
Kulkarni et al. [4] publizierten 1991 

eine randomisierte, doppelblinde, pla-
cebokontrollierte Studie, in der 42 Pa-
tienten mit Arthrose während 1 Mo-
nat ein pflanzliches, Curcuma-reiches 
Präparat einnahmen. Die Verum-
Gruppe berichtete von einer positiven 
Wirkung auf die Schmerzen und die 
Mobilität.

Belcaro et al., 2010
In einer 2010 publizierten Studie 

von Belcaro et al. [5] wurde die Wirk-
samkeit eines Komplexes von Curcu-
min mit Phosphatidylcholin, der die 
Bioverfügbarkeit von Curcumin er-
höht, überprüft. Dabei erhielten 100 
Patienten, die an Arthrose litten, wäh-
rend 8 Monaten diesen Curcumin-
Komplex.

Die Verum-Gruppe erhielt neben 
der «bestmöglichen Arthrose-Be-
handlung» zusätzlich täglich die Men-
ge des Curcumin-Komplexes, die 200 

Curcumin

Curcumin ist der wichtigste Inhalts-
stoff von C. longa L. (Ingwergewächse), 
der Gelbwurz, auch Kurkuma genannt. 
Gelbwurzpulver enthält 5% Curcuma, 
ist intensiv gelb und wird aus dem ge-
trockneten Wurzelstock gewonnen. Als 
Bestandteil von Curry gibt es dem Ge-
würz die charakteristische gelbe Farbe.

Curcuma wird schon seit Langem 
in der Ayurvedischen Medizin und in 
der traditionellen indischen Medizin 
zur Entspannung und Reinigung ver-
wendet.

Pharmakologische Wirkungen

Die entzündungshemmenden Ei-
genschaften von Curcumin sind seit 
Jahrhunderten bekannt. Csaki et al. [2] 
stellten folgenden Wirkungsmecha-
nismus vor: Curcumin hemmt die von 
Interleukin-1β (IL-1β) ausgelöste Bil-
dung und die Ausschüttung von NF-
Kappa-B sowie, daraus folgend, die 
von NF-Kappa-B bewirkte Bildung 
der proinflammatorischen Gene 
COX-2 und VEGF. In einer Studie mit 
Chondrozyten konnte die Fähigkeit 
von Curcumin, den Transkriptions-
faktor AP-1 zu hemmen und die durch 
IL-1β stimulierte Bildung von Nitrito-
xid (NO) und Prostaglandin E2 (PGE2) 
zu vermindern, belegt werden [3].
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mg Curcuminoiden entsprach. Die 
Kontrollgruppe erhielt neben der 
«bestmöglichen Arthrose-Behand-
lung» keinen Komplex.

Die Wirksamkeit wurde mit ver-
schiedenen Standard-Zielvariablen 
wie WOMAC (Western Ontario and 
McMaster Universities Arthritis In-
dex) sowie Entzündungsmarkern wie 
IL-1β, IL-6 usw. überprüft.

Verglichen mit der Kontrollgruppe 
konnte in der Gruppe, die neben der 
konservativen Behandlung auch den 
Curcumin-Komplex erhielt, eine bes-
sere Wirksamkeit beobachtet werden. 
Er verminderte signifikant die Schmer-
zen sowie die Steifheit und verbesserte 
die Gelenkfunktionen. Auch soziale 
und psychische Parameter zeigten 
eine deutliche Verbesserung. Die 
Werte der biochemischen Marker 
nahmen während der Behandlung 
deutlich ab.

Chandran und Goel, 2012
Chandran und Goel [6] überprüften 

die Wirksamkeit von Curcumin bei Pa-
tienten, die an rheumatoider Arthritis 
litten. Hierfür wurden 45 Patienten mit 
einer diagnostizierten rheumatoiden 
Arthritis in 3 Gruppen randomisiert. 
Die erste Gruppe erhielt 50 mg Diclofe-
nac, die zweite Gruppe 500 mg Curcu-
min und die dritte Gruppe eine Kom-
bination beider Wirkstoffe. Die primä-
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Über die neuroprotektive Wirksamkeit von Curcumin, des Hauptinhalts-
stoffes von Curcuma longa L., wurde bereits in der letzten Ausgabe dieser Zeit-
schrift berichtet [1]. Im Folgenden werden weitere klinische Studien vorge-
stellt, die eine zusätzliche Wirkung von Curcuma dokumentieren.
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re Zielvariable war die Verbesserung 
gemessen mit dem Disease Activity 
Score (DAS) 28. Sekundäre Zielvariab-
len waren Kriterien des American Col-
lege of Rheumatology (ACR), welche 
die Drucktoleranz und die Schwellung 
von Gelenken beinhalteten.

Alle 3 Patientengruppen erfuhren 
eine signifikante Verbesserung des 
DAS. Interessanterweise wurde in der 
Curcumin-Gruppe die grösste Ver-
besserung des DAS und des ACR-
Score ermittelt. Diese Verbesserung 
erreichte gegenüber der Diclofenac-
Gruppe sogar Signifikanz. Ausserdem 
erwies sich die Behandlung mit Cur-
cumin als sicher und wurde mit kei-
nerlei Nebenwirkungen in Zusam-
menhang gebracht.

Madhu et al., 2013
Ein Jahr nach der Studie von Chand-

ran und Goel [6] wurde die Studie von 
Madhu et al. [7] publiziert, welche die 
Wirksamkeit eines Curcuma-Extrak-
tes bei Kniearthrose untersuchte. In 
diese randomisierte, einzelblinde, pla-
cebokontrollierte Studie wurden 120 
Patienten (37 Männer, 83 Frauen) auf-
genommen, die an einer Arthrose am 
Knie litten. Diese Patienten erhielten 
je zweimal täglich entweder
– 400 mg Placebo oder
– 500 mg der Polysaccharid-Fraktion 

von C. longa (NR-INF-02) oder
– 750 mg Glucosaminsulfat (GS) oder
– GS und NR-INF-02 zusammen.

Die Studie dauerte 42 Tage. Die 
Wirksamkeit der Behandlung wurde 
an den Tagen 21 und 42 ermittelt. Als 
primäre Zielvariablen wurden die Ab-
nahme der Beschwerden im betroffe-
nen Knie sowie dessen Funktionsfä-
higkeit ermittelt. Die Schmerzvermin-
derung wurde mit der Visuellen 
Analogskala (VAS) und dem WO-
MAC-Index gemessen. Die Funktions-
fähigkeit des Knies wurde von einem 
Orthopäden überprüft, der dazu die 

Clinical Global Impressions (CGI) 
Scale verwendete. Die Wirksamkeit 
von NR-INF-02 gegenüber Placebo er-
wies sich in allen ermittelten Parame-
tern als signifikant besser (p < 0,05).

Die Patienten der Curcuma-Grup-
pe mussten verglichen mit der Place-
bo-Gruppe signifikant weniger Not-
fallmedikamente verwenden (p < 
0,01). Auch die klinische und subjek-
tive Verbesserung verglichen mit Pla-
cebo entsprach diesem Bild.

Die Verträglichkeit und Akzeptanz 
von NR-INF-02 war sehr gut.

Kuptniratsaikul et al., 2014
Als vorläufig letzte Publikation 

wurde 2014 eine Studie eines thailän-
dischen Forscherteams um Kuptni-
ratsaikul publiziert [8]. In diese Studie 
wurden 367 Patienten mit einer pri-
mären Kniearthrose und einem 
Schmerzscore von 5 oder mehr aufge-
nommen. Diese Patienten wurden in 
2 Gruppen randomisiert und erhielten 
während 28 Tagen täglich entweder 
1200 mg Ibuprofen (n = 182) oder 
1500 mg Curcuma domestica (= Syn-
onym von C. longa) (n = 185). Als pri-
märe Zielvariablen wurden die WO-
MAC-Scores für Schmerzen, Steifheit 
und Funktionsfähigkeit ermittelt. 
Weiter wurden unerwünschte Ereig-
nisse (UE) dokumentiert.

Die Baseline-Parameter der beiden 
Gruppen unterschieden sich nicht. 
Die erhobenen WOMAC-Scores ver-
besserten sich in beiden Gruppen in 
den Wochen 0, 2 und 4 verglichen mit 
Baseline signifikant. Eine Überprü-
fung auf Nichtunterlegenheit von 
Curcuma gegenüber Ibuprofen ergab 
für den WOMAC-Totalscore sowie 
für WOMAC-Schmerzen und WO-
MAC-Funktionsfähigkeit ein signifi-
kant positives Resultat. Curcuma er-
wies sich in diesen Parametern gegen-
über Ibuprofen als nicht unterlegen (p 
= 0,010; p = 0,018 bzw. p = 0,010). Ein-

zig in Bezug auf Steifheit zeigte das Re-
sultat eine nur tendenziell signifikante 
Nichtunterlegenheit (p = 0,060). Die 
Gesamtzahl der UE war in beiden 
Gruppen gleich gross. Die Anzahl der 
Patienten, die über abdominale 
Schmerzen bzw. Probleme berichte-
ten, war in der Ibuprofen-Gruppe sig-
nifikant grösser als in der Curcuma-
Gruppe (p = 0,046). Die meisten Pro-
banden (96–97%) waren mit der 
Behandlung zufrieden, und zwei Drit-
tel der Probanden gaben an, gesamt-
haft gesehen eine Verbesserung erfah-
ren zu haben.

Zusammenfassung

Die hier vorgestellten fünf klini-
schen Studien überprüften die Wirk-
samkeit von Curcuma-Extrakten bei 
Arthrose, vor allem bei Kniearthrose 
sowie rheumatoider Arthritis. Die 
Gelbwurz-Extrakte wurden entweder 
gegenüber Placebo oder Diclofenac 
oder Ibuprofen bzw. gegenüber einer 
Kombination von Curcuma und ei-
nem synthetischen Präparat über-
prüft. In allen Studien erwies sich der 
Curcuma-Extrakt als wirksam bzw. 
zum Teil wirksamer als die Vergleichs-
substanz oder die Kombination.

In Bezug auf UE wurden in den 
Curcuma-Gruppen gesamthaft nicht 
mehr UE als in den Vergleichsgrup-
pen und signifikant weniger abdomi-
nale Beschwerden dokumentiert.

Schlussfolgerung

Die vorgestellten klinischen Studi-
en dokumentieren die Wirksamkeit 
und Sicherheit von Curcuma-Extrak-
ten. Damit erweisen sich diese als 
sinnvolle und sichere Therapie-Alter-
native zur Behandlung von Arthrosen 
und insbesondere von Kniearthrosen.
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