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fur ein besseres Leben
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Starke
Gesunde
Die besten

Heilverfahren bei
Osteoporose,
Arthrose & Rheuma
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Das Gertist des Lebens
Warum das menschliche Skelett e¡n wahres
Wunderwerk an Funktionalität ist
Die

DOSSIER

i

74

ì

Knochenfabrik

10

Rücken Beim
Kampf gegen den
Schmerz gehen
Ärzte neue Wege

Ein Knochen
ein starres Ding? Von wegenl
ln seinem lnneren wird permanent gearbeitet

-

StarkeKnochen,gesundeGelenke

12

Wie sich unser Skelett über Jahrmillionen
veränderte - was Wissenschaftler mit ihm planen

Werkstatt Mensch

18
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stark sein, um das Leiden zu beenden
Wie fit ist lhr Rücken?

80

Fünf Minuten für ein gesundes Kreuz:
Der von Prof. Dietrich Grönemeyer
entwickelte Selbsttest zeigt schnell, wie hoch
lhr Risiko für schmerzhafte Probleme ist

Ein Bandscheibenvorfall muss nur im Notfall
operiert werden, Die besten Strateglen für

I

22

Kunstgelenke erlauben Patienten heute
erstaunliche Leistungen in Alltag und Sport

Problem lm Mtttelfeld

Wenn der Schmerz keine eindeutige Ursache
hat, ist voller Körpereinsatz gefragt.
Muskeln und Psyche müssen gleichermaßen

Bandscheibe - bloß keinen Wirbel! -, 82

Forscher arbeiten am Gelenkersatz der Zukunft
und züchten sogar schon Bioimplantate

Kniefälle der Medizin

74

Baustelle Rücken

eine erfolgreiche konservative Behandlung

88

Furchtbares Trio
Schießt der Schmerz unten ins Kreuz,
sind meist Hexenschuss, lschias oder
ISG-Syndrom schuld, Wie Sie die Peiniger
unterscheiden, und was dagegen hilft

- -,-

DassanfteRückentraining--

27

Ab

90

jetzt gelten keine Ausreden mehr!

Hilfe f ür Tausende Hüftleidende: Die Operation
ist Routine, lmplantate halten immer länger

Zwölf einfache Übungen, entwickelt von
Prof. lngo Froböse, steigern schnell lhre Kraft

Panne am Drehkreuz

NützlicheHelferfürdenAlltag-, - 96

31

Ein Gelenkersatz an der Schulter sichert die

Beweglichkeit, Wichtig: nicht zu lange wartenl

Wann ist eine

OP

wirklich

sinnvoll?

34

Experteninterview über das Pro & Contra
von Prothesenoperationen
Die tückische

Volkskrankheit

I

Gelenkschonender Sport
Nicht jedes Training
Patienten
ich

istfür alle

Osteoporose Wie Knochenschwund
entsteht, und was hilft, Mit Risikoselbsttest

net

Reha Erstklassige Heilbäder
von der Küste bis zu den Alpen
und wichtige Tipps für Patienten

Beim Oberschenkelhalsbruch zählt die schnelle
Operation. Nur so werden Patienten wieder f it

Läuft nicht gut

r5

42

Das Feuer im Körper
Bei Rheuma greift der Körper seine eigenen
Gelenke an. Forscher wollen ¡hn umerziehen

52

Schmerz lass nach!

58

Ernährung Die Knochen hartessen: der beste
Speiseplan mit den wichtigsten Nährstoffen,
empfohlen von Foodprofi Patric Heizmann

98

Wie Homöopathie bei Muskel- und

Gelenkbeschwerden untersttitzt

98

Kliniken
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64

Traumhaf t gelegene Heilbäder
mit erstklassigen Therapien und

KelneFragedesAlters

Rheumatoide Arthritis
Die Auslöser sind bis heute
unklar. Neue Medlkamente
sollen die Krankhelt stopPen

Die besten
150 Kliniken
Spezial¡sierte Behandlungszentren
Optimale Therapien nach modernsten
Erkenntnissen - f ür jedes Bundesland
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Ohne Muskeln läuft nichts, und sie
können m¡t den richtigen Übungen
Jederzeit wieder wachsen! Am
besten in einem guten Fitnessstudio
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Welcher Sport ist gut

62

Globuli für die Gelenke

Deutschlands schönste Kurorte

Krafttralnlng?

Die wichtigsten Wirkstoffe im Überblick.
Plus: Alternativen aus der Natur
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Kalzium, Eiweiß & Co,: Foodexperte Patric
Heizmann erklärt, bei welchen Lebensmitteln
Sie öfter zugreifen sollten - und wo nicht

Bloß nicht sauer werden!
50
Übersäuerung des Körpers gefährdet Knochen
und Gelenke, Wie bewusste Ernährung schützt

Deutschland mit ihren Spezialgebieten

:ð

Ërnährung
für starke Knochen

Gelenkverschleiß 44

topbewertete orthopädische Zentren

JÉ

Die beste

Arthrose ist noch nicht heilbar. Mit neuen
Methoden wollen Ärzte bald Knorpel reparieren

150

o
F
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spezialis¡efte Rehazentren

\Ë:

Hallux valgus und Fersensporn können
fürchterlich quälen. Das hilft dagegen

Die besten

t

Ausgewählte und geprüfte
ergonomische Produkte f ür Haushalt,
Garten, Freizeit und Büro

ì3

40

ährliche Schwachstelle

Kampf gegen den

Id

36

Osteoporose spürt man nicht. Das macht sie so
gefährlich, Hilfe gibt es für jede Altersgruppe
Gef
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Nordic Walking, Tennis oder
doch lieber Schwimmen?
Der große Überblick
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HðRZU Gesundheit
Das sind unsere

Experten

Unser Kompetenzteam aus renommierten Arzten, Wissenschaftlern und
Experten stand der Redaktion als Berater in allen Fragen zur Verf Ügung
von Diagnostik und Therapie bis zu Prävention und Rehabilitation

Wir sagen Ja! Die moderne Endoprothetik von Hüft- und Kniegelenk zeichnet sich
durch exzellente Langzeitergebnisse mit Haltbarkeiten jenseits von 20 Jahren für
die meisten Patienten aus. Nach dem Einbau einer Knieprothese jedoch - mehr
als nach Hüftendoprothese - bleibt eine relevante Anzahl von Patienten dauerhaft
rnit dem Operationsergebnis unzufrieden. Es gibt zunehmend Hinweise, dass der

-

Protheseneinbau eine Ursache dafür sein könnte.

â

w

Mit über 1.800 endoprothetischen Operationen sind unsere Mediziner hier am
Wald kran ken haus Eisen berg nachweisl ch Experten. Die Zerti{izieru ng zu m
E?Zmax bestätigt unser hohes Maß an Kompetenz, Spezialisierung und Erfahrung

Jansson
) 0rthopäde

und

Unfallchirurg, Klinikum
Großhadern, München

Prof.Ðr.Karl-

Prof,Ðr.Heiko

Prof . Dr. Carsten-

Prof.Ðr.Markus

Heinz Frosch

Reichel

Scheibel

Frank Perka

) 0rthopäde

) Orthopäde und

) 0rthopäde

) Chirurg, Charité
Universitätsmedizin
Berlin

,

Asklepios Klinik
St. Georg, Hamburg

Unfallchirurg,
Präsident der DG0U

und Unfallchirurg, Charité Uni-

versitätsmedizin Berlin

Wohl unserer Patienten.

Peter M. Kern

Gebhard

Kostuj

Peter Günther

> lnternist, Rheuma-

) Chirurg,0rthopäde

)

)

tologe, Osteologe,
Klinikum Fulda

und Unfallchirurg, Universitätsklinikum Ulm

> 0rthopädin, Katholisches Klinikum Bochum,

Prof.Ðr.Florian

Prof.Dr.Klaus-

Dr. Tanja

St. Josef-Hospital

im Bereich Endoprothetik.

Orthopäde und
Unfallchirurg, Universitätsklinikum Freiburg

Orthopäde, Universitätsklinikum Carl
Gustav Carus Dresden
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info@krankenhaus-eisenberg.de
www. krankenhaus-eisenberg.de
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Prof.Dr.Erika
Gromnica-Ihle

Dr. Cordelia

Prof.Dr.Bernd
Kladny

Prof . Ðr. Dietrich

Schott

Grönemeyer

Prof.Dr.Frank
Kandziora

> Rheumatologin,

> 0rthopädin und

) 0rthopäde,

> Radiologe, Gröne-

) Chirurg, Berufsge-

Präsidentin der

Unfallchirurgin,
Privatpraxìs, Essen

m&i-Fachklinik,
Herzogenaurach

meyer lnstitut für
Mikrotherapie, Bochum

nossenschaf tl. Unf allklinik Frankfurt a, Main
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Prof, Dr. Karsten

Locher

Patric
Heizmann

Dreinhöfer

Ðieter Heller

> 0rthopäde,

) Sportwissen-

) Buchautor,

) 0rthopäde

> 0rthopäde,

schaftler, Deutsche
Sporthochschule Köln

Ernährungs- und
Fitnessberater

Humboldtmühle, Berlin

Herzogin Elìsabeth
Hosp¡tal, Braunschweig

) Die Ausgabe entstand in Kooperation mlt der Deutschen
Gesellschaft f ür Orthopädie und Unfallchirurgie
und dem Selbsthilfeverband Deutsche Rheuma-Liga
6 H'JRZU

Prof.Dr.Karl-

Prof.Dr.lngo
Froböse

Gemeinschaftspraxis, Tettnang
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Dt. Rheuma-Liga

Waldkrankenhaus
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Prof.Dr.Philipp
Niemeyer

Prof.Dr.

Itl

rudolf elle

07607 Eisenberg

Denn bislang werden die lmplantate entsprechend der empfohlenen Operationstechnik in immer derselben Weise eingebaut. Es gibt jedoch inzwischen Erkenntnisse, dass ein individueller Ansatz sinnvoll ist und möglicherweise zu besseren
Ergebnisse fûhrt. So erscheint es logisch bei Patienten, die seitJahrzehnten ein
O-Bein haben, dieses Bein nicht absolut gerade einzustellen. Denn damit sind die
Weichteile (Muskel, Sehnen, Bänder) überfordert und machen Beschwerden. Stattdessen haben wir erste Ergebnisse die zeigen, dass das Einstellen einer individualisierten Beinachse zu besseren Ergebnissen und damit zufriedeneren Patienten führt.
Daher wenden wir diese Operationstechnik inzwischen routinemäßig an - zum

Prof.Dr.Volkmar

ffi

fedes Bein ist anders - Sollten künstliche
Gelenke das nicht respektieren?

'(bì,fi9

DGO.|

www.dgou.de

und Unfallchirurg, Medical Park
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Frankensteins Erben? Nein, kreative lngenieurel
Forscher arbeiten an den künstlichen Gelenken der
Zukunft, die inrmer besser passen und länger halten
aschinen dröhnen, orangefarbene Roboterarme polieren beschichtete Titanteile auf Hoch-

glanz. In der Werkshalle von
Deutschlands größtem Implantathersteller

Prof.Dr.Volkmar
Jansson, Orthopäde
Der Direktor der Klinik

für Orthopädie,
Physikalische Medizin
und Rehabilitation am
Klinlkum Großhadern
der Universität
München ist außerdem
wissenschaf tlicher
Direktor des Endoprothesen registers
Deutschland (EPRD)

Aesculap in Tuttlingen sieht es aufden ersten
Blick eher nach Auto als nach Mensch aus. Ein
Stück weiter das biomechanische Prüflabor
mit dem Verschleißsimulator: Hinter Plexiglas
sind mehrere künstliche Kniegelenke in be-

wegliche Metallhalterungen eingespannt. Es
klackt und zischt wie bei den Möbeltests von
Ikea. Die Implantate durchlaufen hier ei4en
Dauerbelastungstest von fünf Millionen Gangzyklen. Das entspricht fünf Millionen Schritten oder rund 3500 Kilometern. Eine Strecke
von Hamburg über München und die Alpen
bis nach Rom und wieder zurück.
13

Wochen Dauerlauf

Der Simulator läuft ununterbrochen, Tag und
Nacht. Er braucht für diesen Stresstest gute
13 Wochen. Zusätzlich simuliert das High-

400.ooo

Ersatzteile für uns Menschen
ln Zukunft wollen Wissenschaftler neue
Gelenke im Biolabor heranzüchten

Gelenkprothesen
werden in Deutschland
pro Jahr eingesetzt.
Der Gesamtumsatz betrug
2015 etwa 5OO Millionen Euro

techsystem schwierige Bewegungsmuster vom
Treppensteigen über die tiefe Hocke bis zum
Hinsetzen. Hat das Gelenk den Test bestanden, geht es in die Produktion. Ganz ähnlich
verlaufen die Qualitätschecks bei anderen großen Herstellern wie Waldemar Link, Zimmer,
Synthes, De Puy oder Stryker.

,,Durch solche biomechanischen Untersuchungen wissen wir überhaupt erst, welche
Belastungen ein künstliches Gelenkim Körper
heute aushalten muss", sagt Prof. Volkmar
]ansson (00) von der Orthopädischen UniversitätsklinikMünchen.,,Bei jedem einzelnen >)

GELEIIKERSATZ

,&rl.

Qualitätssích entng durch ze rtlflzle rte Kll nlke n

-$

Auch bei den Polyethylen-Teilen ist es gelungen, die Haltbarkeit zu verbessern. Sie nutzen
sich nicht mehr so schnell ab, wenn man be-

t
f

¡eits bei der Herstellung Vitamin E in den
Kunststoff mischt. Das Vitamin bremst die
Alterung der Komponenten, weil

es

Sauerstoff-

radikale wegfängt. Metallimplantate lassen
sich mittlerweile durch Beschichtungen verbessern, zum Beispiel mit Silber, um bakteriBewegungsanalyse lm Ganglabor untersucht ein

ellen Infektionenvorzubeugen. Eine Hülle aus

Forscher Bewegungsabläufe und Fehlhaltungen

Titannitrid dagegen vermindert das Austreten
von Nickel- und Chromionen und damit das
Risiko von Allergien.

Maßarbeit
Ein 3-D-Drucker
fertigt Schablonen

Den spannendsten Fortschritt erwartet der
Münchner Professor jedoch mittelfristig durch
das Züchten von Gewebe im Labor, das sogenannte Tissue Engineering: ,,Wir forschen

für die Operation

auch die Wechseloperationen einfacher und z
sicherer geworden sind. Wir kennen allerdings Its
Patienten, die schon seit 30 Jahren mit ihren l
É
Kunstgelenken schmerzfrei laufen."
Schutzschicht

Reibung verkürzt die Lebensdauer

Hüftimplantate
erhalten einen
überzug aus
Keramik

Schritt lastet das Zweieinhalbfache des Kör-

,,Ein künstliches
Gelenk ist ein
kleines technisches
Wunder,"
Prof. Volkmar Jansson

pergewichts auf der Hüft- oder Knieprothese.
Bei einem B0 Kilogramm schweren Mann sind
das also gleich vier Zentner. Beim ]oggen erreichen die Kräfte, die auf das Implantat wirken, dasViereinhalbfache. Wennwir stolpern,
ist es sogar das Achtfache."

Trotzdem halten moderne Kunstgelenke
heute im Schnitt etwa 15 Jahre. Dabei sitzen

20 H'JRZU
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werden bei jedem einzelnen Schritt bis zu
500.000 mikroskopisch kleine Partikel freige- ui
å
setzt. Diese Abriebteilchen lösen Entzündun- F
gen aus und greifen den Knochen an. In der
f
Folge bildet sich das Gewebe zurück und die U
ui

die Patienten damit nicht nur am Schreibtisch

Abrieb kann man heute schon deutlich sen-

0

oder gehen spazieren, sondern sie treiben

ken", betont Jansson, der auch studierter Ma-

=

Sport, joggenvielleicht regelmäßig oder fahren
Ski. Prof. Jansson: ,,Dass viele Implantate diesen starken Beanspruchungen standhalten, ist
schon ein kleines technisches Wunder."
Mit diesen kleinen Wundern geben sich Arz-

schinenbau-Ingenieur ist und daher perfekt
an die Schnittstelle Mensch/Technikpasst.
Gelungen ist das durch neue Werkstoffe.
Moderne, durch Gammastrahlen quervernetzte Polyethylen-Kunststoffe setzen schon
wesentlich weniger Partikel frei. Bei Keramik

0

te, Forscher und Ingenieure allerdings nicht
zufrieden. Ständig arbeiten sie daran, Haltbarkeit, Funktion und Verträglichkeit zu verbessern. Und immer mehr Patienten entscheiden
sich für den Ersatz aus der Fabrikhalle. Fingerund Zehengelenke, Schultern, Ellenbogen,
Sprung- und Handgelenke - es gibt fast kein
Gelenk, das heute nicht ersetzt werden kann.
,,Das hat zwei Gründe", so Prof. Jansson. ,,Erstens werden wir immer älter und benötigen
deshalb häufiger ein neues Gelenk. Zweitens
können wir heute schon relativ frühzeitig operieren, weil durch die verbesserten Prothesen

entsteht fast gar kein Abrieb. Deshalb greifen

biologische Gelenke produzieren können."

U

Die immer noch begrenzte Lebensdauer der =
ts
Implantate hat Millionen winzig kleine UrsaI
chen, die durch technische Weiterentwicklun- d
gen vermieden werden sollen: ,,Es ist der Ab- É
f
ts
rieb', erklärt Prof. Jansson. ,,Alle Kunstgelenke l
U
sindVerschleißteile, an denen es immer auch z
zu Abrieb kommt." Wenn beispielsweise Me- l
tall gegen den Kunststoff Polyethylen reibt, d

Implantate können sich lockern. ,,Doch diesen

bereits daran, biologisches Knochen- und
Knorpelgewebe künstlich herzustellen. Eines
Tages", ist sich Jansson siche¡ ,,werden wir so

ts
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gern auf eine Kombination zurück, bei der sich
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Vitalpilz-
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Extrakte

für meine K nochen
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Vitamine und
Mineralstoffe

o Einzigartig mit innovativem Tag-Nacht-Prinzip
o Exklusiv in lhrer Apotheke
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Trivital@ arthro
r¡."r,:,.tr g€sunder
knochen u, ¡ Gelenke
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Trivital@ arthro u.a. mit Calcium, das für den Erhalt normaler Knochen benötigt
wird, und Vitamin C, das zur normalen Kollagenbildung beiträgt, die die normale
Funktion der Knochen und Gelenke unterstützt. Verzehrsempfehlung: täglich je-

weils 2 Kapsel morgens und abends. Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein
Ersatz für eine ausgewogene,
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde
Lebensweise. Die empfohlene
darf nicht überschritten werden.
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ist das weltweit erste
Zertif izierungssystem
in der Endoprothetik

seleingrif fe). Hauptoperateure

mit der 3fach Kombination
und der Kraft chínesischer Vitalpilze

ts

EndoCert

eingruppiert werden, mindestens
200 Operationen (davon 50 Wech-

Das Nährstoffkonzept

=

Wechseloperationen zu verringern,
Mehr lnfos: www.eprd.de

WER BEKOilIMT ES? Endoprothetikzentren müssen dafür pro Jahr
mindestens 100 Operationen durchführen, Wollen sie als,,Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung"

Trivital@ arthro
Fr¡r den Erhalt gesunder
l, ,r$Chen und Gelenke

li¡zte zulr' Beispiel bei Hüftgelenken heute
ein Hüftkopf aus Keramik in einer Gelenkpfanne mit Polyethylen-Innenschicht bewegt.
,,Allerdings", gibt Prof. Volkmar Jansson zu
bedenken, ,,kann Keramik, etwa bei einem
Sturz, leichter brechen. Deshalb arbeitet die
Industrie mit Hochdruck an der Entwicklung
bruchfester Keramikkugeln. Durch Mischung
verschiedener Keramikstoffe hat sie schon
deutliche Fortschritte erzielt."

und Arzte, die besonders strenge
Qualitätskriterien erf üllen.

und Gelenke

'

DATEI{ERFASSUNG Das Endoprothesenregister umfasst bisher
250.000 OPs inklusive der dabei verwendeten lmplantatteile. Ziel ist es,
langfristig die Qualität der Produkte
zu beurteilen und so die Anzahl der

rungsstelle Prüfsiegel an Kliniken

z=
o
=
-.<

müssen mindestens 50, SeniorHauptoperateure mindestens
100 Eingriffe pro Jahr persönlich
erbracht haben. 487 Kliniken und
1177 Arzlesind schon zertif iziert.
Namen und Adressen finden Sie
lm lnternet unter www.endocert.de
oder www.endomap.de

DAS PRÜFSIEGEL DAS EiNSCtZCN
eines künstlichen Gelenks ist in der
Regel kein Notfall und kann daher
in aller Ruhe geplant werden. Die
wichtigsten Fragen: Wie finde ich einen erfahrenen Operateur? Welche
Klinik in meiner Nähe ist die beste?
Eine Antwort darauf gibt EndoCert,
eine Art TÜV für Krankenhäuser,
die Gelenkprothesen einsetzen.
Seit 2012 verleiht eine Zertif izie-

u

HENNIG ARZNEIMITTEL
Seit 1898 im Dienste der Gesundheit

t-

ERKENNEN & HEILEN KNIE

Das Kniegelenk ist eine

komplexe Struktur aus Knochen,
Knorpeln und Bändern
>

Oberschenkelknochen

II
>

Ein Kunstknie

-

lnlay

>

Vollprothese

Gelenkrollen

derMedizin
>

>

Kreuzband

das galt vielen lange als Horrorvorstellung.

Meniskus

Heute ermöglichen die Prothesen Patienten erstaunliche
Leistungen. Bald sollen Gelenke im Labor wachsen

>

>

lnnerer Meniskus
>

t

lnnenband

Gelenks -, dann bleibt nur der Ersatz durch
eine Prothese. Jeden Tag werden in Deutschland fast 500 Knieprothesen eingesetzt - Rou-

>

Außenband

l¡

Schienbeinkopf

tine mittlerweile. Dabei hatte die Operation

r.riu.RundeineMillionMalmuss

lange den Ruf, komplikationsträchtig zu sein'
,,Das ist heute nicht mehr so. Die Prothesen
funktionieren in der Regel prima, die Fitness

sich im Iahr strecken und beugen. Und bis zu eineinhalb Tonnen Belastung

kehrt schnell zurück, und die Haltbarkeit ist
gutu, erläutert Prof. Karl-Heinz Frosch, Präsi-

es kurzfristig aushalten. Keines unserer
Gelenke ist größe¡ keines komplizierter aufgebaut. Dabei ist die Konstruktion eigentlich
extrem instabil: Zwei Knochen gleiten aufeinander, zusammengehalten nur von zahlreichen Muskeln und Bändern. Dank Knorpelmasse und Gelenkflüssigkeit läuft es aber wie
geschmiert - wenn es denn läuft. Bei fünf bis
zehn Millionen Deutschen wird genau das
Laufen zur Qual, weil das Knie regelmäßig
schmerzt. Verletzungen, Fehlstellungen oder
schlicht und einfach Abnutzung, auch Arthrose genannt, können daran schuld sein.

dent der Deutschen Kniegesellschaft.
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Prof. Dr. Karl-Heinz
Frosch, Orthopäde
Prof. Karl-Heinz Frosch

ist Leitender Arzt
des ChirurgischTraumatologischen
Zentrums der
Asklepios Klinik
St. Georg, Hamburg,

und Präsident der

Deutschen
Knlegesellschaf

t

Mes
kann

'f Knie-oP

Aber wann ist nun der richtige Zeitpunkt
für die Operation? Fachleute sehen genau
zwei Kriterien dafür: Erster und wichtigster
Anhaltspunkt ist das Empfinden des Patienten. Wie stark ist er durch die Beschwerden

eingeschränkt? Helfen

Jahrein

die Schmerzmittel

noch ausreichend? Zweites Kriterium ist das
Röntgenbild. ,,Wenn wir darauf klar sehen,
dass das Knie verschlissen ist, empfehlen >>

>
>

>

Schienbein
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eineinhalb Stunden,
Der Patient bleibt in der Regel sieben bis
zehn Tage ln der Klinik.
> Komplikationen und dauerhafte
Beschwerden treten bei fünf bis
zehn Prozent aller Operationen auf.
> Eine Knieprothese kann 15 bis
20 Jahre halten,
>

Ärzte behandeln den Gelenkverschleiß
zunächst mÍt Schmerzmitteln und Physiotherapie, empfehlen Bewegung und Muskelaufbau. Hilft das nicht mehr und sind die Zeichen
im Röntgenbild eindeutig - zum Beispiel eine
Verschmälerung des Gelenkspalts, Verknöcherungen oder schon eine Verformung des

0periert wird in Vollnarkose,
Der Eingriff dauert eine bis

lSrahre
und mehr kann heute eine

>

Wadenbein

Knieprothese halten
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Meniskusschaden
Wenn der Stoßdämpfer zwischen den Gelenkf lachen ausfällt
>

Zu den häuf igsten

Knieverletzungen

)

zählt der Meniskusschaden, ein Riss
der aus Knorpel bestehenden elastischen Zwischengelenkscheiben. Jedes
Jahr bekommen 400,000 Patienten
diese Diagnose, jeder zweite wird deshalb operiert. Der lnnenmeniskus ist
weit häuf iger betroffen als der Außenmeniskus, da er fest mit dem lnnenband
und der Gelenkkapsel verwachsen
und wenig beweglich ist, Oft sind auch
die Kreuzbänder gleichzeitig verletzt.

Diagnose
Mit einer Minikamera wird der
gesamte Gelenkinnenraum auf einen
Monitor projiziert

>

.Arthroskopie
Die OP-Technik gehört zu den minimalinvasiven
Eingriffen, die weniger belastend und schmerzhaft

für den Patienten sind

Prothesentypen
)

Besprechung
Zur besseren
Erklärung und

Dokumentation
druckt der Arzt
Bilder aus,die er
anschließend
mit dem Patìenten
bespricht

Moderne Prothesen ersetzen nicht das
gesamte Gelenk, Ausgetauscht werden
lediglich die verschlissenen Anteile der
Gelenkf lächen - an der lnnen- oder Außenseite oder aber komplett. Kniescheibe, Sehnen, Kapseln bleiben erhalten.

Akute, einschießende Schmerzen im
Bereich des Kniegelenkspalts und
eine anschließende Schwellung des
Knies sind typische Symptome eines
Meniskusschadens infolge eines

zusätzlich schnappende und knackende
Geräusche im Knie zu hören sind.

)

Unfalls. Das Knie blockiert dann und
kann nicht mehr richtig gebeugt oder

gestreckt werden,
Ein Hinweis auf einen verschleißbedingten Meniskusschaden kann sein,
wenn Schmerzen bei Belastung auf-

Ein An- oder Einriss kann Folge einer
Sportverletzung sein, etwa durch
Sturz, Verdrehung oder abruptes

Abstoppen zum Beispiel beim Fußball,
Handball, Basketball, Skifahren oder
auch beim Tennisspielen. ln den meisten
Fällen aber führt eine hohe Beanspruchung mit der Zeit zu Verschleiß und
Meniskusrissen, Typische Überbelastungen sind hockende Tätigkeiten,
Übergewicht oder Fehlstellungen wie
X- oder O-Beine.

treten und dabei zunehmen und wenn

typische Schmerzreaktionen, Die Absicherung von Diagnose und Lokalisation
des Risses sind durch MRT (zu 90 Prozent) oder eine Spiegelung des Kniegelenks (Arthroskopie) möglich,

>

>

> lnnenmeniskus

Außen-

meniskus

lm Gespräch und bei der körperlichen
Untersuchung kann der Arzt einen
Meniskusriss feststellen. Spezielle
Meniskuszeichen prüft er mit bestimmten Handgriffen, Der Patient zeigt dann

Behandlung erfolgt abhängig vom
Schweregrad entweder durch Entlastung mit Schiene und/oder Krücken,
Schmerzmedikamente und Physiotherapie oder aber durch eine Operation, ln den meisten Fällen wird der
Meniskus dann arthroskopisch wieder
angenäht oder in Teilen entfernt. ln
Ausnahmefällen kann ein Meniskus
sogar transplantiert werden,
Die

i

,l
I

>

Totaler Gelenk-

flächenersatz
(Doppelschlitten)

>

Teilgelenkflächenersatz
(Monoschlitten)

wir den Einsatz eines künstlichen Gelenksu,
erläutert Orthopäde Prof. Frosch.
Steht die Entscheidung für eine Operation,
geht es im nächsten Schritt um die Wahl der
richtigen Prothese. Die soll dem echten Knie
möglichst ähnlich sein. Aber abhängig vom
Grad und Ort der Schädigung kommen ganz

unterschiedliche \pen infrage. Auch das
Alter des Patienten und seine Erwartungen
spielen eine Rolle: Die 75-jährige Rentnerin ist
vielleicht zufrieden, wenn sie wieder schmerzfrei spazieren gehen kann, der 50-fährige will
zurück aufdie foggingstrecke oder die Skipiste. Das kann Frosch als ehemaliges Mitglied
der Skinationalmannschaft gut verstehen.
Sind Sehnen und Bänder intakt, greifen Ärz-

te zu einer ungekoppelten Prothese. Das bedeutet, die beiden an Oberschenkelknochen
und Schienbein befestigten Teile gleiten frei
aufeinander. Zusammengehalten werden sie,
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wie das echte Knie, ausschließlichvomumliegenden Bandapparat. Muss nur eine seitliche

Hälfte des Kniegelenks ersetztwerden, spricht
man von einer Monoschlittenprothese. Ist das
ganze Gelenk geschädigt, bekommt der Patient einen sogenannten Doppelschlitten (auch
Totalendoprothese genannt). Diese Form wird
am häufigsten eingesetzt.
Bei stärkerem Verschleiß mit Schädigung
der Bänder kommen gekoppelte Prothesen
zum Einsatz. Das sind achsgeführte Implantate, die einem Scharniergelenk gleichen.

,,Iüngere Patienten zwischen 50 und 60 Jahren

der Operation sein Knie sofort belasten kann.

benötigen häufig nur einen Teilersatz des
Gelenks. Bei älteren Patienten kommen eher
die großen Lösungen mit Vollprothese in Be-

Die zementfreie Prothese hält durch den
natürlichen Druck im Knie. Eine besonders

tracht", erläutert Prof. Frosch,
Eine Knieprothese besteht aus Metall- und
Kunststoffkomponenten.,,Die klassischen
Metalllegierungen für die Gelenkteile selbst
sind aus Kobalt und Chrom", erklärt der Experte, ,,Titan ist eine Option für Patienten mit
Nickelallergie." Die sogenannten Inlays, die
direkt am Knochen sitzen, bestehen aus speziell gehärtetem Kunststoff (Polyethylen).

Einwachsen im Knochen.

[\¡lit

Zement oder ohne?

Bei der OP-Technikist die große Frage: zemen-

tiert oder nicht? Vorteil einer mit Zement befestigten Prothese ist, dass der Patient nach

poröse Oberfläche fördert zudem das An- und

360

Kilogramm

So viel Gewicht
lastet beim Joggen
auf den Knien e¡nes
Erwachsenen m¡t
Normalgewicht

Prothesen halten immer länger
In den vergangenen 30 Jahren hat sich die
Lebensdauer der Prothesen, auch Standzeit
genannt, kontinuierlich verbessert.,,95 Prozent der Implantate halten länger als zehn lahre, ungekoppelte Vollprothesen können durchaus 20 Jahre stabil sein", sagt Frosch. Am Ende
ist die Haltbarkeit einer Prothese abhängig

von vielen Faktoren, wie Lebensalter zum
Zeitpunkt der ersten Operation, Dauer und
Höhe der Belastung, eventuelle Fehlstellungen, Ursache des Gelenkverschleißes oder >>
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Krevzbandriss
)

Für einen vorderen Kreuzbandriss müssen erhebliche Kräfte auf das Band
einwirken, da es einer Belastung von

etwa 200 Kilogramm standhält. Ein An-

griff gegen das Bein beim Fußball, plötzliches Abbremsen sowie Richtungswechsel im vollen Lauf oder Sturz mit
Verdrehung des Unterschenkels beim
Skiunfall - bei solchen Sportverletzungen werden diese Kräfte verursacht, Die
Folge ist eine lnstabilität im Kniegelenk'

)

)

Röntgenbild, in der Magentresonanztomograf ie oder Arthroskopie sichtbar.

)

Bei einem

zunächst ein Bild vom Unfallgeschehen
und führt verschiedene Bewegungsprüf ungen sowie Stabilitätstests
durch, Art und Ausmaß der Verletzung,
vielfach auch Begleitumstände wie
Meniskusschäden, andere Bandverlet-

genügend intakte Kreuzbandfasern
(mindestens 75 Prozent) als Leitstruktur für die gerissenen Fasern vorhanden, ist eine Selbstheilung möglich.

)

Bei

sind nicht mehr möglich. Diese akuten

lst die Hüfte kaputt wird
jeder Schritt zur Qual
Ein künstliches Gelenk
bringt heute deutlich

vollständigemRiss des vorderen

Kreuzbands, starker lnstabilität und
hohen körperlichen Ansprüchen sollte
operiert und eine körpereigene, intakte
Sehne transplantiert werden,

Schon im Moment des Unfalls spürt und
hört der Patient häuf ig das Reißen im
Knie. Danach schwillt das Gelenk schnell
an, die Schmerzen sind diff us, bei
>Kreuzband,

ttqtrl

@

Prof. Dr. Heiko Reichel,

Orthopäde

ittelfeld

Teilriss des vorderen Kreuz-

bands können gezielte Übungen zur
Kräftigung der Ober- und Unterschenkelmuskulatur und damit zur Stabilisierung des Gelenks ausreichen. Sind

Bei Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung macht sich der Orthopäde

Belastung knickt das Kniegelenk weg,
Längeres Gehen, Laufen oder Rennen

Problemim

zungen und Knorpelschäden, werden im

können auch wieder verschwinden, Je
nach Ausmaß wird eine Kreuzbandverletzung daher auch schon mal nur
als,,Verstauchung" abgetan. Manchmal bleibt ein Kreuzbandriss zunächst
sogar unbemerkt.

gemeinsam mit den Seitenbändern das Kniegelenk zusammen, Sie können teilweise
oder komplett reißen, Das vordere
Kreuzband ist etwa zehnmal so häuf ig
verletzt wie das hintere,
Die beiden Kreuzbänder halten

)

Eine Operation ist nicht immer
nötig Muskelaufbau sch on

n'ìehr

Hier f inden Sie weitere lnfos
zum Thema Kreuzbandriss
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und Becken ist mit kräftigen Bändern

>

Lebensqualität

I Vbeim
I r,l:î:J:iå'"il ;3î"i.iÏ',iï

Beschwerden werden aber weniger und

ist Präsident der
Deutschen
Gesellschaft für
Orthopädie und
Unfallchirurgie

Das Hüftgelenk zwischen Obef schenkelknochen

Ï\ r[ Ii:Íl; $iï:li,:'å,ii'Jfi:il

ffi

Der Ulmer Arzt

>

Beckenknochen

Kreuzbein

Hüfte,
Sport taten die Hüftgelenke weh,
sie brauchte immer häufiger Schmerzmittel.
Mit 45 ]ahren wurde im Röntgenbild eine Arthrose in beiden Hüftgelenken diagnostiziert.
Für eine Operation war sie zu jung, so lautete
damals die Regel, also schlugsich dieUlmerin
mit Physiotherapie und Medikamenten durch
lange, schmerzhafte Jahre.,,Mit SBwurden die

>

Hüftpfanne

<ã>

Stoffwechselerkrankungen des Knochens.
Auch Operationstechniken und Materialien
spielen eine Rolle; je größer die Erfahrung des
Operateurs und je hochwertiger das Material,
desto erfolgreicher die Operation - das ist
unter Fachleuten kein Geheimnis.

Geduld gehört zum Erfolg
,,Die Implantation sollte nie ambulant erfolgen, das ist ein größerer Eingriff, der eine gute

Schmerztherapie erforderlich machen kann",
sagt Frosch. Und, ganz klar, hinterher braucht
es Geduld. Mit der Hilfe von Physiotherapeu-

ten und durch Reha-Maßnahmen wird das
Knie schrittweise mobilisiert und die Muskulatur gezielt gestärkt.,,Die Schmerzen werden
weniger, aber der Patient darfnicht vergessen'

dass er durch die Prothese einen leichten
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Kraftverlust hat", warnt Frosch, ,,Wenn der

Stabilität
im Knie
40 Prozent aller
Knieverletzungen

betreffen die Bänder,
60 Prozent davon
die Kreuzbänder. Die
Folge ist eine mehr
oder weniger aus-

geprägte lnstabilität
des Knies,

Anspruch zu hoch ist, kann das zu Unzufriedenheit nach der Operation führen." Grundsätzlich aber ist ein beschwerdefreies Leben
in Bewegung wieder möglich. Radfahren,

Schwimmen, Golfspielen, Wandern sowie
leichtes Krafttraining - alles kein Problem.
Nur Sportarten mit stärkerer Belastung für
das Kniegelenk sind tabu.

Vorerst. Denn Wissenschaftler arbeiten bereits an noch besseren Kunstknien: ,,Zum einen versucht man, die Implantate zunehmend
der natürlichen Form anzunähern, weg vom
Scharnier", erklärt Frosch. Zum anderen sollen die Prothesen besser Größe und Körperbau
des Patienten folgen. ,,Maßanzüge anstelle
von Konfektionsware", das erwartet Experte

FroschfürdieZukunft.
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230,000 Prothesen implantiert

Jedes Jahr werden
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Die Operation wird in Vollnarkose oder

>

Spinalanästhesie durchgef ührt,
Der Eingriff dauert in der Regel ein
bis eineinhalb Stunden.

<oJ

>

Ein

iFs

heute 20 Jahre und länger halten,
> Der Patient
bleibt sieben bis zehn Tage
im Krankenhaus, bei Prothesenwechsel
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künstliches Hüftgelenk kann

bis zu 14 Tage, Die Standard-Reha
dauert drei Wochen.

>

Vollprothese

Oberschenkelhals
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.ì\
BeratungsgesPräch
Patienten
sollen über den

Gelenkersatz
mitentscheiden

Implantation oder bekannter Nickelallergie
auch aus Titan. Für die langfristige Funktion
ist ein abriebarmes Gleiten des Kopfes in
der Pfanne wichtig. ,,Komplette Metallgleitpaarungen bergen ein Restrisiko, denn die

Beschwerden akut schlimmer: Ich konnte keine Schuhe mehr binden und auch nicht mehr
Treppen steigen", erinnert sie sich.

I

,tI
i

Metallionen, die freigesetzt werden, können
Allergien im Gelenk oder auch andere Komplikationen auslösen. Dasweiß man abervorher nicht, und daher wird diese Kombination

Die,,kaputte" Hüfte ist einVolksleiden, und
zwar meist ein langwieriges. Zunächst versuchen die Ärzte, die Schmerzen mit Medika-

schonen und stärken die Knorpelschicht,

,,lch fühle mich

deren Verschleiß für die Schmerzen verantwortlich ist. Hilft das alles nicht mehr und

,,Dank der neuen Hüf-

das Röntgenbild zeigt die Arthrose eindeutig,
dann steht eine OPeration an.

heute prächtig"

ten geht es mir heute
besser dennje. lch
fühle mich wieder jung
und geschmeidig, kann
mich gut bewegen
und mache eigentlich
alles, bis auf Jogging.
lch bin völlig be-

schwerdefrei. Das ist
ein unglaubliches Plus
an Lebensqualität,"
Margarete Funke (60)
bekam 2014 zwei
Hüftprothesen am
RKU Ulm

Für Patienten ist die Operation ein großer Eingriff, für die Ärzte heute Routine: Allein 2014

wurden mehr als 236.000 künstliche Hüftgelenke in Deutschland eingebaut. Die Prothesen halten oft 20 Jahre und länger. Teilweise
werden schon Patienten um die 50 operiert.
,,Die Methoden haben sich verfeinert, die
Materialien verbessert", erläutert Prof. Heiko
Reichel, Arztlicher Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU Ulm.
Trotzdem ist die Operation nicht ohne Risiken: Thrombosen gehören dazu und Blutungen. Bei knapp einem Prozent der Operierten
entzündet sich das künstliche Gelenk. Eine
Prothese wird deshalb immer den individuel-

Für Patienten über 65 Jahren gelten die herkömmlichen standardschaftprothesen als ausgezeichnet und sicher; sie sind seit Langem etabliert,
bie erst seit einigen Jahren verfügbaren Kurzschaftprothesen sind eher
eine Lösung für Jüngere, Der gelenknahe Knochen wird erhalten, das
kann ein Vorteil bei einer wechseloperation sein. Die individuell richtige
Form sollten Operateur und Patient gemeinsam finden'
Standardprothese

\
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len Voraussetzungen angepasst' Der Patient
soll ausdrücklich mitentscheiden.,,Die Arzte
haben mit mir ausführlich über den Zeitpunkt

ten eine wichtige Rolle. Ie nach Situation
werden nur Teile oder aber - wie meistens das ganze Hüftgelenk durch künstliche Materialien ersetzt. Eine Vollprothese besteht aus
drei Teilen: Hüftpfanne, -schaft und -kopf'
Hergestellt wird sie aus Metall, Polyethylen
(PE) oder Keramik, meist kombiniert. Denn
der Schaft muss stabil sein, er kann aus einer
Metalllegierung bestehen, bei zementfreier

I

\

20rahre

und mehr hält heute
eine Hüftprothese

t
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Besser gleiten
''

Hyaluronsäure ist Hauptbestandteil der
Gelenkflüssigkeit und auch im Knorpel
zu f inden, Die Flüssigkeit im Gelenk

quasi eine Schutzschicht, Gesunder
Knorpel gibt Hyaluronsäure an die Gelenkf lüssigkeit ab und erhält damit seine eigene Schmierflüssigkeit, Durch
Unfall oder auch altersbedingten Verschleiß wird weniger von der Säure gebildet, wodurch der Knorpel mehr belastet und auf Dauer geschädigt wird.
Eine Folge ist die Arthrose, die sich
durch Schmerzen bemerkbar macht.
HYaluronsäure kann dann in die Gelenkhöhle eingespritzt werden, Dadurch soll die Knorpelschicht wieder
ausreichend ernährt und die Gleitfähig-

auch kombiniert (Hybridverfahren). ,,Die
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Das Kunstgelenk kann nach dreierlei Methoden im Knochen verankertwerden. Entweder
zementiert, zementfrei oder in seltenen Fällen
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Was das Wundermittel
Hyaluronsäure wi rkl ich ka n n

keit der Gelenke verbessert werden.
Das Knie ist stärker belastbar, der Patient hat weniger Schmerzen und kann
länger gehen.

wirkt als Gleitmittel bei allen Bewegungen, umspült den Knorpel und bildet

Kurzschaftprothese

x-f

I

æa

Operation und die Rehamaßnahmen gesprochen", erinnert sich auch Margarete Funke.
Wenn es um die Auswahl der Prothese geht,
spielen Knochenqualität, körperliche Aktivität, Alter und Gesundheitszustand des Patien-

zin im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn. Die
Materialwahl hängt auch mit den Vorlieben
des Operateurs zusammen, manchmal ist der
Hersteller durch Verträge mit dem Krankenhaus vorgegeben. Dem Patienten bleibt nur
nachzufragen, warum derArzt diese oderjene
Prothese empfiehlt und wie seine langfristigen
Erfahrungen damit sind.

Drei Methoden der Verankerung

Risiko, dass die Keramikteile bei einem Sturz
brechen können und die Fragmente sichweiträumig verteilen. ,,Ich rate meinen Patienten
zu hochwertigem Polyethylen plus Keramik,

der Operation, die möglichen Prothesenformen und -materialien, über den Ablauf des
Eingriffs, den möglichen Verlauf nach der

:
:
=
=

Verbessertes Material

Standard- oder Kurzschaf tprothese?

>

lul
¿

eigentlich nicht mehr verwendet", sagt Reichel
weiter. Komplette Keramikgleitpaarungen zeigen im Labor die bestenAbriebwerte. Aber im
Körper besteht ein wenn auch extrem geringes

menten und Krankengymnastik zu kontrollieren. Auch Gewichtsabnahme und Bewegung

damit ist man auf der sicheren Seite", sagt auch

Dr. Holger Haas, Chefatzt am Zentrum für
Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedi-

)

Spritzen mit Hyaluronsäure bieten
mittlerweile viele Arzte bei Schmerzen
im Knie-, Hüft-, Schulter-, Hand-, Fußund Sprunggelenk an, Sonst kennt man
die Substanz aus Kosmetikprodukten,
Gesetzliche Kassen zahlen die Therapie
nicht. Der Patient muss mit 250 bis 350
Euro pro Behandlung rechnen,

)

Hyaluronsäure ist eine zähf lüssige
Substanz. Die körpereigene Produktion sinkt schon mit 25 Jahren. Chemisch betrachtet besteht die Substanz
aus Zuckermolekülen und kann damit

gut Wasser binden - 6000-mal mehr
als ihr eigenes Gewicht.

)

Aber: DerEinsatzkann eine

Operation meist nur hinauszögern.
Eine Reparatur oder Neubildung des
Knorpels ist durch eine Hyaluronsäuregabe nicht möglich, Die Substanz wird
relativ schnellabgebaut und wirkt
nur im Stadium einer frühen Arthrose.
Eine Operation kann dadurch aber
meist nicht verhindert werden. Die
synthetisch hergestellte Substanz
ist weitgehend ungefährlich, aber bei
empf indlichen Patienten besteht
das Risiko allergischer Reaktionen,
ln Einzelfällen kann eine Einspritzung
auch lnfektionen und nachfolgende
Entzündungen auslösen,
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mit

nen zum Beispiel auch Gelenkfehlstellungen

Trink-Kollagen-Ampullen wie CH-AIpha Plus

sein. Werden diese frühzeitig erkannt und
durch eine Umstellungsoperation korrigiert,
lässt sich so die Entwicklung einer Arthrose
verhindern. Bei mechanischen Problemen in
den Gelenken können Spiegelungen, sogenannte Arthroskopien, helfen. Sie kommen
beispielsweise beim Meniskusriss am Kniegelenk, bei einem freien Gelenkkörper in der
Hüfte, also bei abgetrennten Knochen- oder
Knorpelstückchen, infrage.,,Gelenkspiegelungen sind allerdings weniger wirksam,
als das allgemein angenommen wird", sagt
Prof. Klaus-Peter Günther und warnt vor der
sogenannten Gelenktoilette:,,Das alleinige

,,Gute Erfahrungen werden beispielsweise

Moderne
Behandlung
Gesunder Gelenk-

knorpel besteht zu
70 Prozent aus dem

natürlichem Eiweìßbaustein Kollagen.
Die Kollagenfasern
machen ihn elastisch
und widerstandsfähig,
Der menschliche
Körper produziert
aber nicht ausreichend Kollagen, um
schadhafte Knorpel
zu versorgen, Ein
Aufnahme über
Trinkkollagen ist
jedoch möglich und

gut verträglich (siehe
auch Text rechts),

(rezeptfrei, Apotheke; Anm. d. Red) gemacht",
erklärt der renommierte Münchner Sportmediziner Dr. Werner Lehner.
Vielen Menschen hilft übrigens auch Akupunktur. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die alternative Heilmethode bei Knieschmerzen tatsächlich wirksam ist. Bei der
Kniegelenksarthrose übernimmt die Kasse die
Behandlungskosten, für andere Gelenke gibt es
noch keine ähnlich aussagekräftigen Untersuchungen. Auch andere naturheilkundliche
Verfahren scheinen bei einigen Patienten die
Beschwerden zu lindern, etwa die Biomodulare Therapie, bei der tierische Zellsubstanzen
ins Gelenk gespritzt werden. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür allerdings nicht.

Gelenkspiegelungen oft überschätzt
Eine Operation bei Arthrose - das muss aber
nicht immer gleich ein künstliches Gelenkbedeuten. Eine Ursache für den Verschleiß kön-

Neuromuskuläres Training
Bewegung hilft gegen Arthrose
)

Neuromuskuläres Training baut auf biomechanischen Grundsätzen auf
und wurde speziell für Patienten mit Knie- oder Hüftgelenksarthrose
entwickeit. Einige Betroffene können damit ihre Schmerzen lindern

tç1

ñ

b

ì
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Auswaschen eines Gelenks über eine Spiegelung ist heute nicht mehr zeitgemäß."
Theoretisch kann man Schmerzen lindern,
indem man das arthrotische Gelenk ersatzlos
entfernt. Das wird aber nur bei bestimmten,
kleinen Gelenken in der Hand gemacht. Auch
eine Versteifungsoperation ist heute nur noch
bei der Großzehe üblich. Denn die anderen
Gelenke - vor allem Knie, Hüfte und Schulter - kann der Arzt als letztes Mittel der Wahl
sehr erfolgreich durch Prothesen ersetzen.
Natürlich wäre es viel sinnvoller, nur den
zerstörten Knorpel rechtzeitig zu ersetzen. Das
klappt aber noch nicht richtig (siehe Seite 47).
Die Knorpeltransplantation ist bislang nur in
sehr frühen Stadien bei äußerst kleinen Defekten möglich. ,,Sobald die Diagnose,Arthrose'
steht, ist eine solche Transplantation sogar
verboten", betont Günther. Die Grenzziehung,
wann die MethodeAussicht auf Erfolghatund
wann nicht, ist schwierig. Häufig sieht der Arzt
das bereits im Röntgenbild, manchmal ist eine
Kernspinaufnahme notwendig.

Gelenkschm erzweg
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Die kleine Tube
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Die Zukunft lässt auf sich warten
Eine Arthrose ist heute noch nicht heilbar,
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Werden Gen- und Stammzellentherapie in den

nächsten Jahren den Durchbruch bringen?
Die Experten sind da noch nicht allzu optimistisch. Denn an Therapien wird schon seit

_L_

ltÆ-ll
Bein

Hüfte

Steigen Sie abwechmit einem Bein
auf die Bank, Machen
Sie die Ubung in zwei
Durchgängen mit

Stellen Sie sich mit
beiden Füßen hüftbreit auf ein Theraband und greifen Sie
es über Kreuz. Gegen
den Widerstand
des Bandes heben Sie
lhre Beine abwechselnd nach außen an:
drei Durchgänge mit

-ìl
selnd

Wiederholungen.
Achten Sie dabei auf
lhre Beinachsen, das
heißt, Knie und Fuß

15

müssen in einer Linie
überei nanderstehen.

15

Wiederholungen.

Ë
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holungen,ein bis drei
Sets. Achten Sie auf

Jahrzehnten geforscht, ohne dass einschnei- U0
dende Erfolge zu vermelden wären. Die Ansätze zielen darauf ab, mit Medikamenten, =fE
Stammzellen oder Wachstumsfaktoren den É¡
Knorpelstoffwechsel zu unterstützen, also den
Aufbau zu stärken und den Abbau zu schwä- u
chen. ,,Stammzellen- und Gentherapie befin- ãz
o
den sich noch in der Phase von Studien, da ist Y
ö
bislang nichts am Horizont, was für den Patienten in absehbarer Zeit wirksam ist", betont vi
Prof. Günther. Bis dahin bleibt die Vorbeu- üoF

eine gerade Beinachse.

gung am

Knie
Steigen Sie in das

zusammengeknotete
Theraband und machen Sie einen Ausfallschritt. Ziehen Sie
das Band mit dem
hinteren Bein nach
hinten. Zehn Wieder-

wichtigsten.

CAROLINE MAYER
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bei Gelenkschmerzen und

Arthrose
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Nur 2 X täglich! Wirksam wie ein oft verschriebenes Schmerzmittel!
Problemlos bei Langzeitanwendungl
Flexiseq hilft natürlich und ist klinisch gepruft

o
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Lindert Schmerzen und macht beweglich!
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Patienten treten nach einer Operation erneut Schmerzen auf

Sonden ein, um das vorgefallene Bandscheibengewebe zu verdampfen oder durch bestimmte Substanzen zum Schrumpfen zu
bringen. Behandlungen mit gezüchteten Bandscheibenzellen aus dem Labor brachten dagegen noch nicht die gewünschten Erfolge.

Die Operation ist der letzte Schritt. Falls
alle anderen Therapien versagen, greift der
Chirurg zum Skalpell. ,,Dabei", erläutert Prof.
Kandziora, ,,entfernen wir das vorgefallene
Bandscheibengewebe unter dem Mikroskop
mit kleinen Zangen, um den Druck von
den Nervenwurzeln zu nehmen." Für diese
mikrochirurgischen Eingriffe sind nur Schnitte von ein bis drei Zentimetern nötig. Durch
die Öffnung führt der Arzt einen kleinen Trichter ein, der die Rückenmuskulatur vorsichtig
zur Seite schiebt. ,,Auf diese Weise werden
Muskeln und Gewebe maximal geschont, der

Heilungsprozess verläuft schneller. Manchmal können wir den Eingriff auch endoskopisch vornehmen. Der gerissene Faserring
wird danach genäht oder mit speziellen Implantaten verschlossen", erklärt der Chirurg'
Muss die ganze Bandscheibe entfernt werden, kann man sie bei jungen und gesunden

Patienten mit guter Knochenqualität durch
eine künstliche Bandscheibe ersetzen. ,,Ansonsten", sagt Prof. Kan dziora,,,müssen wir die
Wirbelkörper mit Schrauben und Stäben fixieren." Das versuchen die Arzte so lange wie
möglich zuvermeiden, da damit das Risiko für
weitere Rückenprobleme steigt. MICHAEL TIMM
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Hier f inden Sie weitere lnfos zum
Thema Bandscheibenvorfall
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Im Strahlencheck Röntgen, MRT,
Computertomogrslie
W elche IJ ntersuchungen Pstienten beføsten
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Viele Patienten wundern
sich, warum sie der Arzt bei

Rückenschmerzen zuerst zum
Röntgen schickt. Dabei liefern
herkömmliche Röntgenbilder
der Wirbelsäule wichtige lnformat¡onen über Abnutzungserscheinungen, Fehlstellungen
und Brüche, die beisPielsweise
bei einer Osteoporose auch
unbemerkt aufgetreten sein
können. Zusätzlich zu den
klassischen Aufnahmen von
vorn und von der Seite gibt

Magnetresonanztherapie
Der Patient liegt etwa
15 M¡nuten in einer Röhre, in der
sich Magnete um ihn drehen

es beim Röntgen auch sPezielle
Techniken, die die kleinen
Wirbelgelenke und Austrittsöff nungen der Nervenwurzeln

darstellen. Eine

Strahlenbe-

lastung ist zwar vorhanden,
allerdings ist diese längst
nicht so intensiv wie bei einer

Computertomografie.
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wichtigste Methode bei

ro

Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall ist jedoch die MRT
(Kernspin-Untersuchung).
Denn die ungefährlichen
Magnetstrahlen können im
Gegensatz zum Röntgen vor
allem Weichteilgewebe gut
und deutlich sichtbar machen,
Außerdem belastet den Patienten dabei überhaupt keine
schädliche Röntgenstrahlung,
Die Schichtaufnahmen der
Computertomograf ie (Ct)
braucht der Arzt, wenn er
zum Beispiel einen größeren
Abschnitt der Wirbelsäule
im Ganzen beurteilen möchte.
Außerdem können CT-Bilder

øO

bei Wirbelkörperbrüchen
eine eventuell vorhandene
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lnstabilität sichtbar machen.
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Die Strahlenbelastung ist bei
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der Methode allerdings hoch.
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Furchtbares
Hermann Locher,
Orthopäde
Dr.

Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie arbeitet in einer
Gemeinschaftspraxis
in Tettnang. Zudem ist
er ärztlicher Osteopath

aufsuchen. Das optimale Vorgehen lässt sich
erst nach einer Analyse festlegen." Auf jeden
Fall muss das Rückenleiden ernst genommen
werden, denn:,,Bei zehn Prozent der Betroffenen wird der Hexenschuss chronisch", warnt

Dr. Locher. Schmerzstillende und muskel-

I ineungeschickteBewegung,einkurzer Ruck - und plötzlich geht gar

entspannende Medikamente sowie manuelle
Therapie sind häufig die erste Wahl. Auch
Wärme, Dehnungsübungen und Stufenlagerung (siehe Bild unten) helfen. ,,Oft ist es ratsam, wenn möglich in Bewegung zu bleiben",
sagt der Rückenexperte.

I
L
-I
nichts mehr. Ein heftiger Schmerz
jagt durch den Rücken. Der Hexen'l-¡
schuss zwingt den Betroffenen in eine ge-

an der Technischen

Universität München

bückte Haltung. Schmerzen im Lendenwirbelbereich kennt fast jeder, trotzdem darf man sie
nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dahinter können sich auch Beschwerden am Ischias
oder am Iliosakralgelenk (ISG) verbergen.

Schuss mit Signalwirkung
,,Der Hexenschuss signalisiert dem Patienten,
dass die Belastungsgrenze erreicht ist, und
schützt ihn vor einer Muskelzerrung, Gelenküberlastung oder sogar einem Bandscheibenriss", erklärt Orthopäde Dr. Hermann Locher.
Schon eine alltägliche Bewegung, aber auch
schweres Heben können die Auslöser sein. Die
gesamte untere Rückenmuskulatur zieht sich
zusammen und verhärtet.
Schonen oder bewegen? Der Orthopäde rät:
,,Wer einen Hexenschuss hat, sollte einen Arzt
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lschiasnerv in Bedrängnis
Strahlt der Schmerzvom Rücken bis ins Bein,
deutet das auf einen,,echten Ischias" hin. Ursache: Infolge eines Bandscheibenvorfalls
oder einerVerengung im Wirbelkanal berührt
die Bandscheibe den Ischiasnerv. Er ist der
längste Nerv des Körpers, entspringt etwa auf
Höhe der Hüfte und verläuft am Bein entlang
bis in die kleine Zehe.
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Doch meist liegt bei Patienten, die von
einem Ischiasleiden sprechen, der ,,unechte
Ischias" vor. Die Beinschmerzen gehen hier
von verspannten Muskeln aus, die das Nervenkabel umgeben und auf die Schmerzrezeptoren drücken. Häufige Ursache: zu langes
Sitzen. Durch die gekrümmte Haltungverkür-

Autsch!

t't

Mit einem Anteil
von knapp
70 Prozent sind
Frauen viel

häufiger vom
Hexenschuss

\

betroffen

:

als Männer

unteren Rücken
Je nach Ursache

Schießt der Sch merz ins Kreuz, stecken
meist Hexenschuss, Ischias oder lSG-Syndrom
dahinter, Ein Überblick über die Peiniger

und Lehrbeauftragter
für Manuelle Medizin

Probleme im

zen sich oft die Muskeln. Hilfreich ist auch hier

in der Regel Bewegung.

unterscheiden sich
die Beschwerden
nach Art und Ort

Schmerzlindernd

wirkt auch ein heißes Bad oder Heizkissen.

I

Die Beschwerden verschwinden meist nach

;l

einigen Tagen bis Wochen wieder.
Jedoch kann es bei Ischiasschmerzen auch
zu neurologischen Ausfällen kommen: Die Betroffenen haben ein taubes Gefühl im Bein,
können nicht auf den Zehenspitzen stehen,
oder der Achillesfersenreflex ist beeinträchtigt. Das heißt dann: unbedingt ab zum Arzt.

i
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Blockade im lliosakralgelenk
Fehlbelastungen und Fehlstellungen der Beine
können Schmerzen im Iliosakralgelenk be-

wirken. Das Gelenk stellt die Verbindung
zwischen Beckenschaufeln und Kreuzbein her
und lässt nur wenige Millimeter Bewegung zu.
,,Häufig führt auch ein Sturz oder der klassische Tritt ins Leere beim Übersehen einer
Treppenstufe zu einer ISG-Blockade", erklärt
Dr. Hermann Locher.
Der Arzt sollte bei der Diagnose vor allem
durch Entzündungen ausgelöste Krankheiten
der Wirbelsäule ausschließen. Abhilfe schafft
dann die manuelle Behandlung. Mittels Muskeldehnung und Mobilisierungstechniken löst,

ein Osteopath oder ein Physiotherapeut die

Blockade.

CLAUDTABROCK

> Hexenschuss

Ein sehr

starker, plötzlich,,einschießender" Schmerz,
der zwischen den

untersten Rippen und
dem Kreuzbein sitzt
> lschias Der stechende
oder brennende
Schmerz zieht von der
Hüftgegend an der

Hinter- oder Außenseite des Beins entlang
bis zu den Zehen

> ISG-Syndrom Meist
einseitiger, ziehender
Schmerz im Bereich des
Kreuzbeins oder im
Gesäß, teils auch in der
Leistengegend

Bewegung hilft und beugt vor
Gegen Hexenschuss hÍlft sowohl der
,,Katzenbuckel" (links) als auch die
Stufenlagerung (rechts). Das entspannt
und dehnt die verkrampfte Muskulatur

!
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VORBEUGEN & STARKEN BEWEGUNG

Krafttraining?
Ces Atters!

Keine Frage
Die Medizin entdeckt imrner mehr, wie wichtig
starke Muskeln f ür ein erfulltes Leben im Alter sind
I
l-I
-l-¡

I

sklingteinigermaßenerschreckend:
Bereits ab dem 25. Lebensjahr nimmt

ai" Maximalkraft

jedes Menschen

ab, seine Muskelmasse schrumpft.
Zwischen 40 und 50 Jahren um zehn Prozent,
mit höherem Alter sogar noch schneller, dann
verschwinden bis zu 15 Prozent pro Jahrzehnt.
Mit 80 ist dann etwa die Hälfte der Muskel-

Prof. Dr. Karsten

Dreinhöfer, Berlin
Der Orthopäde ist

masse weg - mit drastischen Folgen: Der
Kraftverlust wird deutlich, aber auch die Koordination der Muskeln lässt nach. Das Gleichgewicht halten wird schwerer, der Gang unsicher. ,,Das erhöht das Risiko für Stürze und

Professor für muskuloskelettale Rehabilitation an der Charité
und Chefarzt der
Klinik Medical Park
Humboldtmühle
sowie Vizepräsident
des Berufsverbands
für Orthopädie und
Unfallchirurgie

wie

es um Ihre Muskelkraft bestellt ist: Ver_
suchen Sie, innerhalb von zehn Sekunden
fünfmal schnell aufzustehen und sich wieder
hinzusetzen. Dafür braucht man Muskelkraft
und Koordination. Wenn die übung schwer_
fällt, sollten Sie etwas für Ihre Muskéln tun.
Entscheidend ist, den Widerstand immer

damit für Knochenbrüche", so Karsten Dreinhöfer. Er ist Professor an der Berliner Charité
und forscht im Bereich Rehabilitation und Prävention. Lässt sich dieser Prozess stoppen?

Hilft Elektrostimulation?
Und was ist mit wunderbar klingenden Tricks
wie der Elektrostimulation?,,Damit kann man

einzelne Muskelstränge aufbauen, zum Bei_
spiel als Rehamaßnahme nach schweren Ope_
rationen. Aber die Muskelkoordination fehlt,
weil das Gehirn nicht involviertwar.,,Es bleibt
also nur die klassische Methode: sich anstren_
gen. Mit 40 bis 60 Prozent der maximalen Leis_
tungsgrenze dreimal einen SatzvonzehnWie_
derholungen ausführen, diese Regel gilt für

steigern die Lebensqualität.

ln der Tiefe liegt die

Kraft

Wer sich einen gut trainierten Menschen vor_

stellt, hat die Muskeln vor Augen, die von

de Tätigkeit, vielleicht einmal im Jahr auf
Skiern die Piste runterstürzen - das ist kein
regelmäßiges Muskeltraining.,,Besser wäre
50 Wochen im Jahr ein Muskel- und auch Aus-

dauertraining", mahnt Karsten Dreinhöfer.
,,Walking ist super für den Kreislauf, aber es
baut keine Muskeln auf. Damit die wieder
wachsen, muss es Bewegung gegen einenWiderstand sein, also mit Gewicht - dafür genügt
anfangs eine Milchflasche." Ein kleiner Test,

anderen Körperregionen trainieren. Denn

Kräftige Muskeln stützen die Gelenke unã

Der Professor macht Mut: ,,Jeder Muskel ist in
der Lage,wiederzuwachsen. Auch mit70 kann
man kräftig Muskelmasse aufbauen." Das Problem sei, dass sich die meisten ab Mitte 40
nicht mehr viel bewegten: Vorwiegend sitzen-
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außen zu sehen sind. Tief im Körper liegen
allerdings noch weitere Muskelschichten, ãie
unbemerkt und im Verborgenen arbeiten.
Trotz ihrer Bescheidenheit haben sie wichtige
Aufgaben: Wie ein inneres Korsett stabilisiã_
ren sie den Körper und tragen zu einer guten
Haltung bei. Diese Tiefenmuskulatur bildet
Kraftpakete am Rumpf und Beckenboden. Ist
sie zu schwach, kann das zu Rückenschmer_
zen und Inkontinenz beitragen.
,,Eine gut ausgebildete Tiefenmuskulatur
führt zu einem besseren Zusammenspiel aller
Muskeln", so Prof. Dreinhöfer. Zudemverbes_

Das ideale
Zwei bis vier Einheiten
pro Woche - jede
Übung mit drei Sätzen
à zehn Wiederholungen - sind optimal.
Dabei genügt eine

leichte lntensität,
die den Fortschritten

angepasst wird,

sert sich dadurch die Eigenwahrnehmung,

I

So f inden Sie das

BETTTNA

KocH

richtige

Studio

lm Fitnessstudio macht man
die schnellsten Fortschritte
Die Qualitãt eines Studios bestimmen
vor allem die Trainer. Fragen Sie nach,

ob dort Physiotherapeuten und DiplomSportlehrer arbeiten oder Trainer mit Zu_
satzqualifikation im Gesundheitssport,
> Eine kontinuierliche Trainingsbetreuung

Muskelspannung und Körperbewegungen.
Das vermindert wiederum das Sturzrisiko.
Das sogenannte Core-Training für Bauch,

Schon mit leichten

Gewichten lässt
sich neue Muskel-

kraft erreichen

I18 HERZU GESUNDHEIÏ

Alter.

>

auch Propriozeption genannt. Dieser Sinn für
die Lage des eigenen Körpers im Raum gibt
dem Gehirn Auskunft über Gelenkstellungen,

8-15%

jedes

Training

Aufbauhelfer

,,9Êt:..*

Muskeln bauen sich extrem schnell ab,
wenn sie nicht beansprucht werden. Zu ihrem
Erhalt muss der Körper Energie aufwenden,
bei Nichtgebrauch nutzt er sie im Gegenzug als
Eiweißquelle.,,Deshalb sollten patienten wäh_
rend und vor Klinikaufenthalten oder Chemo_
therapien Kraft aufbauen", weiß prof. Drein_
höfer. Auch wer verletzt ist, sollte weiter die
Muskeln sind schneller ab- als aufgebaut.

wieder anzupassen, denn der Körper stellt sich
schnell auf die Mehrarbeit ein. Die Belohnung:

Walking allein genügt nicht

Rücken und Gesäß ist optimal, um die Tiefen_
muskulatur effektiv zu stärken.

se¡ner Muskelmasse
verl¡ert der Mensch
in einem Jahrzehnt

ist wichtig. Trainer sollten besonders für
Neulinge stets verfügbar sein. Achten
Sie beim Besuch darauf, ob Trainer Rundgänge machen und ansprechbar sind,
> Für reines Muskeltraining brauchen Sie
kein großes Studio mit Zumba und anderen Gruppenstunden, Abwechslung tut
dennoch gut, etwa einmal ein spezielles
Trainingsprogramm f ür Wanderer.
> Ein kurzer Weg erleichtert es, sich
aufzuraffen, Gute Erreichbarkeit ist also

wichtiger als eine Sauna im Studlo,

VORBEUGEN & STARKEN BEWEGUNG

Gelenke?

Welcher Sport S t gut für meine
*.

cht ru h igstel len, so n d ern moderat belasten:
Bewegung ist die beste Medizinl Eine übersicht
N
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Prof. Dr. Karl-Dieter
Heller, Orthopäde
und Unfallchirurg
Der Chefarzt leitet die
Orthopädische Klinik
am Herzogin Elisabeth
Hospital in Braunschweig, eine der
größten des Landes.
Er ist Experte f ijr

Sportverletzungen und
Sportmedizin sowie
künstlichen Gelenkersatz und gelenkerhaltende Chirurgie

?

Radfahren
Wenig anstrengend
und super in den
Alltag integrierbar

Optimale zyklische
Bewegung für fast alle

Gut für fast alle, selbst für

Gut f ür alle, die gerne joggen, dies aber aufgrund

Menschen mit ausgeprägten
Schmerzen am Bewegungsapparat oder mit Endoprothesen,
Vorteile Rad fahren auf
flachem Gelände ist wenig
anstrengend und sehr gelenkschonend, da das Körpergewicht vom Rad getragen
wird, Auch Stoßbelastungen
gibt es nicht. Die gelenkumgebende Muskulatur wird
schonend gekräftigt.
Risiken Je sportlicher die Sitzposition, desto mehr Vorneigung hat der Oberkörper. So
muss die Halswirbelsäule in
einer unnatürlichen Position
gehalten werden, und der
Druck auf die Handgelenke
nimmt zu, Tipp: aufrecht
sitzen, eine Gangschaltung
nutzen, ein gefedertes Rad
mit tiefem Einstieg wählen,
Pensum Am besten täglich
in den Alltag integrieren:
Radeln Sie etwa zum Bäcker,
zur Arbeit oder ins Kino,

IO
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Nordic Walking

Muskelgruppen

Laufen

Schwimmen
Nur der richtige Stil
garantiert ein gutes
Ganzkörpertraining
Gut für fast alle

-

von Gelenkproblemen nicht
mehr können.
Vorteile Sportarten mit zyk-

selbst nach
größeren Operationen ist
Schwimmen ein geeignetes
Kraft- und Ausdauertraining,
Vorteile Schwimmen schont

lischen, gleichförmigen Be-

die Gelenke, da das

wegungen wie Nordic Walking

gewicht vom Wasser getragen wird, Es kommt aber auf
den Schwimmstil an. Am bes-

beugen Arthrose vor, Vor allem bei Gelenkschmerzen im
Knie oder der Hüfte entlasten
die Stöcke spürbar, da sie die
Belastung über die Arme
ableiten. Bei korrekter Ausführung werden fast alle

Muskelgruppen trainiert. Das
kommt den Gelenken zugute,
Geringe Verletzungsgefahr,
Risiken Leicht erhöhte Belastung von Handgelenken,
Sprunggelenk und Schulter,
doch die Vorteile f ür den gesamten Körper überwiegen.
Eine falsche Ausführung stört
den Bewegungsrhythmus - die
Technik ist aber leicht lernbar,
Pensum Dreimal pro Woche
45 Minuten sind optimal,
um Muskeln und Ausdauer
zu

stärken,

Anspruchsvolle
Sportart mit höherer
Gelenkbelastung

Körper-

ten: Kraulschwimmen, Dies
entlastet die Halswirbelsäule
und die Kniegelenke. Ebenfalls
empfehlenswert: Rückenschwimmen. Auch Aqua
Jogging ist gut. Beiminimaler
Gelenkbelastung kräftigt es
die umgebenden Muskeln.
Risiken Klassisches Brustschwimmen mit dem Kopf
permanent über Wasser fördert eine falsche Haltung der
Halswirbelsäule. Der beim

Brustschwimmen typische
Beinschlag belastet zudem
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die Kniegelenke.
Pensum Zwei- bis dreimal
pro Woche 30 bis 45 Minuten,
Am besten den Stilzwischen-
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durch wechseln,
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Gut für sportlich Ambitionierte, Man merkt schnell, ob der
Körper diesen Sport aushält.
Vorteile Laufen trainiert die
Ausdauer und das HerzKreislauf-System, Zudem
stärkt es die Muskeln in
Beinen und Füßen. Vor dem
Laufen zum Auf wärmen
einige Minuten schnell gehen,
nach dem Training ausgiebig
dehnen. Waldboden ist ge-

lenkschonender als Asphalt,
Ganz wichtig sind gute
Schuhe und eine pulsuhr.

Risiken Bei jedem Schritt
muss der Körper das Sechsbis Achtfache des eigenen
Gewichts abfedern - mit
entsprechenden Stoßbelastungen der Gelenke in den
unteren Extremitäten bis in
die Wirbelsäule. Schmerzen
dürfen beim Laufen nicht auftreten. Bei Gelenkproblemen
oder Prothesen unbedingt ein
langsames Tempo wählen.
Pensum Zwei- bis dreimalpro
Woche 30 bis 45 Minuten.

Bergwandern
Vor Verletzungen
schützt die richtige

Ausstattung
Gut für fast alle. Wer aller-

dings Gelenkprobleme und./
oder wenig Kondition hat,
sollte nicht allzu lange und
wenig steile Wege gehen.

Vorteile Solange kein schwerer Rucksack getragen wird,
ist Wandern aus orthopädischer Sicht eine sehr gelenkschonende Sportart, ln unebenem Gelände trainiert es
zudem die Koordination. Das
Bergangehen fördert zusätzlich die Kraft in Beinen und
Füßen, was den Gelenken

dort zugutekommt.
Risiken Steiles Bergabgehen

belastet die Gelenke
stark, Stöcke können hier
wirkungsvoll unterstützen,
ln den Bergen und auf
unebenem Gelände sollte
man unbedingt feste,
knöchelhohe Schuhe tragen,
die vor schmerzhaftem
Umknicken schützen.
Pensum Eine Frage des Trainings: Wanderdauer und Anforderung langsam steigern.

Yoga
Wohltuend für Körper
und Geist, aber
nicht ohne Risiko
Gut für alle, die biegsam bleiben wollen, Wer schon leichte
Gelenkprobleme wie etwa
Arthrose hat, kann sanfte,

weniger anspruchsvolle
Übungen probieren, die die
Gelenke geringer belasten.
Vorteile Zur Vorbeugung von
Gelenkerkrankungen ist yoga
gut geeignet, denn es hilft gegen Versteifung. yoga fördert
eine gute Körperhaltung, trainiert fast alle Muskelgruppen
und stärkt den Gleichgewichtssinn, Außerdem entspannt es Körper und Geist,
Risiken Neulinge sollten einen

Anfängerkurs bei einem zertif izierten Lehrer besuchen
(lnfos z, B. bei den Krankenkassen, die einen Teil der Kosten übernehmen). Schmerzen
dürfen nicht auftreten, Falsch
ausgeführt belastet Yoga die
Gelenke zu stark, Die Folge:
große Verletzungsgefahr,
Pensum Ein- bis zweimal pro
Woche, ein Yogakurs dauert
im Schnitt 90 Minuten,

Tennis
Körperlich forderndes
Training für sportlich

Ambitionierte
Gut für alle, die sportlichen
Ehrgeiz haben - und Tennis

schon in jungen Jahren
lernten, als sie noch keine
Gelenkprobleme hatten.

Vorteile Tennis trainiert fast
alle Muskelgruppen, außerdem stärkt es Ausdauer,
Koordination und das HerzKreislauf-System. Mitspieler
steigern den Spaßfaktor,
Risiken Der ständige abrupte
Wechsel von Springen,
Anhalten und Laufen beansprucht vor allem die Sprungund Kniegelenke sowie die
Schulter sehr stark, Tennisspieler, die mit zunehmendem
Alter Gelenkprobleme entwickeln, sollten moderater
trainieren: statt Einzel lieber
Doppel und am besten auf
Sandplätzen spielen. Den
Auf schlag sanfter gestalten.
Nicht mehr so schnell rennen,
sondern in gleichmäßigem
Tempo bewegen.
Pensum Zweimal pro Woche
60 Minuten.
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Acetylsalicylsäure
Das bekannteste

Schmerzmittel

> F.tNSATZGEBIET Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) galt
jahrzehntelang als die Leitsubstanz gegen leichte bis mäßige
(Kopf-)Schmerzen, Doch er bringt auch Linderung bei Schmerzen
in Gelenken und Bändern sowie bei Rückenweh. Aufgrund seiner
blutverdünnenden Eigenschaften wird ASS auch zur Vorbeugung von
Thrombosen - in täglich sehr niedriger Dosis - verabreicht. Es besteht
ein Risiko, dass der Wirkstoff Bìutungen verstärkt, deshalb nicht
vor Operationen oder auch zahnärztlichen Eingriffen einnehmen.
> Dosls Erwachsene nehmen ASS höchstens alle vier Stunden.
Tageshöchstdosis: 3 g. ln der Selbstmedikation aber höchstens

SchmeÍz
lass nachl

drei Tage lang anwenden,

Weidenrinde
Sie enthält das Salicin, den

Urstof f der Acetylsalicylsäure

Diclofenac

Der Griff in die HausaPotheke
kann viele Beschwerden lindern
Eine Übersicht der wichtigsten Wirkstoffe

lnnere und äußere Anwendung
EINSATZGEBIET Den Wirkstoff gibt es in verschiedenen
Darreichungsformen wie Tabletten, Zäpfchen, Gel, Pflaster oder
Augentropfen, Diclofenac dient der Behandlung von Schmerzen
und Entzündungen verschiedener Ursache, etwa bei Arthritis,
Arthrose, nach Operationen und Verletzungen. Besonders bei
Sportverletzungen wird Diclofenac häufig in Form von Gelen oder
Salben eingesetzt,
> DOSIS Die maximale Tagesmenge beträgt f ür die Selbstmedikation
Erwachsener 75 mg (dreimaltäglich 25 mg), Anwendungsdauen
drei bis vier Tage, Das Gel zur äußeren Anwendung darf dreimal
täglich auf die betroffenen Körperpartien aufgetragen werden,
>
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Paracetamol genau wirkt, konnten Wissenschaftler bis heute nicht entschlüsseln. Vermutlich hemmt es ein Enzym, das wiederum
die Bildung von Botenstoffen steuert.

ast ieder hat die schnellen Helfer

Hause im Schrank: Schmerzmittel.
U"n, uls 250 Präparate sind rezeptfrei
in der Apotheke erhältlich!So groß die
Konkurrenz, so überschaubar ist die Anzahl
der Wirkstoffe. Die Folge: Die Präparate wirken ähnlich. Namen wie Acetylsalicylsäure
(ASS), Diclofenac, Ibuprofen oder Naproxen
kennt fast jeder, den gelegentlich der Rücken
plagt oder das Knie schmerzt. Sie gehören zur

Wirkstoffgruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR). Die wichtigsten stellen
wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.

Blockade der Schmerzbotenstoff e
,,Eigentlich handelt es sichbei NSAR nichtum
Schmerzmittel", erläutert Dr. Cordelia Schott,
Expertin für Schmerztherapie.,,Die Wirkstoffe
hemmen Entzündungen und lindern dadurch

Dr. Cordelia

Schott,

Orthopädin
Die Fachärztin

für

Orthopädie und
spezielle Schmerztherapie ist Präsidentin
der interdisziplinären
Gesellschaft für orthopädische,/unf allchirurgische und allgemeine

Achtsamer Einsatz. Schmerzmittel sollte

Schmerztherapie

hintereinander und zehn Tage im Monat
einnehmen. Grund: Die Wirkstoffe können
die Schleimhäute von Magen und Darm be-

e. V,

auch die Schmerzen." DerTrick Sie behindern

die Bildung von Schmerzbotenstoffen. Diese
liegen bei Entzündungen und Zerrungen im
Gewebe vor und reizen die Nerven so, dass
diese Schmerzsignale ans Gehirn senden.
Werden die Botenstoffe geblockt, entstehen
weniger Schmerzimpulse.
Ein anderer Klassiker der Hausapotheke ist
Paracetamol. Im Gegensatz zu den NSARwirkt

,,nur" schmerzlindernd und fiebersenkend,
hilft aber nicht gegen Entzündungen. Wie
es

58 H'JRZU
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Schnellhandeln. Mit dem Einsatz von Schmerzmitteln sollte man bei akuten Beschwerden
nicht zögern, denn sie können den Körper entlasten, etwa vor Verspannungen oder Fehlhaltungen schützen. Außerdem laufen Betroffene
Gefahr, in einen Teufelskreis aus Schmerz,
Passivität und noch mehr Schmerz zu geraten.
Folge: DerKörper entwickelt dann einSchmerzgedächtnis - chronischer Schmerz entsteht,
ohne dass organische Auslöservorliegen.

Diclofenac gibt es auch in
Form von Schmerzgels

lbuprofen

t

Vielfältig nutzbar

man auf eigene Faust nicht länger als vier Tage

>

länger an, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über
qLAUDIA BRocK
Alternativen .u

Millionen Euro gaben
die Deutschen im Jahr 2015
für Schmerzmittelaus

lbuprofen
CmHm0z

[1ll']1.';r !ZGEBtET

lbuprofen gilt heute als Mittelder Wahl bei leichten
bis mäßigen Schmerzen, Entzündungen und Fieber. Vorteilhaft: Es wirkt
nur so lange blutverdünnend, wie die Substanz im Körper verbleibt
(etwa vier Stunden), und belastet
den Magen weniger. Besonders oft
eingesetzt bei Gelenkleiden wie rheumatoider Arthritis oder Arthrose,
langfristig aber nur in Abstimmung mit dem Arzt. Hilft auch gut
gegen Kopfschmerzen
und Migräne sowie bei Zahnschmerzen oder
Regelschmerzen. Zur äußeren Anwendung etwa bei schmerzhaften
Verletzungen auch als Gel erhältlich,
> D05ls
Als Einzeldosis reichen 200 bis 400 mg, Die maximale
Tagesmenge f ür Erwachsene liegt
bei 1200 mg, längstens dreiTage.

lasten. Dr. Schotträt:,,Halten die Beschwerden
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Wirkstoff Ibuprofen
Er wurde ursprünglìch
zur Behandlung von

Rheuma entwickelt
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Napröxen
Wirkt doppelt so lange

Alternativen
aus der Natur

EINSATZGEBIET Da Naproxen bis zu zwölf Stunden wirkt'
eignet es sich besonders bei anhaltenden Schmerzen und über
Nacht, Auch bei Gelenkleiden wie Arthrose oder rheumatoider
Arthritis ist der Einsatz möglich,langfristig aber nur nach
Rücksprache mit dem Arzt. Naproxen weist im Vergleich zu
anderen NSAR ein geringeres Risiko für Herzinfarkte und
Schlaganfälle auf. Bei GeschwÜren im Magen-Darm-Trakt
ist es ungeeignet. Außerdem kann es die Wirkung anderer
Medikamente beeinf lussen.
> DOSIS Höchstens dreimaltäglich 250 mg einnehmen, nicht länger
als drei Tage. Für ältere Menschen genügt eine geringere Dosis'
>

q
Rückenleiden
Bereitet der Schmerz
schlaflose Nächte,

ist Naproxen wegen
selner langen Wirkdauer eine gute Hilfe

Die M edizin entdeckt
wieder das alte Heilwissen
gegen schmerzen n'ìit

-

erstaunlichen Erfolgen
j:
.r¡ìt: '

F ParacetamoL
Häufig angewendetes Mittel, das gut bei leichten bis mäßigen
schmerzen wirkt, etwa Rücken-, Kopf- und Gliederschmerzen. Einschränkung:
Da Paracetamol keine entzündungshemmende Wirkung hat, ist es bei
entzijndlichem Rheuma oder Gliederschmerzen, die mit einer EntzÜndung
einhergehen, nicht geeignet. Auch bei Nervenwurzelreizungen reicht die
wirkung oft nicht aus, Paracetamol gilt als besser verträglich als die NSAR und
kann auch von Schwangeren und Kindern angewendet werden'
> DOSIS Eine Tablette à 500 mg wirkt über vier bis sechs Stunden. Die Tageshöchstdosis beträgt f ür Erwachsene im mittleren Alter 4 g, Höchstens alle sechs Stunden
nehmen, Grundsätzlich gilt: wer regelmäßig Alkoholtrinkt, sollte Paracetamol
nicht einnehmen, da es die Funktionstüchtigkeit der Leber beeinflussen kann.

>
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Sehr gut magenverträglich
Schädigt den Magen-Darm-Trakt kaum. Auch
der Einfluss auf den Blutzucker ist gering
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Flufenaminsäure
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Anwendung
Der Wirkstoff wird
als Creme, Geloder

z

Schont den Organismus

ts

P

g

> EINSATZGEBIET Der Wirkstoff Flufenaminsäure lindert nicht
nur den Schmerz, er bekämpft auch die schmerzauslösende
Entzündung. Geeignet zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen
und Entzündungen, etwa bei Arthrosen, Muskelverspannungen
und Sportverletzungen, Die Salbe nicht auf offene Wunden, Ekzeme
oder Hautinfektionen auftragen.
> DoSIS Flufenaminsäure ist als Creme, Gel und Salbe ausschließlich
in Kombinationspräparaten erhältlich. Das Arzneimittel zwei- bis
dreimal täglich lokal auftragen. Sollten sich die Beschwerden trotz
der Behandlung verschlimmern oder nach drei Tagen noch immer
nicht gebessert haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen'

GESUNDHEIT

Schmerzen eingesetzt. Pflanzliche Arzneien
wirken teilweise genauso schnell wie synthetische Wirkstoffe und sind zudem gut verträglich. Fünf der wichtigsten Wirkstoffe:
Teufelskralle, Wegen ihrer guten entzün-

zugleich ein pflanzliches Arzneimittel und
vielen als Mittel zur Pupillenerweiterung
bekannt. Jedoch kann sie auch als homöo-

dungshemmenden Eigenschaften eignet sich
der Extrakt aus der Teufelskrallenwurzel zur
Behandlung von verschleißbedingten Gelenkschmerzen, aber auch bei Rückenweh.
ArnÍka. Die Pflanze gilt als das Schmerzmittel

schlechthin und wird zur äußeren Anwendung beiVerletzungen und bei rheumatischen
Muskel- und Gelenkbeschwerden verwendet.
Ihre Inhaltsstoffe reduzieren nachweislich die
Bildung von Entzündungsbotenstoffen.
Beinwell. Die Inhaltsstoffe wirken schmerzstillend, schwach entzündungshemmend sowie förderlich für die Heilung von Wunden.

wendung. Häufiger Einsatz: bei kleineren und
größeren Sportverletzungen.
Tollkirsche, Eigentlich eine Giftpflanze, ist sie

Die

lnhaltsstoffe der

südafri kan ischen

Arzneipflanze wirken
entzündungshemmend

pathisches Mittel bei akuten Schmerzen, Entzündungen oder Fieber eingesetzt werden.
Kampf er. Dank seiner durchblutungsfördernden und schmerzlindernden Eigenschaften
dient derWirkstoff aus dem Kampferbaum zur

äußerlichen Behandlung von Verspannungen, Muskelschmerzen und Gelenkschmer-

zen. Viele Patienten empfinden auch seine
wärmenden Eigenschaften und seinen Geruch
als wohltuend. Nur auf gesunde Haut und
nicht auf Wunden auftragen.

Tollkirsche
Bereits in der Antike wurden
aus der Pflanze, lateinisch
Atropa belladonna,

Schmerzmittel hergestellt

)U
t

Beinwell
o

Ø

Schon Hildegard von
Bingen verwendete die
Pflanze zur Heilung von

Knochenschäden

a

o
È
o

Salbe aufgetragen
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Beinwell-Extrakte sind meist Bestandteile
von Salben und kommen äußerlich zur An-

trotz moderner Medizin das alte Wissen
wieder entdeckt und erfolgreich gegen

Hilft nur gegen Schmerz

Teufelskralle

T .7iele kleine Gesundheitshelfer unserer
\ / vorfufrren gerieten im Lauf der lahrV hunderte in Vergessenheit. Heute wird
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Stabiles Bauwerk?

"

Ein

gesunder

Rücken braucht starke Muskeln und
eine ebenso starke Psyche

Mi|lionen Menschen sitzt der AIItag im Kreuz

Baustelle
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B0 Prozent der Deutschen klagen über Rückenschmerzen,
Meist sind Muskelschwäche und Stress schuld Um Beschwerden
z¿lindern, müssen Betroffene selbst aktiv werden
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T\
f, un"h^ul fängt der Tag schon
l\
/l schlimman:BeimAufwachenist
I \ / I der Nacken steif, es sticht im
¿ Y lKr"rrr, oder der gesamte oberkörper ist blockiert. Man ,,hat Rücken", wie der
Volksmund sagt, und genauso schwammigwie
dieser Ausdruck fällt oft auch die Diagnose
aus. Denn selten steckt hinter den Schmerzen
eine organische Erkrankung, wie beispielsweise ein Bandscheibenvorfall, ein Wirbelbruch
oder gar ein Tumor. Bei bis zu 85 Prozent der
Patienten sind die Schmerzen,,unspezifisch".

Ànleitung
Der Fachmann

erklärt, worauf
es beim

ttraining
ankommt

Kraf

.,:.
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Das heißt: Der Arzt kann keinen Schaden erkennen, den er den Rückenbeschwerden zu-

I

ordnen kann. Der Schmerz ist trotzdem da.
Häufig wird er sogar chronisch. Spätestens
dann kommt die Psyche ins Spiel. Die muss
ebenso stark werden wie die Muskeln, um die

:

d
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Qual wieder loszuwerden.

Ðer Körper ist keine Maschine
Kann derArztkeine eindeutige Ursache für die
Rückenbeschwerden feststellen, verschreibt er
Schmerzmedikamente sowie gezielte Rückenübungen, um die Muskulatur zu stärken. Oft
verschwinden die Schmerzen nach einigen
Tagenvon allein. Manuelle Therapie undWärmeanwendungen können dabei helfen. Bleibt
die Qual, bedeutet das für die Patienten häufig eine Odyssee von Arzt zu Arzt-. Sie wollen
eine Erklärung, eine eindeutige Ursache für
ihr Leiden. Am besten eine, die sich mit einer
Operation oder einem Medikament für immer
beseitigenlässt. Ähnlichwie beimAuto: Wenn
es nicht mehr richtig läuft, ist irgendein Teil
kaputt. Die Werkstatt repariert den Schaden,
und alles ist wieder gut. ,,Doch so einfach ist
es nicht", sagt Orthopäde Bernd Kladny. ,,Vor
20 oder 30 Jahren haben auch viele Ärzte so
über den menschlichen Körper gedacht. Heute gehen wir vom biopsychosozialen Modell
aus. Das bedeutet, dass wir berücksichtigen
müssen, dass jeder Mensch eine Psyche >>
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Wechselwirkung miteinander.'r
Einerseits können psychische Belastungen
wie Ängste, Stress im Beruf oder Probleme in
der Familie Verspannungen und damit Rückenschmerzen auslösen. Andererseits wirkt
sich ein dauerhafter Schmerz negativ auf die
psychische Verfassung aus. Wer nachts nicht
mehr schlafen kann, weil der Rücken wehtut,
läuft Gefahr, eine Depression zu entwickeln.

Prof. Bernd Kladny,

Orthopäde
Der Chefarzt der
Orthopädie und

Unfallchirurgie in der
m&i-Fachklinik
Herzogenaurach ist
stellv, Generalsekretär
der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie

,,\Menn psychische Probleme und Kreuzschmerzen zusammen auftreten, lässt sich
nicht immer sagen, was die Ursache und was
die Folge ist", erklärt Prof. Kladny. ,,Das ist
eine Frage wie nach der Henne und dem Ei:
Was war zuerst da?" Klar ist allerdings, dass
Depressive Schmerzen stärker wahrnehmen.
Damit droht ein Teufelskreis,

Bewegung ist das A und O
Damit ein unspezifischer Rückenschmerz
nicht zu einem langfristigen Problem wird,
muss der Patient von Anfang an selbst aktiv
werden. Betroffene neigen dazu, sich zu schonen und Bewegung zu vermeiden. Genau das
ist falsch. Denn Bewegungsmangel schwächt

Sanfte

Therapien

nicht bewegt, fühlt sich außerdem schlaff und
müde. Das drückt auf die Stimmung, was wiederum das Schmerzerleben verstärken kann.
Deswegen lautet die dringendste Empfehlung
bei akuten Rückenschmerzeni aktiv bleibenl
Wer schon einmalvon starken Kreuzschmerzen geplagt war, weiß: Das ist leichter gesagt
als getan. Es tut so weh, dass man die empfohlenen Übungen beim besten Willen nicht
schafft. Dann kann der Arzt versuchen, die
Dosis oder die Art des Schmerzmittels anzupassen, aber häufig müssen die Patienten
lernen, auch unter Schmerzen zu trainieren.

Der Schmerz sendet Fehlalarm
Normalerweise hat Schmerz eine wichtige
Warnfunktion für unseren Körper. Er zeigt an,
dass etwas nicht stimmt. Beim chronischen
Schmerz ist diese Signalfunktion allerdings
verloren gegangen. Die Warnlampe leuchtet
permanent, aber es handelt sich um einen
Fehlarm. Ob Rückenschmerzen chronisch geworden sind, kann derArzt anhand eines Kriterienkatalogs bestimmen, auch ,,gelbe Flaggen" genannt: Merkmale sind anhaltende und
wiederkehrende Schmerzen, damit zusammenhängende Arbeitsunfähigkeit und psychosoziale Faktoren wie Stress oder Frust im

Diese Heilmethoden versprechen bei
RÍ.ickenbeschwerden wirksame H ilfe

Methode

Anwendung und Nutzen

Kosten

Tuina

Therapieform aus der traditionellen chinesischen Medizin (tCV), O¡e Ourch
spezielle schiebe- und Reibetechniken an den Akupressur- und Meridianpunkten
verspannte Muskeln sanft dehnt und mobilisiert

Behandlung kostet zwischen
60 und 11O Eurc. Erstattung
durch Krankenkasse möglich

Das Kinesiotape entfaltet seine

Bunte elastische Bänder werden mehr oder weniger gedehnt auf die Haut geklebt,
wirkung erst bei Bewegung: Die Durchblutung wird
angeregt, Muskelkontraktionen und Lymphfl uss werden stimuliert

zwischen 5 und 20 Euro. Bis zu
sieben Tagen hält das Tape

Die Kombination aus Bindegewebsmassage und Haltungstraining löst
Verspannungen und verbessert die Körperhaltung. Rolfing wird häufig in einer serie
von zehn aufeinander aufbauenden Sitzungen angeboten

Sitzung kostet zwischen
80 und 10O Euro. Krankenkassen übernehmen Kosten nicht

Mit seinen Händen spürt der Therapeut Bewegungseinschränkung und Spannungen
im Gewebe auf und beseitigt diese, Osteopathie beschränkt sich nicht auf die
Behandlung einzelner Symptome, sondern sieht immer den Menschen als Ganzes

Kosten f ijr Behandlung:
60 bls 100 Eu¡o. Viele gesetzliche Kassen zahlen anteilig

Therapeuten spüren nicht zentrierte wirbel und Gelenke auf und richten diese
mit einem sanften Daumendruck wieder ein. Ebenfalls ein wichtiges Element der
Methode ist der Ausgleich von eventuell vorhandenen Bei nlä ngen d iffere nze n

4O und 7O Eurc. Als

Kineslotapes

Rolfing

Osteopathie

Dorn-Therapie

Eine Tape-Anbringung kostet

Behandlung kostet zwischen

Heilpraktikerprivatleistung anerkannt

So wichtig ist das Bindegewebe
Verklebt oder verkürzt sollen sie jede Menge Arger
machen. Was ist dran an dem Faszien-Hype?

die Muskeln und führt zu Fehlhaltungen, was

die Situation nur verschlimmert. Wer sich

und ein soziales Umfeld hat. Gerade bei
chronischen Rückenschmerzen steht das in

fFaszien

.$

)

die vollständige Bewegungsfreiheit, Man fühlt sich in

Fasziengehörenzum
Bindegewebe, das unseren
gesamten Körper durchzieht

eine unangenehme Stellung
gezwängt, So wirken auf
Dauer die verkürzten oder
verklebten Faszien.

und gliedert, Sie umschließen Muskeln und Organe
wie ein dünne weiße Haut,

>
Die große Rückenfaszie lässt sich mit einer
Faszienrolle dehnen, Verklebungen können sich
so bei regelmäßlger Anwendung lösen

Beruf.,,Solche Patienten müssen von verschiedenen Spezialisten im Team untersucht werden. Man wird den Betroffenen nicht gerecht,
wenn man sie allein als Organspezialist anschaut", sagt Kladny. Für den Patienten bedeutet das, dass er Fachleute braucht, und zwar
solche, die zu enger Kooperation bereit sind.
Wichtig ist, dass die Experten - in der Regel
Orthopäde, Neurologe, Physiotherapeut und
Psychologe - gemeinsam einen Therapieplan
erarbeiten und dabei mit einer Stimme sprechen. Die sogenannte multimodale Schmerztherapie besteht aus zahlreichen Bausteinen.
Wesentliche Elemente sind die ärztliche Behandlung, Physio- und Bewegungstherapie,
Ausdauer- und Krafttraining, psychologische
Therapie und Entspannungstechniken.

Die multimodale Schmerztherapie ist in
Deutschland gut etabliert. Sie wird meist teilstationär in Tageskliniken durchgeführt, aber
auch in Rehabilitationseinrichtungen oder in
ambulanten Schmerzzentren. Manchmal sind
die verschiedenen Experten dann nicht an
einem Ort. Die Patienten müssen nacheinander zum Orthopäden, Physiotherapeuten und
Psychologen. Die Abstimmung des Therapieplans läuft in dem Fall über das Telefon.

Vom Opfer zum Trainer werden

)

)

ln der Küche hat wahrscheinlich jeder schon
einmal Faszien gesehen:
Sie sind das derbe helle
Gewebe auf einem Steak,
das man entfernt,

verstärkt auf

Bei Menschen, die häufig

Fachleute erklären das am
Beispiel eines Pullovers, der
zu heiß gewaschen wurde,
Wenn man ihn anzieht, spürt
man, dass er sich verzogen
hat. Er passt vielleicht noch,
aber er erlaubt nicht mehr

spielen, ist noch nicht eindeutig geklärt, ,,Es erscheint aber
plausibel, dass verklebte
Faszien Rückenschmerzen

auslösen können", sagt
Orthopäde Prof, Bernd Kladny.

)
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Verklebte Faszien lassen
sich durch Abtasten und

Funktionstests identif izieren. Wie bei verspannten
Muskeln hilft auch hier ge-

zielte Bewegungstherapie.

>

Faszie

> Faszien gehören zur
Bindegewebsstruktur.
Alle Muskeln im Körper

sind davon umhüllt

>

Knochen

Bevor die Therapie beginnt, schließen die
?lrzte nochmals aus, dass nicht doch eine
spezifische Ursache für die Schmerzen verantwortlich ist. ,,Bei der multimodalen Therapie absolvieren die Patienten unter anderem

ein mehrstündiges Ausdauertraining mit

medikamentöser Schmerztherapie. Wenn jemand allerdings eine Entzündung oder >>
>

76

die Faszien

gerichtet. Welche Rolle die
Bindegewebsstrukturen bei
der Schmerzentstehung

sitzen, fallen die Schultern
nach vorn und die Wirbelsäule
verkrümmt sich. An diese
Fehlhaltung passen sich nicht
nur die Muskeln, sondern
auch die Faszien an. Sie verkürzen sich oder verkleben.

)

Physiotherapeutenund
Ärzte, die unspezif ische
Rückenschmerzen behandeln, haben ihr Augenmerk in
den letzten Jahren auch

Muskelfaserbündel

}IR:ZU GESUNDHEIT
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as stärkt thre PSyChe

I'

49Mrd.Euro

lst der Stress schuld an Kreuzschmerzen, können Entspannungsübungen helfen, Hat man sich die
richtige Technik einmalangeeignet, ist der Aufwand gering. Die besten Methoden im Überblick

)

volkswirtschaftlichen Schaden verursachen
Rlickenschmerzen jedes Jahr in Deutschland

einen Tumor hat, darf er das nicht", erklärt
Prof. Kladny. Deswegen ordnet der Arzt einmalig eine Aufnahme vom Rücken an, bevorzugt eine Kernspintomografie.

Das wesentliche Ziel der multimodalen

Psychotherapie
kognitive
Verhaltenstherapie
Die

hilft, besser mit
der Krankheit umzugehen. Der Patient

erkennt Ursachen
für Stress und Frust
im Alltag und kann
sie so bekämpfen.

Schmerztherapie ist es, den Patienten aus der
passiven Rolle des Leidenden herauszuholen.
,,Die Betroffenen sollen in Schulungen lernen: Das ist meine Krankheit, ich muss mein
Schicksal selbst in die Hand nehmen und als
mein eigener Trainer aktiv werden", erklärt
Experte Kladny. Die Patienten bekommen
zwar Schmerzmittel, aber nicht, um damit das
Leiden dauerhaft zu beseitigen, sondern nur
als Mittel zumZweck. Die Medikamente sind
die Voraussefzung, dass die Betroffenen ein
Sporttraining absolvieren können. ,,Im Vordergrund steht nicht die Schmerzreduktion,
sondern die Verbesserung der Aktivität. Das
muss man vermitteln", sagt der Orthopäde.

Spezielles Training für den Job
Unter gezielter medikamentöser Behandlung

sollen die Patienten also wie Sportler trainieren, sie machen Krafttraining und Bewegungstherapie. Dabei achten die Sport- und
Physiotherapeuten auch auf individuelle Belastungen im Beruf. Sie zeigen beispielsweise
einem Paketzustelleç wie er gezielt die Muskeln stärken kann, die er zum Austragen der
Pakete braucht. Auch das Verhalten von typischen Büroarbeitern analysieren die Experten. Ihnenwird gezeigt, wie sie trotz sitzender
Tätigkeit Bewegung in ihren Arbeitsalltag
einbauen können. ,,Stellen Sie den Mülleimer
in die hinterste Ecke oder platzieren Sie das
Telefon so, dass Sie es nicht vom Bürostuhl aus

erreichen können. Dann müssen Sie häufiger
mal aufstehen", rät beispielsweise Prof. Bernd
Kladny. Er empfiehlt auch höhenverstellbare
Tische, die es erlauben, abwechselnd im Sitzen und im Stehen zu arbeiten. Die wichtigste
Botschaft lautet aber: Wer im Büro arbeitet,
78 HTR;ZU GESUNDHEIT

braucht einenAusgleich durch Sport. Konkrete Sportarten empfehlen die Experten nicht.
Erlaubt ist, was Spaß macht.
Zur multimodalen Schmerztherapie gehört

u
I
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auch das Erlernen von Entspannungstechniken wie progressive Muskelrelaxation, Entspannungstraining mit Musik oder autogenes
Training (siehe Kasten rechts). Manchmal
wird auch Meditation oder Feldenkrais angeboten. Was am besten hilft, ist individuell unterschiedlich. Bernd Kladny sieht das sehr
pragmatisch: ,,Wer heilt, hat recht." Patienten,
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die unter einer Überforderung in Familie und/
oder Berufleiden, kann außerdem eine kognitive Verhaltenstherapie helfen. ,,Manche Betroffene müssen erst lernen, dass das Leben
auch Spaß machen darf, dass man auch mal
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etwas genießen kann", sagt Kladny.
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Genießen steht für den Orthopäden allerdings
bei der Therapie gerade nicht im Vordergrund.
,,Wirvermeiden alles, bei dem der Patient zum
passiven Konsumenten wird. Genau aus dieser passiven Haltung wollen wir ihn ja heraus-

holen", erklärt der Professor. Insofern sieht
er alternative Methoden, von denen sich viele
Patienten Linderung erhoffen, beispielsweise
Akupunktur oder Massagen, kritisch. Kladny
hat sogar Massagen in seiner Klinik zunächst
ganz aus dem Programm der multimodalen
Therapie verbannt. Inzwischen werden sie
dort wieder angeboten, aber nur in Verbindung mit einem Bewegungsprogramm und
mit einer psychologischen Begleitung, bei der

verschiedener Religionen schon seit
Jahrhunderten, Es geht darum, ganz in
sich selbst zu versinken, die Gedanken
ziehen zu lassen und störende Reize
von außen auszuschalten, ln der
lnnenschau entspannt sich das Gehirn,
man kommt zu Ruhe und Gelassenheit,
Diverse Studlen ergaben auch, dass
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Muskelentspannung Sie verbessert die
Körperwahrnehmung, Verspannungen
können damit gut gelockert werden

Meditation Das Bestreben ist, zu einer positiven
Einstellung zu gelangen - und dadurch einen
besseren Umgang mit dem Schmerz zu erlernen

t'

Éi-

*t

>z
-9
v¿
>É

ÉÈ
È!J

aR
=i

die Patienten lernen, mit dem Schmerz anders
CAROLINE MAYER

oE

wwwlif eline.de,/rueckenschmerz

I

Achtsamkeit soll helfen, den Augenblick
bewusst wahrzunehmen. Wie fühlt
sich etwa die morgendliche Dusche an
oder wie schmeckt der Kaffee zum
Frühstück? Ein spezielles Achtsamkeitstraining verbindet Meditation,
Wahrnehmungsübungen und Entspannungsmethoden miteinander. Hinzu
kommen als weiterer Bestandteil des
achtwöchigen Trainings Yogaúbungen.
Ziel ist es, ein besseres Gespür für
den Körper zu entwickeln und rechtzeitig zu registrieren, wo und wie sich
im Körper Anspannung bemerkbar
macht. Damit die heilsame Wirkung
erhalten bleibt, muss man Achtsamkeit
regelmäßig trainieren.
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Meditatlon praktizieren Mönche

ff

Meditation schmerzlindernde Wirkung
hat, indem Patienten durch Entspannung und Konzentration ihr Schmerzempf inden herabsetzen konnten.
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Alles, nur n¡cht passiv

umzugehen.

)

Progresslve Muskelentspannung kann
man leicht lernen und überall praktizieren. Das Prinzip: Die verschiedenen
Muskelpartien des Körpers werden
nacheinander bewusst angespannt von den Händen und Armen über Gesicht, Nacken, Schultern, Bauch bis zu
den Beinen und Füßen. Die Spannung
wird jeweils für ein paar Sekunden
gehalten und dann ebenso bewusst
wieder losgelassen, Die Methode,
die vor mehr als 80 Jahren von dem
US-amerikanischen Arzt Edmund
.lacobson entwickelt wurde, hilft
nachweislich bei Verspannungen.
Lernvideos gibt es u, a. im lnternet.
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Hier finden Sie weitere lnfos zum Thema

Ii!

Rückenschmerz
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Achtsamke¡t Die Lehre, unseren Körper
und unsere Umwelt besser wahrzunehmen.
Das Leben im Hier und Jetzt steht im Vordergrund

I
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Schwachstelle
Jede zehnte

Krank-

schreibung betrifft
dle Wirbelsäule

Bsndscheibenvorf oll

Bloßl¡einen

I

m

en!

Geht einem die Bandscheibe ,,auf die Nerven",
ist eine Cperation nur das letzte Mittel der Wahl
Hightech macht die Eingriffe immer schonender
fl
lI
L¡
es

ntspannung für Geist und Körper? In
dieser speziellen Yoga-Stunde vor

zwei Jahren jedenfalls nicht: ,,Ich
machte einen Kopfstand. Da knackste

in meinem Genick", erinnert sich

Der Chirurg, Orthopäde
und Unfallchirurg ist

Chefarzt des
Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie und
Neurotraumatologie
an der

Berufs-

genossenschaftlichen
Unfallklinik Frankf urt

zwar auf langeZeit. Denn die Mitarbeiterin
eines ambulanten Pflegedienstes wurde fortan von teuflischen Schmerzen gequält: ,,Sie
zogen vom Nacken über die Schulter bis in den

rechten Arm. Die Finger kribbelten, ich hatte
keine Kraft mehr, konnte nicht mal mehr eine
Kaffeetasse halten", erzählt sie.

Kernspinaufnahmen brachten Klarheit.,,Ich
hatte einen schweren Bandscheibenvorfall
zwischen dem sechsten und siebten Halswirbel. DerArztwollte mich sofort operieren und
die Wirbelsäule mit Schrauben versteifen.
Doch davor hatte ich Angst." Heute, zwei Jahre später, kann Silke Stephan trotzdemwieder
entspannt Kopf stehen. Sie fand einen Spezialisten, der den Vorfall mit einem dünnen
Endoskop entfernte, ohne die Wirbelsäule versteifen zu müssen. Der Erfolg hält bis heute an.

Unter Rückenschmerzen leiden acht von
zehn Deutschen mindestens einmal im ))
82
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Díese Holtungsfehler
schøden dem Rücken

Silke

Stephan. Aus war's mit der Entspannung, und

Prof. Dr. Frank
Kandziora, Chirurg
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zeist Fehl-
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Gerades oder nach vorn gebeugtes
Sitzen über längere Zeit belastet die
Bandscheiben. Wechseln Sie öfter
die Position und lehnen Sie sich möglichst oft zurück. ldeal ist ein Winkel
von 120 bis 135 Grad.

Auch schwere Gewichte sind Gift
für die Bandscheibe, Heben Sie
Lasten deshalb nur mit geradem
Rücken. Bleibt der Rücken dagegen rund, müssen die Bandscheiben
das zehnfache Gewicht tragen.

ì

Rundloo.ooo

Bandscheiben operieren ]irzte
¡'edes lahr in Deutschland
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DieWirbelsäule
Fünf Regionen mit
eigenen Wirbeltypen

eine erbliche Veranlagung. Außerdem verliert der Gelkern langsam an Flüssigkeit. Die
Bandscheibe wird spröde, es entstehen kleine
Risse im Faserring. Kommen dann Belastun-

Leben. Oft haben sie harmlosere Ursachen.
,,Trotzdem gehören Bandscheibenprobleme
zu den häufigsten Gründen für einen Arzt-

besuch", sagt Rückenspezialist Prof. Frank
Kandziora von der BG Unfallklinik Frankfurt.
Schuld daran ist der komplizierte Bau unserer Wirbelsäule. Sie besteht aus24 frei beweglichen Wirbeln unterschiedlicher Größe.
Zwischen den einzelnen Wirbeln sitzen die
Bandscheiben, die wie kleine Stoßrìjimpfer

gen oder Verletzungen dazu, kann ein Band-

scheibenvorfall entstehen."

Mini-Eingriff
ersparte mir
die Versteifung"
,,Ein

alle Erschütterungen und Belastungen abfangen und die Beweglichkeit der Wirbelsäule
garantieren. Jede Bandscheibe besteht aus einem elastischen Gelkern und einem Faserring,

Silke Stephan (45)

Ðas Patientengespräch ist wichtig. Um eine
exakte Diagnose zu stellen, muss sich derArzt
die Beschwerden und Symptome des Patienten genau schildern lassen. ,,Bei einem Band-

erlitt vor zwei Jahren

scheibenvorfall kommt

einen schweren

Rückenschmerzen zu Taubheitsgefühlen, Lähmungserscheinungen und Schmerzen entlang

Kathetermethode

der betroffenen Nervenbahn in Armen oder
Beinenu, erläutert Prof. Kandziora. Bei der
körperlichen Untersuchung überprüft er die
Reflexe und Funktionen der einzelnen Nerven. Kernspin- und Röntgenaufnahmen vervollständigen den Befund.
Liegt ein Bandscheibenvorfall vor, muss allerdings längst nicht gleich operiert werden.

mittel und antientzündliche

Bandscheibenvorf all
an der Halswirbelsäule und brauchte

der sie umgibt und stabilisiert.

stärkste Schmerzmittel. Die endo-

Diagnose Bandscheibenvorfall.,,Wenn der
äußere Faserring reißt", sagt Prof. Kandziora,
,,tritt der Gelkern nach hinten aus und drückt
auf die im Wirbelkanal verlaufenden Ner-

skopische Operation

erfolgte unter
örtlicher Betäubung,

ven. Die Ursachen dafúr sind bis heute nicht

>

eindeutig geklärt. Es existiert aufjeden Fall

es

Halswirbel

Bestehend aus den Wirbeln
C1 bis C7. ,,C" steht für
Cervix, lateinisch fiir Hals

nach anfänglichen

Durch eine dünne Sonde

spritzt der Arzt Schmerz-

>

Brustwirbel
Bestehend

Wirkstoffe ein

aus den Wirbeln
Th1 bis Th12.
,,Th" steht für
Thorax, lateinisch
für Brustkorb

Mini-Eingang

\

Durch einen nur sieben
Millimeter kleinen Einstich operiert der Arzt
mit einem Endoskop, An
seiner Spitze hat es eine

9¡5.

Mini-Videokamera

Amteru getroffen

't'.

Ðie hüufigsten Bandscheibenproble me

>

Nervenbah
>

Wirbelsäule

(schn¡tt)
>

>

Eingeklemmter Nerv

>

r

Verschiebung

3.Stenose

Durch erbliche Veranlagung, Abnutzung

Durch angeborene Störungen oder

oder plötzliche Belastungen reißt der
Faserring, der die Bandscheibe umgibt,
ein, Bandscheibengewebe tritt hervor und drückt auf die Nerven, Bei
Rauchern und Übergewichtigen ist
dieses Risiko deutlich erhöht.

Bandscheibenverschleiß beginnen
die Wirbelkörper hin- und herzugleiten
Sie verschieben sich gegeneinander,
was die Nerven bedrängt, zu Ausfällen
und einem weiteren Verschleiß der

Der Wirbelkanal kann durch Bandscheibenvorfälle, verdickte Bänder und

Bandscheibenvorf oll

Bandscheiben fiihrt,

,,Das", erklärt Prof, Kandziora, ,,ist nur bei
unerträglichen Schmerzen oder bei schwe-

Nicht alle Arzte beherrschen die neuen
endoskopischen

wir

Operationsmethoden. Erfahrene Spezialisten erzielen
damit aber Erfolgsquoten von 95 Prozent. ln der Regel
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.

Wirbelkörper

2.Whbelgleiten

7.

Moderne
Feinarbeit

knöcherne Anlagerungen eingeengt
werden. Die im Kanalverlaufenden
Nervenbahnen werden bedrängt, was
dann zu erheblichen Beschwerden in
Armen oder Beinen führen kann.

ren Lähmungen nötig. Ansonsten versuchen
es sechs bis zwölf Wochen lang mit scho-

nenden und konservativen Behandlungen.
Denn die meisten Bandscheibenvorfälle
bilden sich von selbst wieder zurück, weil
das Bandscheibengewebe schrumpft und der
gerissene Faserring vernarbt."
>

Konservative Therapie. Im Akutstadium
kommen zunächst Verfahren wie Wärmebestrahlungen oder Massagen zur Anwendung.
Gleichzeitig helfen abschwellende und antientzündliche Wirkstoffe wie Ibuprofen, Diclofenac oder Cortison. ,,Bei besonders starken
Beschwerden können wir diese Mittel auch
unter CT- oder Röntgenkontrolle direkt an die
entzündeten Nervenwurzeln injizieren", sagt
Prof. Kandziora. ,,Erst nach sechs Wochen verschreiben wir dann aktive Krankengymnastik
und Übungen zum Muskelaufbau."

Hilft das nicht,

Bestehend aus den
Wirbeln L1 bis 15,
,,1-'steht für
Lumbus, latelnisch
für Lende

LÞ-

>

Kreuzbein

Bestehend aus fünf
verschmolzenen
Kreuzbeinwirbeln

setzen manche Wirbel-

säulenspezialisten minimalinvasive Katheteroder Laserverfahren ein, um eine Operation
zu vermeiden. Dabei führen sie durch dünne

Kanülen nur wenige Millimeter kleine
84 H!ðRZU GESUNDHEIT

Lendenwirbel

>>

>

Steißbein

Bestehend aus vier
verschmolzenen
Steißbeinwirbeln
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ERKENNEN & HEILEN SCHULTER

v
IMPLANT PASSPORT

vorherrschende Meinung

I

in

Deutschland
spricht für die zementfreie Implantation", sagt
Reichel. International unterscheidet sich das,
die Studienergebnisse dazu sind nicht eindeutig. ,,Insbesondere bei älteren Patienten kann
eine zementierte Verankerung Vorteile haben", betont der Professot ,,und entgegen der
weitläufigen Meinung ist sie auch bei einem

m pla
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PASAPORTE IMPLANTE

//
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PASSEPORT IMPLANÏ

ntata usweis

zum Abrufder lmplantðtund Notfall-lnformationen. oder auf:

www.v¡ta book.de/i m pla nt
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Der richtige Zeitpunkt

Bewegungseinschränkungen und Schmerzen
Iängst beeinträchtigt, das macht die Nachbehandlung oft schwieriger.,,Meine Empfehlung
lautet: Wenn die Hüfte den Alltag bestimmt,
dann wird esZeít", sagt Reichel. ,,!Venn man
denEingriff zulange hinauszögert, werden die
Ergebnisse schlechter. Das ist leider so'"
Die Frage, ob eine Hüfte nach der anderen
operiert werden soll oder beide gleichzeitig, ist
stets eine Einzelfallentscheidung.,,In Ausnahmefällen kann man gleichzeitig operieren",
äußern sich die Fachleute Reichel und Haas.
,,Der Patient muss wissen, dass der Vorteil
von nur einer Operation mit mehr Zeit der Remobilisation und Reha bezahlt wird. Eigentlich weiß man, dass eine Pause von drei Monaten zwischen den beiden Operationen für
das Immunsystem und die körperliche ErhoIung von Vorteil ist", relativiert Reichel.

I

Gelenkpass

Schulter- und
Ellenbogenchirurgie
an der Charité
Unlvers¡tätsmedizin
Berlin

Mehr Sicherheit für Patienten

U

U
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rechtzeitig handeln
ist wichtig um lange

0

Der enthält Patientennamen, Datum der Operation, Details zum implantierten Produkt inklusive Typ und Seriennummer sowie Name des
Operateurs und der Klinik, die das Gelenk eingesetzt hat.
Die

-

Die Schulter ist ein Kugelgelenk,
im ganzen Körper
das bew

ã

> Ieder Patient hat seit Kurzem ein Anrecht auf einen Implantatpass'

>

ronische Schrnerzen,
steife Schulter
Ch

vi

Einführung erfolgte im Interesse der Patíenten, um deren

Sicherheit zu erhöhen, so Dr. Holger Haas, Chefarzt am Zentrum für
Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin, Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, Bei Problemen können Patienten schnell und zuverlässig
kontaktiert werden, Bei einer Weiterbehandlung weiß der nächste Arzt
sofort Bescheid, Die Kliniken haben die Pf licht, die Daten zum lmplantat
20 Jahre zu speichern und bei Anfragen binnen drei Tagen zu liefern.
Der Pass hat auch einen Nutzen im Alltag, etwa bei einem Unfall oder
bei Sicherheitskontrollen am Flughafen' Wenn Metalldetektoren
unerwartet piepsen, kann der Pass zur schnellen Aufklärung beitragen,
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Schlüsselbein
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Skifahrer zusammengestoßen war. Gut, sie

kein Grund für die resolute Hausfrau, zum
ArzL zu gehen. ,,Im Lauf der Zeit wurden die
Beschwerden,tatsächlich weniger, den Unfall
habe ich ganz vergessen", erinnert sie sich.
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war auf die linke Schulter gefallen, das Gelenk
schmerzte, aber sonst war nichts passiert -

U

o

,,Ich bekam zwei neue Hüftgelenke. Die erste

Erst ein paar fahre später riefen Schmerzen

Oberarmkopf
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U
U
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Wechsel-OP
Jede

neunte Hüft-

prothese ist
bereits ein Wechselimplantat. Durch
den jahrzehntelangen
Einsatz von Kunstgelenken und das
zunehmend hohe
Alter der Patienten
nehmen die

Wech-

seloperationen zu.

tik und Muskelerhalt schon vor der Operation. Nb
j
Gewichtsreduktion und Nikotinverzicht sind l
weitere günstige Faktoren für den Verlauf.
É
Nach dem Eingriff sind frühe Kranken- 0
gymnastik und Rehamaßnahmen wichtig. Die oz
ts
Muskulatur muss schrittweise aufgebaut und lÕ
die Bewegungsabläufe neu gelernt werden' odc
Margarete Funke kann das bestätigen: ,,Eine
z
Woche nach der zweiten Operation bin ich für U
vierWochen in die Reha am RKU gegangen. :l
N
Die Zeit war anstrengend und durchaus t)

schmerzhaft", erinnert sich die Ulmerin.
,,Abends war ich müde und wollte nur noch
ins Bett. Aber bereits nach einer Woche

brauchte ich keine Schmerzmittel mehr. Mir
hat die Reha sehr geholfen." Heute, mit 60 Iahren, sind ihre ,,Oma-Zipperlein" in der Hüfte

verschwuNdcN.
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Er leitet die

z

U

Margarete Funke wählte den Mittelweg:
Operation erfolgte rechts, dann zwei Wochen
später links", erinnert sich die 60-jährige.
Nach der ersten Operation ging es ihr sofort
besser, bereits am Tag daraufdurfte sie aufstehen und gehen. ,,Von der zweiten Operation
habe ich mich langsamer erholt und konnte
erst nach vier Tagen wieder laufen"'
Gerade jüngere Patienten haben hohe Ansprüche an den Erfolg einer Operation. Sie
wollen wieder voll mobil werden und schnell
in den Arbeitsprozess zurück. Zum Erfolg beitragen können sie etwa mit Krankengymnas-

Prof. Dr, Markus
Scheibel, Orthopäde
und Unfallchirurg

feuz

re

@

Wechsel gut wieder zu entfernen."

Nach Ansicht vieler Ärzte warten Patienten
häufig zu lange, bevor sie die Operation wagen. Die Lebensqualität ist dann aufgrund von

Panneam

É
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QR Code scannen

HENRIKEOTTENJANN

18, 500 Prothesen werden
jedes Jahr eingesetzt
> Die

Operation wird in Vollnarkose plus

örtlicher Betäubung durchgeführt, um die
Schmerzen hinterher zu verringern.
Der Elngriff dauert in der Regel eine bis
elneinhalb Stunden.
> Der Patient bleibt normalerweise fünf
bis sieben Tage im Krankenhaus.
> Eine Schulterprothese kostet mit
Vor- und Nachbereitung etwa 9000 Euro,
>

l

) Vollprothese
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Schulter-OP
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Name von der Red¿ktion geändert
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ERKENNEN & HEILEN SCHULTER

Zurück zur gesunden Schulter Physiotherapie und
passive Mobilisation beginnen bereits am zweiten Tag
nach der Operation, später folgt die aktive Reha

{

T
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Markt und halten bis zu 20 lahre. Nötig sind
dafür gesunde Sehnen der sogenannten Rota-

torenmanschette, einer Muskelgruppe, die
das Schultergelenk umfasst.
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Sind diese Sehnen nicht mehr so funktions-

fähig, kommt die sogenannte inverse Endoprothetik infrage. Bei diesem Verfahren werden die Schulterkomponenten vertauscht:,,4n
die Stelle der Pfanne kommt eine Kugel und

o

den darf. ,,Bei anatomischen Prothesen muss
man eine gesunde Sehne ablösen, um überhaupt an das Gelenkzu kommen. Diese Sehne
wird wieder eingenäht, muss dann aber auch
einheilen können. Das bedeutet, dass man in
den ersten sechs bis achtWochen die Schulter

sehr vorsichtig bewegen muss", erläutert
Scheibel. ,,Bei inversen Prothesen hat man in
der Regel keine Sehnen mehr. Dementspre-

an die Stelle des Schafts eine Pfanne. Die in-

chend können diese Patienten ihre neue

verse Prothese funktioniert auch ohne Rotato-

Schulter wesentlich schneller aktiv bewegen."

renmanschette", erklärt der Unfallchirurg.
,,Dieses Implantat gibt es noch nicht so lange,
die Auswertungen nach 10 bis l5 Jahren sind
allerdings vielversprechend. Dementsprechend bekommen heute auch schon unter

HENRIKE OÏTENJANN

Schonung
vor Reha

.;;=

s*

1

Frühe passive Mobili-

in der linken Schulter den Vorfall ins Gedächtnis. Die Beschwerden wurden schlimmer, die
Schulter ließ sich immer schlechter bewegen.
,,Haare föhnen ging gar nicht mehr", erzählt
Marlies Reiter. Was war Passiert?
,,Die Patientin hatte durch die Verletzung
eine sogenannte sekundäre Arthrose im

sation des Schultergelenksja, aber noch
keine aktive Belastungl Dieser Grundsatz gilt für die ersten
sechs Wochen nach
Einsatz der Prothese.

Schultergelenk entwickelt'1 erinnert sich Prof'

Markus Scheibel, Präsident der Deutschen
Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE). Der Schultergelenkkopf war
durch den Sturz verrutscht und saß nicht mehr
richtig in der Pfanne. Über die Zeitwurde das
Gelenk dadurch zerstört.

sprich die Arme lassen sich über den Kopf
heben, dann können wir in Aussicht stellen,
dass diese Beweglichkeit erhalten oder verbessertwird", sagt Scheibelweiter. Wartet der
Patient dagegen (zu) Iange und das Gelenk ist
schon sehr steif, dann hat sich der Knochen im
Bereich der Pfanne unter Umständen bereits
weit abgebaut. ,,Das erschwert die Operation,
und wir müssen die Erwartungshaltung etwas
reduzieren", erklärt der Orthopäde.
DerArzt hat die Auswahl zwischen zwei großen Implantattypen: Die anatomischen Prothesen ersetzen exakt das natürliche Gelenk'
Sie können als Teil- oder Totalprothese im-

plantiert werden, sind am längsten auf dem

Wann ist der richtige ZeitPunkt?
Schmerzen in der Schulter - sie gehören für
jeden siebten über 60-Iährigen zum Leben.
Der Griff ins Bücherregal, Haare kämmen,
Auto fahren - immer mehr alltägliche Handgriffe quälen. Schmerzmedikamente und
Physiotherapie sind auch hier zunächst erste
Wahl. Ist das Gelenk allerdings völlig zerstört'
bleibt nur der Austausch. Aber wann ist der
richtige Zeitpunkt dafür?,,Die Einschränkungen, die Schmerzen und die Befunde im Röntgenbild bestimmen ihn', sagt Schulterexperte
Scheibel. ,,Besteht zum Zeitpunkt der Operation noch eine relativ gute Beweglichkeit,
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T.Deutsclrg
über 60

reder

hat Schmerzen in der Schulter

Kalkschulter werden energe-

ö

tisch geladene Ultraschallwellen über ein
Wasserkissen in den
Körper geleitet. Am
Schultergelenk sollen sie die Kalkablagerungen zerstören,

vi

Nacken und Rücken aus. Die Schulter
wird immer steifer, die gesamte Gelenkkapsel schrumpft.
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Schleichende Gefahr:' Ab lageru n gen
schränken unsere Beweglichkeit ein

Der Kalk ist nicht harmlos, die Sehnen
werden brüchig und reißen am Ende.
Aus diesem Grund ist eine rechtzeitige
Therapie wichtigl

)

Eine Kalkschulter bleibt häuf ig lange

unbemerkt. Hinweise können Schmerzen beim Liegen auf der betroffenen
Seite oder nach Überkopfarbeit sein,
daneben können aber auch Belastungs-

)
Erste Behandlungsschritte sind die
Schonung des Gelenks in einer Bandage, eine medikamentöse Schmerztherapie, Kälte (Kryotherapie) sowie
andere physikalische Behandlungen,

Bei anhaltenden Beschwerden kann
der Arzt versuchen, das Kalkdepot
mittels Stoßwellentherapie (ESWL) zu
zerstören, Das ist ein schonendes
Verfahren ohne Operation. Dabei werden energiereiche mechanische Wellen
von einem Spezialgerät erzeugt und
über ein Wasserkissen genau auf den
Wirkort im Körper geleitet, also an
die Schulter. Bis zu 2000 energetisch
geladene Ultraschallwellen werden
pro Sitzung abgeschossen,

schmerz, plötzlicher Schmerz ohne
Auslöser und eine Bewegungsunfähigkeit des Arms auftreten,
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Kalkschulter

Þ Das Kalkdepot ist hart wie Stein und
kann Gewebe im Schultergelenk einklemmen, Die Folgen sind Schmerzen
und Schonhaltung. Verspan nu ngen
strahlen schmerzhaft in Richtung
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kengymnastik. Reha-Maßnahmen sind erst
möglich, wenn das Gelenk aktiv bewegt wer-
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tise ausgehenu, sagt Orthopäde Scheibel.
Üblicherweise ist ein Patient fünf bis sieben
Tage im Krankenhaus. Bereits am zweiten Tag
nach der Operation beginnt die passive Kran-

Þ Zu den häuf igsten Schulterdiagnosen
gehört die Kalkschulter - ein Sammelbegriff für entzündliche und durch
Verschleiß bedingte Erkrankungen.
Vermutet wird, dass eine Minderdurchblutung in der sogenannten Rotatorenmanschette, einer Gruppe von vier
Muskeln plus Sehnenansätzen im Bereich des Schultergelenks, zu Kalkablagerung an den Sehnenansätzen führt.
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würde ich sicherlich von einer hohen Exper-
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Bei einer

t

geht, sind die Fallzahlen ein wichtiges Kriterium. ,,Bei mehr als 50 Operationen pro lahr
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Wohin soll es zur Operation gehen?
Wenn es schließlich um die Wahl der Klinik

,7
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Therapie
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50-Jährige inverse Prothesen."
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Stoßwellen-

Nur in Ausnahmefällen - bei großen
und harten Steinen sowie anhaltenden
Schmerzen - steht eine Operation zur
Debatte, um die Ablagerungen zu entfernen. Diese erfolgt im Allgemeinen
minimalinvasiv mittels Arthroskopie.
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w
ann ist ei n

OP wirl¡lich sinnvoll?

Schon mit 50 Jahren?
Oder noch mit B0? Beim
Einsetzen kunstlicher
Gelenke steht nicht nur
das Alter irn Fokus,
sondern auch gestiegene

Menschen mit einer vielleicht nur mittelschweren Arthrose, die wegen der Schmerzen
nicht mehr joggen können und trotzdem unbedÍngt weiter Sport treiben möchten, möglicherweise schon frühzeitig eine Operation in
Betracht. Letztendlich entscheidet der Patient
immer selbst. Manche wollen auf gar keinen
Fall ein neues Gelenk, andere möchten möglichst schnell schmerzfrei werden. Beides
muss der Arzt akzeptieren und die verschiedenen Optionen aufzeigen, über Vorteile und
Risiken aufklären. Ideal ist eine Prothese für
relativ gesunde Menschen, bei denen keine
medizinischen Gründe gegen eine Operation
oder Narkose sprechen. Konservative Therapien können das Einsetzen einer Prothese
zeitlich hinausschieben.
Wie entscheiden sich die meisten
Patienten nach Ihrem Beratungsgespräch?
Das hat sich in den vergangenen |ahren komplett geändert. Heute wünschen sich die meisten Betroffenen nicht nur ein schmerzfreies
Leben mit einem neuen Gelenk, sondern auch
die Fähigkeit zurück, wieder Sport treiben zu
können. Die Ansprüche sind dramatisch gestiegen. Andererseits profitieren gerade alte
Menschen stark von einer zurückgewonnenen

Patientenansprtiche
b Knie, Hüfte oder Schulter: Ein neues Gelenk verspricht vielen Kranken
ein Leben ohne Schmerzen. Doch gilt
das wirklich für alle Patienten? Ein
Gespräch mit Prof. Carsten Perka, Direktor der

Klinikfür Orthopädie an der Charité undAtztlicher Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie in Berlin.

göRzu crsuNDHEIl Prothesen für Hüfte
oder Knie einzusetzen gilt heute als Routineeingriff. operieren Sie tatsächlich jeden,
für den ein Kunstgelenk infrage kommt?
Prof. Carsten Perka: Nein. Vor jedem Eingriff
muss der Arzt die Wünsche und Erwartungen
des Patienten ausloten, eventuelle Risiken beurteilen und beides sorgfältig gegeneinander

' -)
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Beweglichkeit. Sie bleiben aktiv und stärken
die Muskulatur. Dies senkt das Sturzrisiko.
Ist das auch der Grund fi,ir die rasant

abwägen. Denn bei jeder Operation kann es
Komplikationen geben. Bei der Hüfte liegt
diese Rate bei etwa zwei Prozent. Nicht immer
ist die Aussicht, wieder schmerzfrei gehen zu
können, dieses Risiko wert. Solche Überlegungen sollte der Arzt anstellen, noch bevor er den
ersten Blick auf die Röntgenbilder wirft. Denn
er operiert ja nicht medizinische Befunde,
sondern einen Menschen. Meist ist ein Ein-

-.*i'.)
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ansteigenden Operationszahlen?
Ia. Der zweite Grund dafür ist, dass die allgemeine Lebenserwartung steigt. Je älter die
Menschen werden, desto mehr leiden auch
unter schwerer Arthrose.
Bereits jede zehnte Hüft- oder
Knieprothese ist ein Gelenkwechsel,
so heißt es immer wieder. Gibt es

griff tatsächlich empfehlenswert und sinnvoll. Aber etwa jedem dritten Patienten
raten wir von dem Eingriff ab und empfehlen

Prof. Carsten Perka
lst von modernen
Prothesen über-

zeugt

- trotzdem

rät er manchen
Patlenten davon ab

0

ë

stattdessen Krankengymnastik oder andere
konservative Behandlungen.
Nach welchen Kriterien treffen Sie
diese Entscheidungen?
Am wichtigsten ist die Lebensqualität, die der
Patient hat und die er gern haben möchte. Wer
herzkrank ist, sich nur wenig bewegt und zufrieden den ganzen Tag vor dem Fernseher
sitzt, der braucht nicht unbedingt ein neues
Gelenk. Dagegen kommt für jüngere, gesunde
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hier

ein Qualitätsproblem, und haben
wir genügend Kontrollmöglichkeiten?
Die Zahl der Wechseloperationen liegt sogar
noch höher. Das liegt aber nicht un *ãng"ltrder Qualität, sondern daran, dass die vor Jahren hergestellten Implantate im Durchschnitt
nur 15 bis 20 Jahre halten. Wer etwa im Alter
zwischen 60 und 70 Iahren ein neues Gelenk
erhielt, braucht jetzt zwischen Z5 und Bb
lahren möglicherweise eine zweite prothese, weil
Abrieb und nachlassende Knochenqualität
zu einerLockerung geführthaben. Die derzeit

hergestellten Implantate sind extrem sicher.
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Künstliche Gelenke, die wir heute auswechseln, stammen oft noch aus den 199Oer-Jahren.
Deshalb glauben wir, dass die heutigen modernen Prothesen viel länger halten.
Oft hört man den Vorwurf, in Deutschland

werde zuviel operiert, Stimmt das?
Bei Eingriffen an Bandscheiben und Wirbelsäule ist das möglicherweise tatsächlich der
Fall. Hier stehen manchmal wirtschaftliche
Überlegungen einzelner lirzte und Kliniken
im Vordergrund. Dabei sprechen die meisten Rückenschmerzen sehr gut auf konservative Therapien an. Bei Arthrose und beim
Gelenkersatz trifft das jedoch eher selten zu.
Prinzipiell rate ich aber immer, vor einem
Eingriff noch die Zweitmeinung eines weiteren Spezialisten einzuholen.
Wie finden Patienten eine gute Klinik und
einen geeigneten Operateur?
Wichtig ist die Erfahrung der einzelnen Operateure. Patienten können sich bei ihrem behandelndenArzt und im Internet informieren,
welche Spezialisten für Endoprothetik besonders viele Eingriffe durchführen und welche
Kliniken dafür infrage kommen.
INTERVIEW: MICHAEL TIMM

@ ffi

Hier und ab Seite 98 finden Sie die besten

orthopädischen Krankenhäuser
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Gefährliche

Nach einern Oberschenkelhalsbruch können heute auch
Senioren wieder fit werden Wichtig: eine frÜhe peration

Schwa stelle
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inbrecher, Trickdiebe, Betrüger an der

Haustür? Die wahren Gefahren für

senioren drohen ganz woanders: Hier
eine hochstehende Teppichkante, da
ein Telefonkabel und draußen der Bordsteinrand. Ganz banale Stürze führen zu Oberschenkelhalsbrüchen - jedes Jahr mehr als
100.000 Mal in Deutschland.
Aber warum sind besonders Senioren
gefährdet? Prof. Florian Gebhard, Ärztlicher
Direktor an derUniklinikUlm, dazu:,,Erstens
stürzen ältere Menschen leichter, da sie häufiger Probleme mit dem Gleichgewichtssinn
haben und oft auch schlechter sehen. Zweitens
macht sich im höheren Lebensalter - gerade

bei Frauen - die Osteoporose bemerkbar (siehe
Seite 36). Der Kalksalzgehalt in den Knochen
F
o nimmt ab, dadurch werden sie weicher und
0

z

brechen schneller." Auch Iüngere können einen
I Schenkelhalsbruch erleiden, etwa durch einen
o

Unfall mit hoher Geschwindigkeit, bei dem

øi

0

eine enorme Energie auf den Knochen einwirkt.

,,Das ist aber sehr selten", sagt Gebhard. ,,Die
=
È meisten Betroffenen sind älter als 75 Iahre."
F

Sofort handelnlUm das bestmögliche Behandlungsergebnis zu erzielen, sollte ein Schenkelts
o halsbruch innerhalb von24 Stunden operiert
Ic
werden. Dafür gibt es zwei Methoden. Bei der
ú
ú
=
o

z

hüftkopferhaltenden Operation

:

I(nochen genagelt oderverschraubt, bei der ersetzenden bekommen die Patienten eine Pro-

N

L
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' Der Schenkelhals

É

mit einem
Durchmesser
von rund drei
Zentimetern bricht
besonders lelcht

wird

!

I
I

der

these. Das kann eine komplette Hüftprothese

sein oder eine Teilprothese, bei der nur der
Hüftkopf ersetzt wird.
Auch nach dem Eingriff zählt das Tempo. fe

länger ältere Menschen unbeweglich liegen,
0 desto höher ist das Risiko für Thrombosen und
o
Infekte, die etwa Lungenentzündungen auslöts
o
I
ù sen. Schon wenige Stunden nach der Operation
z können die Patienten das verletzte Bein wieder
ù bewegen, spätestens
nach zwei Tagen sollten
ü sie
o
aufstehen. ,,Die weitere Behandlung hängt
ts
o
davon ab, wie fit der patient ist", sagt Gebhard.
=
ts

Noch in der Klinik beginnt die Physiotherapie.
Nach acht bis zehn Tagen werden die Patienten
in eine Rehaeinrichtung verlegt. Wer vor dem
Sturz bereits im Pflegeheim war, kehrt dorthin
zurück und wird physiotherapeutisch behandelt.

Nach einer erhaltenden Operation dürfen
Betroffene das Bein bis zu sechs Wochen nicht
voll belasten, Für Menschen mit Gleichgewichtsproblemen ist das aber schlicht unmöglich. Daher bekommen ältere Menschen meist
eine Hüftprothese. Bei jüngeren Patienten versuchen die Ärzte, den Hüftkopf zu erhalten.

Prof. Dr. Florian
Gebhard, Chirurg
Ärztlicher Direktor
der Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Ulm,und
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Unfallchirurgie

Begleiterkrankungen mitbehandeln. Früher
galt ein Schenkelhalsbruch für einen alten
Menschen oft als,,derAnfangvom Ende". Heute sieht man das differenzierter. Zwar stirbt ein

SOS-Signale

Drittel der älteren Patienten im ersten Jahr
nach dem Bruch, der Unterschied zur durchschnittlichen Sterbewahrscheinlichkeit in dieser Altersgruppe ist aber gering. ,,Die Todesfälle liegen meist nicht am Bruch selbst, sondern

So erkennen Sie einen

Oberschenkelhalsbruch
) Ein erster Hinweis

an den Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinsuffizienz oder Diabetes, die wegen der zusätzlichen Schwächung mehr in den
Vordergrund treten", erklärt Gebhard. Umso
wichtiger ist es, den Arzt frühzeitig über bestehende Erkrankungen zu informieren. Grundsätzlich sind alle unfallchirurgischen Kliniken
auf ältere Patienten eingestellt, spezialisiert auf

) Alle Alarmglocken sollten
läuten, wenn das Bein
verdreht ist, Meist zeigt es
dann nach außen, Das Bein
erscheint auch verkürzt,

die Behandlung von Schenkelhalsbrüchen
sind die Alterstraumazentren der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU).
Damit es erst gar nicht zum Bruch kommt,
empfiehlt Florian Gebhard Seniorengymnastik oder -turnen. ,,Damit kann man Muskelschwäche bekämpfen und so das Gleichgewicht trainieren", erklärt der Unfallchirurg.
Außerdem sollte man beim AugenarzL die
Sehkraft überprüfen lassen und zu Hause
mögliche Stolperfallen beseitigen. Eine gute
Möglichkeit, sich zu schützen, sind Hüftprotektoren, die bei einem Sturz den Schenkelhals

schonen.

) Bei einem Bruch kann das
Bein nicht mehr belastet

werden, Aufstehen
unmöglich,
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24stunden

lnnerhalb von
sollten Patienten oper¡ert werden
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sind

starke Schmerzen im
betroffenen Bein, Nach dem
Sturz wissen die meisten
Menschen sofortt Jetzt ist
etwas Schlimmes passiertl

Mehr als

100.000
Oberschenkelhalsbrüche
behandeln

Arzte
jedes Jahr

ERKENNEN & HEILEN HALLUX VALGUS & FERSENSPORN

Geniale

Läuft nicht gLrt

Konstruktion
26 Knochen,60 Muskeln
und214 Sehnen im Fuß
machen eine weiche,

flexible Bewegung
möglich, Doch das wird
in hohen Schuhen oft
verhindert. Optimales
Training: barfuß laufen

Wenn der Fuß beijedem Schrilt schnrerzt, ist
oft ein Ballenzeh oder ein Fersensporn schuld Helfen
konnen Einlagen Physiotherapie und im Notfalleine CP
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gal ob zu eng, zv sPilz, zu hoch, zu
u"b"quem - Frauen lieben Schuhe!
oi" Füße mögen Pumps und High
Heels dagegen gar nicht. Sie werden

eingequetscht, die Körperlast konzentriert
sich auf den Vorfuß' ,,Hohe Schuhe können
einen Halluxvalgus, auch Ballenzeh genannt,
oder einen Fersensporn begünstigen", sagt
Dr. Tanja Kostuj, Orthopädin am Katholischen

Klinikum Bochum. Das bedeutet oft Schmerzen bei jedem Schritt. Und das Gemeine: Frauen sindwesentlich öfterbetroffen als Männer.

f
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Das Bindegewebe ist schuld. Beim Hallux
valgus kippt das Köpfchen des ersten Mittelfußknochens im Bereich der Großzehe nach
außen, An dieser Stelle entsteht eine unschöne
Beule, die am Schuh reibt und zu Entzündungen des Gelenks führen kann. ,,Betroffen sind
sogarMännerundFrauen, dieniemals Schuhe
mit hohen Absätzen tragen", erläutert die Ärz-

tin. Die schicken Schuhe sind nämlich nicht
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allein schuld, das Problem hängtvon mehreren
Faktoren ab. Eine große Rolle spielt die erbliche Vorbelastung. ,,Meist tritt der Halluxvalgus
bei einem vorliegenden Spreizfuß auf, häufig
bedingt durch schwaches Bindegewebe", sagt
die Fußspezialistin. Auch ein Knick-Senkfuß
kann durch die stärkere Belastung der Großzehe auf der inneren Kante zum Hallux führen.

Operation? Ja, aber...! Ist der Hallux noch
nicht zu ausgeprägt, helfen Spreizfußeinlagen
und Fußgymnastik gegen die Beschwerden.
Tipp der Expertin: ,,Schienen, die man auch
im Schuh tragen kann, verzögern oft das
Voranschreiten der Fehlstellung." Die große
Zehe wird dabei mechanisch von den anderen Zehen weggedrückt.
Sind die Schmerzen trotz aller konservativen.Behandlungsmethoden unerträglich oder
orohen sogar Hautschäden durch Reibung,
muss man den Ballenzeh operativkorrigieren.
,,Aus rein kosmetischen Gründen sollte man
aber nicht operieren, denn der Eingriffkann
ote Beweglichkeit im Zeh verschlechtern", rät

Dr. Kostuj. Zur Korrektur wird der Knochen
durchtrennt oder ein Stück davon abgetragen.
Die korrigierte Stellung fixiert der Arzt anschließend mit Draht oder einer Schraube

Dr. Tanja

Die Leitende Oberärztin am Katholischen
Klinikum Bochum,

aus Titan beziehungsweise Stahl. Neuerdings
kommen resorbierbare Schrauben aus Magne-

sium oder Polylactid

-

einer Zuckerverbin-

Universitätsklinikum
der Ruhr-Universität

dung - zum Einsatz. Vorteil: Sie lösen sich von
selbst auf, das erspart eine zweite Operation.
Nach dem Eingriff muss der Patient mindestens vier bis sechs Wochen einen Spezialschuh
tragen, nach drei Monaten sind wieder längere
Spaziergänge möglich. ,,Und es ist völlig normal, dass der Fuß ein halbes fahr geschwollen
ist", warnt die Orthopädin.

Bochum, hat sich auf

Fußchirurgie spezialisiert. Sie ist Mitglied
der Deutschen Assoziation für Fuß und

Sprunggelenk

großer
Schmerz
)

BeimHalluxvalgus
verschiebt sich die
Großzehe in Richtung
der kleinen Zehen,
Der Zehenballen tritt
an der lnnenseite des
Fußes deutlich hervor

durch den Fersensporn entstehen, oft steckt
aber eine Überlastung der Sehnenplatte da-

hinter, Mögliche Gründe: Übergewicht oder
Sport, eine Fußfehlstellung oder falsches Schuh-

werk. Gegen den Fersenschmerz haben sich
physiotherapeutische Dehnübungen bewährt.
Nebenwirkungsfreie Hilfe können Betroffene
auch in der Homöopathie finden. So lindert
etwa Hekla lava D6 erfolgreich die Entzündung und Schmerzen beim Fersensporn. Auch

hilfreich: spezielle Moosgummi-Einlagen, Sie
schützen die Ferse vor Druck und mindern
den Schmerz. Wer zur Entzündung der Plantarsehne neigt, wie etwa Menschen mit einem
Knick-Senkfuß, sollte Schuhe oder Einlagen
tragen, die den Fuß stützen. CLAUDIA BRocK

@ ffi finden
Hier

Sie

e, V.

Kleine Stellen,

Sporn oder nicht Sporn? Schmerzt es beim
Auftreten dagegen an der hinteren Fußsohle,
lautet die Diagnose oft Fersensporn. Das ist eine
Ansatzverkalkung der Sehnenplatte, die vom
Fersenbein zumVorfuß läuft (s. Grafik). Neben
dem Sporn selbst kann es noch einen anderen
Auslöser für Schmerzen geben: eine Reizung
und Entzündung der Plantarsehne. Sie kann

Kostuj,

Orthopädin

)

Der

Fersensporn ist

eine Verkalkung am

Sehnenansatz unter
dem Fersenbein.
Er reizt die Plantarsehne und verursacht
so den Schmerz
,

Fersensporn

J

'Hallux
valgus

(

weitere lnfos zum

Thema Fersensporn
,

Plantarsehne
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Wo Arthrose im
Körper auftritt
Rund

Kampf
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fünf Millionen Deutsche

leiden an der Schädigung der
Gelenkknorpel. Am häufigsten
betroffen ist das Knie
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Alle Gelenke haben im lnneren eine

schijtzende Knorpelschicht, Hier
kann Arthrose fast überall entstehen
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Handgelenk
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Arthrose ist noch nicht heilbar. Die Arzte forschen
aber intensiv daran. Schon heute können sie den
Verlauf bremsen und Schmerzen effektiv bekämpfen
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weltweit. Fünf Millionen Deutsche leiden
gezwungenermaßen still daran. Es quietscht
nämlich nicht im Gelenk, wenn der Knorpel
zerstört ist, es schmerzt schlicht und einfach.
Und das oft so sehr, dass jedes Jahr zehn Mil-

28u

lionen Arbeitsfehltage, Behandlungskosten
von mehr als sieben Milliarden Euro und
gut 6000 Rentenfälle auf das Konto der

39"t"

mit Hochdruck an neuen Therapien für das
Volksleiden arbeiten. Der Durchbruch ist

g

Prof. Dr. Klaus-Peter
Günther, Orthopäde
Der Geschäf tsf iihrende

Direktor am
UniversitätsCentrum
für Orthopädie und
Unfallchlrurgie Dresden
ist auch Professor
f ür Orthopädie an
der Technischen

Universität Dresden

Krankheit gehen. Kein Wunder, dass Forscher

Hüftgelenk

¡0

allerdings noch nicht in Sicht.

Viele Jahre oft unbemerkt

62u

Kniegelenk
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Von der Natur war das Martyrium von Millionen Arthrosepatienten ganz sicher nicht
vorgesehen. Denn die hat eigentlich einen
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Sprunggelenk
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genialen Mechanismus inunsere Gelenke eingebaut: Der Knorpel umgibt die Gelenkköpfe
wie ein Schutzmantel, erwirkt als Stoßdämpfer und Druckverteiler. Zusammen mit der Gelenkflüssigkeit sorgt er dafür, dass das Gelenk
wie geschmiert läuft. ,,Im gesunden Gelenkknorpel laufen lebenslang Umbauvorgänge
ab, bei denen sich Abbau und Aufbau von
Knorpelzellen die Waage halten", erklärt >>
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Großzehe
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önnten kaputte Gelenke quietschen
wie eine rostige Schaukel - der Lärm
wäre nicht auszuhalten! Arthrose
ist die häufigste Gelenkerkrankung
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Wie

Arthrose

entsteht

lm gesunden Gelenk ist der Knorpel intakt. Die Kollagenfasern der Matrix sind

arkadenförmig angeordnet. 5ie fangen
Stöße ab und schützen die Knochen,
Knorpelmatrix
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.SubchondralerKnochen,

An den Knorpelrändern bilden sich Zapfen aus Knochengewebe, die die Bewegungsfähigkeit zusätzlich mindern. Die

Bei beginnender Arthrose zeigen sich
zuerst nur kleine Löcher im Knorpelgewebe, Es weicht auf und wird immer
dünner. Die Matrix zerfällt zunehmend.
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GESUNDES GELENK

Versuchslabor
Trainingsformen unter Anleitung, etwa

qt

ARTHROSE IM FRUHSTADIUM

ARTHROSE IM SPATSTADIUM

Gymnastik, Wassergymnastik, Physiotherapie
und Ergometertraining. Diesen sogenannten
Rehasport zahlen die Krankenkassen, wenn er
von einem Arzt verordnet wird. Helfen kann
auch eine physikalische Therapie, wie Massagen oder Fangopackungen. Sie bekämpfen
Verspannungen in der Muskulatur.

Knorpelzüchtung und Stammzellentherap¡e - so
könnten die Heilmethoden der Zukunft heißen, Doch
noch stehen Forscher vor ungelösten Problemen

)
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Iahren
sind gut die Hälfte
der Frauenund ein
Drittel der Männer
von Arthrose

betroffen
Quelle: Deutsche
Arthrose-Hllfe e. V.

Klaus-Peter Günther, Professor für Orthopädie
in Dresden. ,,Ist dieses Gleichgewicht gestört,
geht zunehmend Knorpel verloren." Im weite-

ren Verlauf kann sich die Gelenkinnenhaut
entzünden, das Knochengewebe wuchern und
das Gelenk so verformen. Betroffen sein können praktisch alle Gelenke im Körper - meist
trifft es das Knie oder die Hüfte. ,,Die Ursachen
für den Verschleiß sind je nach Gelenk sehr
unterschiedlichu, sagt Prof. Günther.
Arthrose entwickelt sich über mehrere lahre, zunächst oftunbemerkt, denn das Knorpelgewebe selbst hat keine Schmerzrezeptoren.
Möglichst frühzeitig einen Arzt aufzusuchen
ist also ungemein wichtig. Zwar lässt sich die
Krankheit heute noch nicht heilen, die Medizin kann den Verlauf aber wirksam verlangsamen und die Beschwerden lindern. Ob der
Patient an Arthrose leidet, lässt sich in den
meisten Fällen durch eine körperliche Unter-

Sport vermieden werden. Besonders riskant

suchung und durch ein Röntgenbild des
schmerzenden Gelenks feststellen. Nur in seltenen Fällen muss zur Diagnose eine Kernspintomografie gemacht werden.

Sport und gesundes Essen helfen
Ist die Arthrose noch nicht weit fortgeschritten, Iässt sie sich gut konservativ behandeln.
Dabei geht es darum, Schmerzen zu lindern,
Entzündungen zubekämpf'en und das Gelenk
beweglich zu erhalten. ,,Im Vordergrund der
Behandlung steht die Prävention", erklärt Günther.,,Alles, was zurVorbeugung einerArthro-
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sind extremer Laufsport und Sportarten mit
Gegnerkontakt, bei denen man häufig stürzt
und sich leichtverletzen kann. ,,Fußball ist da
ganz vorn mit dabei", warnt der Orthopäde. Ein
weiterer Risikofaktor ist Übergewicht. Wer zu
viele Pfunde auf den Rippen hat, überlastet seine Gelenke. Prof. Günther rät grundsäfzlich zu

,¡iel Bewegung mit wenig Belastung", bei-

spielsweise zu Radfahren, Schwimmen und
Nordic Walking (siehe Seite 120). Denn: ,,Ein
gekräftigter Muskel und ein guter Bewegungsablauf sind die besten Arthrosevorbeuger."
Auch durch eine ausgewogene Ernährung
kann man die Beschwerden verbessern. Studien wiesen nach, dass bestimmte Lebensmittel positive Effekte für Arthrosepatienten
haben. Die Experten empfehlen, viel Obst und
Gemüse zu essen, reichlich Wasser zu trinken,
mit kalt gepressten Ölen zu kochen und einen
übermäßigen Konsumvon Fleisch, Wurst und
fettem Fisch zu meiden. ,,Vor allem die gesättigten Fettsäuren, die in tierischen Fetten enthalten sind, scheinen den Gelenkstoffwechsel
nachteilig zu beeinflussen", erklärt Günther.
Extrembelastungen vermeiden, das eigene
Körpergewicht optimieren, die Muskeln kräftigen, sich regelmäßig bewegen und gesund
ernähren - all das können Patienten selbst tun.
Zusätzlich empfehlen Orthopäden gezielte

Gehstöcke kommen in schwereren Fällen zum
Einsatz. Bei Patienten, die eine stark innensei-

)

also eine leichte O-Bein-Stellung, können Erhöhungen am Schuhaußenrand die Belastung

minimalen Knorpelschäden. Für die
Behandlung einer fortgeschrittenen Arthrose ist sie nicht geeignet.

)

zündungshemmende Medikamente. Ist das
Gelenk stark schmerzhaft entzündet und dick
geschwollen, können zum Beispiel Kortisonspritzen zum Einsatz kommen. ,,Das sind kristalline Präparate, die im Gelenk bleiben, nicht
in den Körper übergehen und damit relativ

zen verspricht die Einnahme von Kollagenpeptiden. Eine Studie des renommiertenTufts
Medical Center in Boston zeigte: Unterstützen
Arthrosepatienten ihre Gelenke mit Kollagenpeptiden, reduzieren sich die Gelenkschmerzen nach drei Monaten um gut
die Hälfte. >>

,

ln

Zukunft können Arzte mögli-

cherweise auch Stammzellen in
beschädigte Gelenke injizieren,
die sich dann zu Knorpel weiterentwickeln. Daten aus Tierversuchen
zeigen: Grundsätzlich f unktioniert
es, Der Vorteil: Statt zwei Operationen wäre nur noch eine nötig,
Denn die Stammzellen werden dem
Patienten mittels Spritze aus dem
Bauchfett oder dem Knochenmark
im Becken entnommen. Ende
des Jahres startet dazu in Freiburg
eine klinische Studie,

I

ein ungelöstes Problem." Ob
die Therapie im jeweiligen Fall
Aussicht auf Erfolg hat, muss der

wenig Nebenwirkungen haben. Man kann die

das Kohlenhydrat Chondroitin. Erstaunliche
Erfolge bei der Linderung von Gelenkschmer-

,,Wenn sich am Knorpel an einer
Stelle ein kleines Loch gebildet hat,
das Gelenk aber ansonsten gesund
ist, können wir das Problem mit

einer Knorpeltransplantation sehr
gut lösen", erklärt Prof. Philipp
Niemeyer vom Universitätsklinikum Freiburg,,,Eine diff use
Knorpelabnutzung, die an vielen
Stellen beginnt, ist dagegen noch

nach Stärke der Arthrose kombinieren ÄrzBehandlung Schmerzmittel und ent-

te bei der

Behandlung daher mehrmals wiederholen",
erläutert der Orthopädieprofessor.
Manche Patienten nehmen Knorpelschutzstoffe wie den Aminozucker Glukosamin oder

)

Knorpelzüchtungund-transtioniert die Methode bereits gut,
allerdings nur bei Patienten mit

Akupunktur kann sinnvoll sein
Je

Gehstützen laufen und muss
eine intensive Rehabilitation
absolvieren. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen.

plantation klingt vielleicht nach
Zukunftsmusik. Tatsächlich funk-

tig betonte Arthrose des Kniegelenks haben,

etwas verringern. Früher empfahlen Arzte
auch Absatzerhöhungen bei Knie- und Hüftgelenksarthrose, heute hält man diese Maßnahme für eher fraglich. ,,Es schadet sicher
nicht, aber es ist nicht erwiesen, dass das wirklich etwas bringt", sagt Günther.

Zerstörten Knorpel kann der
Körper nicht wieder aufbauen,
Deswegen versuchen Arzte,
von außen Knorpelersatz in das
Gelenk einzubringen.

Hilfsmittel wie Unterarmgehstützen und
se empfohlen wird, spielt auch bei der konservativen Behandlung eine Rolle." So sollten als
Erstes extreme BelastungenimBerufundbeim

entwickeln

HoffnunE aus den't

Knochenwucherung
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zu Knorpelzellen

eigenen Knorpelzellen gezijchtet

Arthrose ist nicht mehr zu stoppen.

norpelzellennester

Stammzellen Aus dem
Fettgewebe sollen sie sich im Knie

Künstlicher Knorpel Wird aus den

Arzt individuell entscheiden.

)

ZweiEingriffesindfürdie
Behandlung nötig: ln einer ersten
Operation wird unter Vollnarkose
körpereigenes Knorpelgewebe
entnommen, Daraus werden im
Labor neue Knorpelzellen gezüchtet, die dem Patienten nach drei
bis acht Wochen in einer zweiten
Operation transplantiert werden.
Anschließend kann der Behandelte
etwa sechs Wochen lang nur mit

Prof. Dr. Philipp

Niemeyer,
Orthopäde
Der Sektionsleiter
Knorpelchirurgie an der

Klinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie,

Universitätsklinikum
Freiburg, hat sich
auf die Operation
von Kniegelenken

spezialisiert
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