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tiv neuen Behandlungsform
werden nach einem in den USA
entwickelten Verfahren aus der
Gefäßwand – meistens aus
dem Bauchfett – mittels Fett-
absaugung Stammzellen ent-
nommen. Diese werden spe-
ziell aufbereitet und sofort
wieder in das betroffene Ge-
lenk injiziert. Der Haupteffekt

beobachten in der Praxis im-
mer mehr junge Menschen mit
massiven Arthrosen, die aber
für ein künstliches Gelenk viel
zu jung sind.“ Geeignet sei es
aber auch bei Patienten mit Ge-
lenksarthrosen, bei denen alle
konservativen und operativen
Therapien in der Vergangen-
heit fehlgeschlagen sind. rom

bei Arthrose lässt sich durch
die entzündungshemmende
Wirkung der Stammzellen er-
klären. Der Arthrose-Prozess
wird dadurch verlangsamt un-
ter Umständen sogar unterbro-
chen“, so Diehl.

Für wen ist das geeignet? Vor al-
lem für jüngere Patienten. „Wir

Arthrose – eine Volkskrankheit

M eistens fängt es mit
einem kleinen
Schmerz an, morgens

nach dem Aufstehen zum Bei-
spiel. Ein Ziehen, ein Brennen,
ein Stechen – das wieder ver-
geht. Doch irgendwann bleibt
der Schmerz. Der Gang zum Or-
thopäden bringt die Diagnose:
Arthrose. Die schlechte Nach-
richt: Fast jeder Mensch er-
krankt irgendwann in seinem
Leben an der Volkskrankheit.
Die gute Nachricht: Es ist gut
zu behandeln – wenn man
frühzeitig zum Arzt geht.

Was ist Arthrose? „Arthrose ist
eine Verschleiß-Erkrankung
der Gelenke“, erklärt der
Münchner Orthopäde Peter
Diehl. Er hat sich auf Arthrose-
Erkrankungen spezialisiert.

Erika Gromnica-Ihle, Präsi-
dentin der Deutschen Rheuma-
Liga, erklärt es so: Wo Kno-
chenenden aufeinanderstoßen,
sind die Gelenke so etwas wie
Stoßdämpfer. Genauer gesagt
ist der Stoßdämpfer der Ge-
lenkknorpel. Im Verlauf der Ar-
throse nutzt sich der Knorpel
immer mehr ab, spä-
ter reibt Knochen auf
Knochen. Von Arthro-
se sprechen Experten
dann, wenn sich auch
der Knochen verän-
dert.

An welchen Stellen kann Arthrose
auftreten? Arthrose kann im
Prinzip überall an den Gelen-
ken vorkommen: an der Hüfte,
den Knien, sogar an den Zehen-
Gelenken, sagt Diehl. Laut der
Deutschen Arthrose-Hilfe ist
Arthrose mit rund fünf Millio-
nen Betroffenen in Deutsch-
land die häufigste Gelenker-
krankung. Meist sind Hände,
Knie und Hüfte betroffen.

Was sind die Ursachen? Mögliche
Gründe sind laut Diehl: Über-
belastung, Fehlstellungen, aber
auch Verletzungen.

Wie merkt man die Krankheit?
„Anfangs macht sie sich meis-
tens gar nicht besonders be-

merkbar“, sagt der Münchner
Arzt. Die Schicht im Knorpel ist
nur aufgerauht, bekommt aber
im Laufe der Zeit immer tiefere
Furchen und es kommt zu
schmerzhaften, entzündlichen
Phasen. „Dann spricht man von

einer aktivierten Ar-
throse.“

Ist es eine reine Alterser-
scheinung? Das Risiko
für Arthrose nimmt mit
dem Alter zu, sagen Ex-
perten. Doch nicht je-

der, der unter Knorpelver-
schleiß leidet, ist im fortge-
schrittenen Alter – Arthrose
kann etwa auch genetische Ur-
sachen haben.

Was kann man dagegen tun? „Der
Patient muss auf jeden Fall ak-
tiv mitarbeiten, um Arthrose
langsamer voranschreiten zu
lassen“, erklärt Diehl. Es gibt
zum einen physikalische The-
rapien wie Krankengymnastik,
Massagen oder Wärmeanwen-
dungen.

Auch das Thema Ernährung
und Gewicht sind entschei-
dend: Übergewicht sollte abge-
baut werden, so Diehl. Wichtig
ist außerdem eine ausgewoge-
ne Ernährung. Medikamente

können die akuten Schmerzen
lindern und die Durchblutung
anregen.

Was kann man speziell bei Knie-
Arthrose machen? Bei dieser
Form kann der Orthopäde Hya-
luronsäure direkt in das betrof-
fene Gelenk injizieren, erklärt
Diehl. Hyaluronsäure ist ein
natürlicher Baustein des Knor-
pels und der Gelenkflüssigkeit.
„Ich hatte schon Patienten, die
damit ein Jahr beschwerdefrei
waren“, berichtet Diehl. Aber er
gibt auch zu bedenken: „Es
kommt auch immer auf das
Ausmaß der Arthrose an.“

Die gesetzlichen Kassen zah-
len die Injektionen nicht.

Wann muss man bei Arthrose ope-
rieren? Wenn man immer wie-
der von Schmerzen geplagt
wird, und die schmerzfreien
Zeiten immer seltener werden,
rät Diehl. „Viele Patienten las-
sen sich dann die neue Hüfte,
oder das neue Knie einsetzen
und sagen danach: Hätte ich es
nur schon eher gemacht!“

Eine neue Therapieform ist der Ein-
satz von körpereigenen Wachs-
tumsfaktoren. Wie muss man sich
das vorstellen? „Bei dieser rela-

Meist trifft es die
Gelenke an Händen,
Hüfte und Knien: Welche
Ursachen es gibt, wie die
Verschleiß-Erscheinung
behandelt wird
– und wann operiert
werden muss

Peter Diehl.
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Ein Patient beim Arzt. Im Prinzip kann jedes Gelenk von der
Verschleiß-Erscheinung betroffen sein. Foto: dpa

DIE BESCHWERDEN LINDERN

Kreis- und Knetübungen helfen
● Wärme: Bei Arthrose kann
Wärme die Schmerzen lin-
dern. Dabei gibt es aber zwei
Dinge zu beachten: Warmes
Wasser, Wärmflasche oder
Körnerkissen sollten Betrof-
fene nur anwenden, wenn
das Gelenk nicht entzündet
ist, warnt die Deutsche
Rheuma-Liga.

Außerdem sollte die Wär-
mebehandlung nicht direkt
auf dem betroffenen Gelenk
erfolgen: Am besten ist es,
die Muskeln ober- und un-
terhalb des Gelenks zu wär-
men.

● Knetübungen: Senioren
sollten die Gelenke regelmä-
ßig bewegen, sie weiter nut-
zen und immer wieder klei-
ne Knetübungen machen. Sie
können beispielsweise sanft
einen Haushaltsschwamm in
einer Schüssel mit warmem
Wasser kneten.

● Kompressen: Angenehm ist

es außerdem, die Hand in ei-
nen feuchtwarmen Wasch-
lappen zu legen. Das wirkt
wie eine warme Kompresse.

● Ball kreisen lassen: Arthro-
se-Patienten können mit ein
paar einfachen Übungen ihre
Beschwerden etwas lindern.
Zum Beispiel indem sie einen
kleinen Ball zwischen den
Fingern kreisen lassen. Denn
dieses Spiel schmiert die Ge-
lenke und stärkt die Musku-
latur.

● Finger spreizen: Um die Fin-
gerstreckung zu trainieren,
die bei Arthrose häufig be-
einträchtigt ist, sollten Ältere
mehrmals täglich die Finger
spreizen. Dazu strecken sie
die Finger der flachen Hand
so weit wie möglich durch.
Dann werden die Finger ge-
spreizt und danach wieder
langsam zusammengeführt.
Diese Übung sollten Betrof-
fene mehrmals wiederholen.

ARTHROSE VORBEUGEN

„Bewegung ist das A und O“
● Sanfter Sport: „Bewegung ist
das A und O, um eine Arthrose
vorzubeugen“, sagt der Münch-
ner Orthopäde Peter Diehl.
„Der Gelenkknorpel besitzt
keine Blutgefäße. Durch Bewe-
gung wird der Knorpel ge-
schmiert und mit wichtigen
Nährstoffen versorgt.“ Dadurch
bleibe er lange erhalten.

Wichtig ist: Es muss sanfter
Sport sein. „Das Beste ist Rad-
fahren“. Aber auch spazieren

gehen oder schwimmen wird
von Experten empfohlen.

● Geflügel und Fisch statt Fleisch
und Wurst: Die Ernährung sollte
ausgewogen sein, rät Diehl.
„Essen Sie Geflügel und Fisch
statt Fleisch und Wurst. Achten
Sie beim Öl auf gesunde Fett-
säuren. Benutzen Sie lieber Oli-
ven- oder Wallnuss-Sorten“,
empfiehlt der Münchner Ex-
perte. rom

Auch spazieren gehen ist ein sanfter Sport zum Vorbeugen. Foto: dpa

BEI ARTHROSE LIEBER LASSEN

Alltagsbelastungen vermeiden
● Schnelle, abgehakte Bewe-
gungen: Bewegungsabläufe
mit schnellen Stopps soll-
ten Betroffene vermeiden,
da dies den Knorpelver-
schleiß fördern kann. Dazu
gehören etwa Handball
oder Tennis. Genauso: „Jog-
gen ist auch eher kontra-
produktiv“, sagt der
Münchner Arzt Diehl.

● Yoga: Sportarten, die mit
einseitigen Belastungen
und extremen Gelenkstel-
lungen einhergehen, soll-
ten Betroffene ebenfalls
meiden – das gilt auch für
Yoga.

● Keine Überlastung im All-
tag: Betroffene sollten zwar
sanften Sport machen, aber
ihre Gelenke im Alltag nicht
überlasten. Beispielsweise ist
es laut Experten tabu, eine
Bratpfanne mit einer Hand an-
zuheben.

● Finger nicht verkanten: Um die
Gelenkflüssigkeit zu fördern

und die Finger beweglich zu
halten, sollten die Finger nie-
mals verkantet, schief belastet
oder überstreckt werden.

Spültücher wringen Betrof-
fene deshalb besser nicht aus,
sondern drücken sie aus.

Tabu für Arthrose-Kranke: Tennis
spielen.  Foto: dpa
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