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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
mit Arthrose leben wir eigentlich fast alle, wenn wir die 40 überschritten haben. Die
meisten aber merken gar nichts davon oder die Beschwerden kommen erst nach und
nach im Alter.
Für viele Menschen entwickelt sich die Arthrose jedoch zu einem grausamen
Peiniger: Jeder Schritt wird zur Qual, das Aufstehen zur Tortur, die Finger können nichts
mehr halten, ohne dass der Schmerz dazwischenfunkt.
Was also tun, wenn die Arthrose aus dem Leben nicht mehr wegzudenken ist? Ganz
gewiss sollten Sie sich nicht resignierend mit den Schmerzen oder der Behinderung abfinden. Sie können selbst viel tun, um die Beweglichkeit zu erhalten oder sogar zu verbessern. Arthrose braucht Bewegung ohne zu große Belastung. Die Deutsche RheumaLiga bietet hierzu in ihren Gruppen vielfältige Möglichkeiten.
Mit dieser umfassenden Broschüre wollen wir Ihnen wichtige Informationen zum
Verständnis Ihrer Krankheit an die Hand geben, Therapiemöglichkeiten aufzeigen und
über Chancen und Risiken von Gelenkoperationen aufklären.
Mein besonderer Dank gilt dem Autor, Dr. Martin Quarz, der mit großer Sachkunde und
viel Verständnis für die Sorgen und Fragen der Arthrose-Patienten diese Broschüre verfasst hat.
Allen Betroffenen möchten wir an dieser Stelle Mut machen: Mit Arthrose lässt sich
leben!

Ihre
Prof. Dr. Ing. habil. Christine Jakob
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga
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Arthrose – eine Krankheit,
die jeden treffen kann

Ein kurzes Hupen ertönt. Darauf hat Frau S. bereits im Mantel gewartet. Sie will den Taxifahrer nicht so lange warten lassen, denn das Treppen hinabgehen fällt ihr besonders schwer.
Seit Wochen hat sie zunehmend Schmerzen. Anfangs war es nur das »Gefühl einer Zerrung«,

1

jetzt gibt ihr ein dumpfes Ziehen im gesamten Oberschenkel das Gefühl, ihr Bein sei
schwerer und deutlich schwächer als das andere. Morgens nach dem Aufstehen sind die

9

geht es allmählich besser, so dass sie die Schmerzen über ihren Haushalt vergisst.
Nachts weckt sie oft ein Stechen, wenn sie sich herumdreht. Endlich hat Frau S. einen Termin
bei einem Orthopäden bekommen. Beim Aussteigen schmerzt das Anziehen des Beines, der
Gang über die Straße ist länger als gedacht, und sie merkt, wie sie unwillkürlich zu hinken
beginnt, um das Bein zu entlasten.
Der Arzt untersucht sie, ein Röntgenbild wird gemacht und man erklärt ihr , sie habe Arthrose.

Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung
überhaupt. Sie kennt keine Klassen- oder
Kulturunterschiede und ist auf der ganzen
Welt vertreten. Bis zum mittleren Lebensalter
betrifft sie vorwiegend Männer, jenseits des
55. Lebensjahres überwiegend Frauen.
Grundsätzlich können alle Gelenke befallen
werden, jedoch erkranken fast nie wie beim
entzündlichen Rheuma mehrere Gelenke
symmetrisch, gleichzeitig und gleichermaßen an Arthrose.
Am häufigsten sind die lasttragenden Gelenke, also Hüft- und Kniegelenke, betroffen.
Eigenartigerweise erkrankt das Gelenk,
welches die Hauptlast des Körpers trägt,
nämlich das Sprunggelenk, meist nur nach
Verletzungen und oft dann Jahre später.
Warum dies so ist, ist bislang ungeklärt. Am

Fuß kommt jedoch häufiger die Arthrose des
Großzehengrundgelenkes vor. Ursache dafür
ist meist eine Fehlstellung oder mehrere vorausgegangene Gichtanfälle.
Auch die Fingergelenkspolyarthrose, also die
Arthrose der kleinen Fingergelenke, die in
95 % der Fälle Frauen jenseits der Wechseljahre betrifft, spricht gegen eine rein mechanische Erklärung dieser Erkrankung. Veränderungen im Hormonhaushalt gelten gemeinhin als Ursache.
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ersten Schritte eine Qual – ein Stechen und Reißen wütet dann in ihrer Leiste – danach

Arthrose – eine Krankheit, die jeden treffen kann

Was ist Arthrose und wie entsteht sie?
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Umgangssprachlich wird im Zusammenhang
mit Arthrose auch von Gelenkverschleiß
gesprochen. Damit wird einerseits zutreffend
eine Erkrankung bezeichnet, deren HauptRisikofaktor das Alter ist und die von unwiederbringlichem Verlust von Knorpelgewebe gekennzeichnet ist. Andererseits ist
die Bezeichnung »Verschleiß« unzureichend,
da sie den Schluss nahe legt, man müsse ein
Gelenk nur ausreichend schonen, um keinen
Gelenkverschleiß zu bekommen.
Die allgemeinärztliche Erfahrung lehrt
jedoch genau das Gegenteil. Demnach
erkranken körperlich aktive Menschen
weniger häufig und wenn dann später an
Arthrose als Menschen, die sich körperlich
schonen. Mehr dazu im Abschnitt »Wer
erkrankt an Arthrose?«.
Im Gegensatz zu Gegenständen wie Textilien
oder Autos, deren Alterungsprozess aus sich
heraus unumkehrbar verläuft, besitzen biologische Systeme immer ein Bestreben zur
Selbstheilung. Leider ist diese bei arthrotischen Gelenken nicht sehr groß. Um die
Frage nach der Entstehung beantworten zu
können, muss zunächst einmal der Gelenkaufbau erklärt werden.

Gelenkaufbau

Jedes Gelenk hat seinen besonderen anatomischen Aufbau. So sind Hüft- und Kniegelenke sehr unterschiedlich in Anatomie
und Funktion. Trotzdem verfügen sie über
gemeinsame Strukturen, die nachfolgend
erläutert werden sollen.

Der Knorpel – glatt und reibungsarm

Knorpel gewährleistet zum Gelenkspalt hin
glatte und reibungsarme Gelenkoberflächen,
auf der Unterseite ist er mit dem darunter

liegenden Knochen fest verwachsen. Der
Knochen wird im Gegensatz zum Knorpel
über Blutgefäße versorgt und ist entgegen
landläufigen Vorstellungen ein sehr lebendiges Gewebe, das sich im ständigen Aufund Abbau befindet. Knochen heilt bei
einem Bruch deshalb auch folgenlos aus,
wenn er nur richtig zusammengefügt wurde.

Der kranke Knorpel – ein Hungerleider

Knorpel hingegen wird nicht von Blutgefäßen, sondern von der Gelenkinnenhaut
mit Nährstoffen versorgt. Er ist das einzige
Gewebe im Körper, das ohne direkte Sauerstoffzufuhr auskommen muss, quasi ein
»Hungerleider« – immer existentiell bedroht –, der immer erst dann bekommt, wenn
alle anderen schon hatten und dessen Versorgung über lange Transportwege läuft.
Sein Wiederherstellungsvermögen ist deshalb extrem gering. Einmal untergegangene
Knorpelzellen können nicht mehr ersetzt
werden. Untergegangenes Knorpelgewebe
wird durch Kollagenfasern minderer Festigkeit ersetzt.

Die Gelenkinnenhaut – schmiert und
ernährt

Von temperaturabhängiger Konsistenz ist
die Gelenkflüssigkeit. Wie beispielsweise
Motorenöl wird die Gelenkflüssigkeit oder
Schmiere bei Wärme dünnflüssiger, d.h. ihre
Viskosität (Physikalisches Maß für das Schmiervermögen von Flüssigkeiten) verringert sich
bei steigender Temperatur und verbessert
somit ihre Schmierfähigkeit.

Arthrose – eine Krankheit, die jeden treffen kann

zellen in der richtigen Nährlösung ohne vergleichbaren Druck nicht in der erhofften
Weise, so dass mit künstlichen druckerzeugenden Apparaturen nachgeholfen werden
musste.
In der Gelenkinnenhaut werden alle erforderlichen Substanzen aus dem Blut geholt, um
daraus Gelenkschmiere (Synovia) herzustellen. Dazu hat sie eine durch Zotten vergrößerte riesige Oberfläche, die das gesamte
Gelenk mit Ausnahme der Gelenkflächen
auskleidet und sich wie Samt anfühlt.

1
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Die Gelenkflüssigkeit wird von der Gelenkinnenhaut aus dem Blut gebildet und dient
zum einen der Gelenkschmierung. Zum anderen sorgt sie für den Stoffwechseltransport, d.h. sie übergibt Nährstoffe aus dem
Blut an die Knorpelzelle.
Im Gegenzug nimmt sie Stoffwechselendprodukte (Abfall) aus der Knorpelzelle
auf und »entsorgt« diese ins Blut. Dabei
presst der auf den Gelenkflächen lastende
Druck die Gelenkflüssigkeit durch die kompakte Knorpelsubstanz regelrecht in die
Knorpelzelle hinein. Laborversuche haben
gezeigt, dass Knorpelzellen nur wachsen,
wenn bestimmte Stoffwechsel- und Druckbedingungen erfüllt sind. So wuchsen Knorpel-

Bewegung führt übrigens zu einer vermehrten Produktion von Nährstoffen.

Nährstoffmangel
Untergang von
Knorpelzellen

Abdrücken der
Blutversorgung

Bewegungsmangel

Erguß

Synovialitis
(Gelenkhautentzündung)

Freisetzung von
knorpelandauenden
Substanzen
Schmerz

Prostaglandin-Freisetzung
(Freisetzung von schmerzweiterleitenden Substanzen)

Selbstandauung
des Knorpels

Aufrauhen der
Knorpeloberfläche
Abrieb

Nebenstehende
Grafik zeigt,
wie Schmerz und
Bewegungsmangel
sich auf einen
geschädigten Knorpel
auswirken bzw. die
Schädigung des
Knorpels auslösen
können. Wichtig
dabei ist, dass es
nicht nur eine
mechanische,
sondern gleichzeitig
eine biochemische
Wirkung gibt.

Arthrose – eine Krankheit, die jeden treffen kann

Der Knorpelaufbau – eine ausgeklügelte
Architektur
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Die Knorpelsubstanz besteht aus arkadenförmigen Bindegewebsfasern, die so angeordnet sind, damit sie die Last, ähnlich wie
ein gotischer Torbogen, tragen können. Miteinander vernetzt bilden sie zusammen mit
Zuckereiweißmolekülen eine sehr wasserbindungsfähige Substanz, die Knorpelsubstanz, in deren Mitte sich vereinzelt Knorpelzellen befinden. Diese stellen sowohl die Bindegewebsfasern wie auch die Zuckereiweißmoleküle her. Ihre Bausteine beziehen sie
über einen langen Transportweg aus dem
Blut, aus der Gelenkinnenhaut, über die Gelenkflüssigkeit und aus der Knorpelsubstanz.
Bei Kindern mit offenen Wachstumsfugen
besteht zusätzlich eine direkte Gefäßverbindung zum Knochen.
Eine wichtige Substanz bei der Bildung von
Knorpelmasse ist die Hyaluronsäure, die in
der Knorpelzelle gebildet wird. Wie ein Klebstoff ist sie in der Lage, Zuckermoleküle miteinander zu verbinden. Auf die therapeutische Bedeutung von Hyaluronsäure wird
später im Therapieabschnitt eingegangen.

Abrieb und Selbstandauung –
ein Teufelskreis

Ist die reibungsarme Bewegung des Gelenkes aus irgend einem Grund nicht mehr
gewährleistet, kommt es zu einem Auf- und
Einreißen des Knorpels an seiner Oberfläche.
Knorpelabrieb wirkt wie Sand im Getriebe.

mehr ausreichend ernährt werden, absterben
und Stoffe freisetzen, die die Knorpelsubstanz chemisch »aufweichen«.
Der so vorgeschädigte Knorpel ist anfällig für
mechanische Zerstörung. Reibung und Abrieb tun ihr Übriges und führen in Verbindung mit den Stoffwechselsubstanzen der
Knorpelzelle zu einer Gelenkinnenhautentzündung. Diese setzt Stoffe frei, die schmerzauslösend wirken.

Von der stummen zur akuten Arthrose

Zusammen mit der ergussbedingten Minderversorgung der Gelenkinnenhaut und dem
schmerzbedingten Bewegungsmangel führt
dies zu einer weiteren Verschlechterung der
Ernährungssituation der Knorpelzelle.
Aus einer »chronischen« oder »stummen« ist
durch diese Entwicklung eine »aktivierte«
oder »akute« Arthrose geworden. Diese
Unterscheidung spielt für die Therapie eine
wichtige Rolle.
Die seit einigen Jahren sehr erfolgreiche
Gelenkspiegelung (Arthroskopie) lehrt uns,
dass es zahlreiche lokal begrenzte Knorpelschäden gibt, die früher gar nicht erkannt
werden konnten, da sie im Röntgenbild nicht
sichtbar waren und eigentlich keine Arthrose
sind, da sie nicht das Gelenk als Ganzes
betreffen. Diese lokalen Knorpelschäden
machen meist dauerhaft auch keine Beschwerden, es sei denn, sie sind sehr groß,
oder herausgelöste Knorpelanteile geraten
zwischen die Gelenkflächen.

Zusätzlich werden durch die mechanisch
zerstörten Knorpelzellen Wirkstoffe frei, die Jede Arthrose geht mit einer Knorpeldas Geflecht aus Kollagenfasern und Zucker- schädigung einher – aber nicht jeder
eiweißmolekülen auflösen. So kommt es Knorpelschaden ist eine Arthrose.
neben der mechanischen noch zur chemischen Zerstörung der Knorpelsubstanz.
Umgekehrt kann der Prozess auch dadurch
eingeleitet werden, dass Knorpelzellen nicht

Arthrose – eine Krankheit, die jeden treffen kann

Therapeutisch wird konservativ, d. h. nichtoperativ genau so wie bei Arthrosen, behandelt. Operativ hingegen gibt es abweichende
Behandlungen. Prothesen werden nicht
implantiert, da der Knorpel ja im übrigen
Gelenk noch gesund ist. Am erfolgsversprechensten ist das Decken des Defektes
mit Knochenhaut und Unterspritzung der-

selben mit eigenen außerhalb des Körpers
gezüchteten Knorpelzellen.
Dazu ist es notwendig, in einem ersten Eingriff Knorpelzellen zu entnehmen. Unter
optimalen Laborbedingungen lassen sich
Knorpelzellen zu einem raschen Wachstum
anregen, welches im Körper selbst nicht
möglich ist. Nach drei Monaten Entlastung
des betroffenen Beines sind die Knorpelzellen dann unter der Knochenhautdecke zu
einer soliden und dem gesunden Knorpel
weitgehend ebenbürtigen Gelenkfläche herangereift. Dieses Verfahren steht gegenwärtig auf der Schwelle der experimentellen
Methode zur Standardtherapie.
Ein anderes operatives Verfahren, bei der
Knorpel aus weniger belasteten Arealen des
gleichen oder eines anderen Gelenkes herausgestanzt und in den Knorpelkrater versenkt werden, ist weniger erfolgreich, da
immer Kalibersprünge an der Gelenkfläche
zurückbleiben.

1
13

Kapitel

Schon bei Kindern und Jugendlichen können
Knorpelschäden meist durch Verletzungen
auftreten. Im Gegensatz zur Arthrose stellt
ein Knorpelschaden jedoch eine in der Ausdehnung begrenzte Schädigung des Knorpels dar.
Nicht die gesamte Gelenkfläche ist
geschädigt durch den Prozess, wie unter
»Abrieb und Selbstandauung – ein Teufelskreis« beschrieben, sondern nur ein kleines
Areal, welches sich meistens im Knie an der
inneren Knierolle befindet. Tiefe Krater, die
oft bis auf den Knochen hinunter reichen,
sind typisch. Diese isolierten Knorpelschäden
sind vergleichsweise selten.
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Wer erkrankt an Arthrose?

2
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anderes bedingt die Arthrose der kleinen
Fingergelenke. Von einer direkten Vererbbarkeit kann man jedoch nicht sprechen.
Ganz allgemein ausgedrückt wird ein Gelenk
immer dann arthrotisch, wenn Knorpelzellen
aus welchen Gründen auch immer absterDemnach ist der Hauptrisikofaktor für diese ben.
Erkrankung das Lebensalter. Allerdings
können sich sehr alte Menschen mit arthro- Dies ist der Fall, wenn sie nicht ausreichend
tischen Gelenken in der Regel sehr gut ernährt oder sie den Belastungen nicht
arrangieren, da nicht nur ihr Bewegungs- gewachsen sind. So sind Fehlstellungen mit
vermögen, sondern auch ihr Bewegungs- überhöhten punktuellen Belastungen – sei es
drang abgenommen hat. Im Gegensatz dazu durch Geburt oder Unfall – ein bedeutsamer
können Arthrosen für aktive Freizeitsportler Risikofaktor. Das gleiche gilt auch für Übereine wahre Tragödie bedeuten, da diese sich gewicht, wenn es erhebliche Ausmaße
mit ihrem verminderten Leistungsvermögen annimmt. Der Druck auf das Knorpelgewebe
wird so groß, dass der Schmierfilm reißt und
nicht abfinden können.
das Knorpelgewebe mit den Knorpelzellen
Es gibt Familien, in denen diese Erkrankung einbricht, so dass der oben beschriebene
häufiger auftritt als in anderen. Ursache der Mechanismus angestoßen wird.
Arthrose – so neuere Erkenntnisse – dürften
arthrosespezifische Gene sein, die gezielt Als weitere Risikofaktoren für die Entstehung
von Kniegelenksarthrosen gelten Krampfauf das jeweilige Gelenk einwirken.
Demnach gibt es ein Gen, welches für adern. Offensichtlich führt der Blutrückstau
die Hüftarthrose zuständig ist, ein zweites in den Venen zu einer Verschlechterung der
verursacht Kniearthrosen und wiederum ein Durchblutung in der Gelenkinnenhaut und
Im Einzelfall lässt sich nie vorhersagen, wer
an Arthrose erkranken wird und wer nicht.
Wer alt genug wird, kann auch mit hoher
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, an
einer Arthrose zu erkranken.

Wer erkrankt an Arthrose?

dadurch auch zu einer Verminderung der
Knorpelzellenernährung.
Stoffwechselstörungen wie Gicht oder Pseudogicht schädigen wiederum das Gelenk rein
mechanisch durch Ablagerung spitzer, harter
Kristalle, die wie »Sand im Getriebe« wirken.

2

Auch die chronische Polyarthritis (entzündliches Gelenkrheuma) führt häufig zur Arthrose, nämlich immer dann, wenn der eigentliche Entzündungsprozess gestoppt wurde,
das Gelenk aber so schwer geschädigt wurde,
dass der oben beschriebene Verschleißmechanismus den Zerstörungsprozess weiterführt.
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An Fingergelenkspolyarthrose erkranken zu
95 % Frauen. Dies lässt den Schluss zu, dass
hormonelle Faktoren beteiligt sein müssen.
Auch die Arthrose des Daumenwurzelgelenkes trifft vornehmlich Frauen.

Risikofaktoren

•

Höheres Lebensalter

•

Fehlstellungen

•

Übergewicht

•

Verletzungen

•

Mangelnde Bewegung

•

Körperliche Überlastung

•

Krampfadern

•

Genetische Belastung

Manche Berufe fördern Arthrose

Statistiken beispielsweise aus den USA belegen, dass bei bestimmten Berufsgruppen
Arthrosen häufiger auftreten als bei anderen.
So wurde für Landwirte dort nachgewiesen,
dass das Erkrankungsrisiko ca. neun Mal so
groß ist wie in der Durchschnittsbevölkerung.
Leider ist es bislang nicht gelungen, konkret
die gelenkschädigenden Körper- und
Arbeitshaltungen herauszufinden, da der
Beruf des Landwirtes ja noch nichts über die
konkreten schädlichen Einflüsse aussagt. So
wäre beispielsweise langes Arbeiten im
Stehen mit zusätzlichem Anheben von
Gewichten (schaufeln, hacken und ähnlichem) als mögliche Entstehungsursache
genauso denkbar wie anhaltendes Sitzen auf
Maschinen mit einem ausgeprägtem Vibrationsverhalten (Traktoren, Erntemaschinen).
Erschwerend kommt bei der Beurteilung
hinzu, dass sich in den letzten Jahren die
konkreten Anforderungen in vielen Berufen
entscheidend verändert haben, so dass
beispielsweise das Vibrationsverhalten vieler
Maschinen vor 30 Jahren noch wesentlich
ausgeprägter war als heute, und dass heute
wesentlich weniger körperlich gearbeitet
wird als früher. Die lange Entwicklungszeit
der Arthrosekrankheit ist für die Arthroseforschung eines der größten Probleme. Dies
gilt sowohl für die Ursachenforschung als
auch für kontrollierte Therapiestudien.

Wer erkrankt an Arthrose?

Die Stadieneinteilung im Röntgenbild

Dem Röntgenbild nach kann die Arthrose in
vier Stadien eingeteilt werden. Stadium 0
bedeutet, im Röntgenbild sind keine beweisenden Veränderungen erkennbar; Stadium
3 kennzeichnet schwerste arthrotische
Schäden. Stadium 1 und 2 kennzeichnen
leichte bis deutliche krankhafte Veränderungen.

2
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Diese röntgenologische Einteilung sagt
aber nur bedingt etwas über die Leiden des
Betroffenen aus. Oft werden schwere Röntgenveränderungen von den Betroffenen
recht gut toleriert, während Patienten in
einem kleinen Röntgenstadium erheblich
klagen. Nach allgemeiner ärztlicher Erfahrung ist der Geschwindigkeit, in der die
Erkrankung fortschreitet, die größere Bedeutung beizumessen. Keinesfalls dient das
Röntgenbild als alleiniges Kriterium für weiterführende therapeutische Überlegungen.

Stadien der Erkrankung

Klinisch, d.h. vom Erscheinungsbild her,
unterscheidet man das klinisch stumme
Stadium (Arthrose im Röntgenbild ohne
Beschwerden) vom chronischen Stadium
(immer mal wieder und dann meist bei
größeren Belastungen aber nicht ständig
Schmerzen) und von der akuten oder gereizten Arthrose mit Gelenkschwellung,
Überwärmung und Ergussbildung und
Schmerzen, die fast zur Bewegungsunfähigkeit des betroffenen Gelenkes führen.

Schnitt eines Hüftgelenkes mit fortgeschrittener Arthrose
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Wie macht sich Arthrose bemerkbar?

Typisch ist der sogenannte Anlaufschmerz,
also ein Schmerz, der beispielsweise bei den
ersten Schritten auftritt, sich aber bald verliert, um nach geraumer Zeit als sogenannter
Ermüdungsschmerz nach mäßiger Belastung
(Spaziergang) wieder aufzutreten. (Genauere Symptomschilderungen folgen in den
speziellen Arthroseabschnitten, wo auf das
jeweilige betroffene Gelenk eingegangen
wird.)
Die Schmerzintensität und Häufigkeit ist
sehr unterschiedlich, anfangs oft eher sporadisch und flüchtig, später unerträglich und
zeitweise bis zur Bewegungsunfähigkeit
führend. Meist treten Schmerzen zunächst
bei Belastung und endgradig auf, d.h. bei
extremen Bewegungen.
Grundsätzlich ist der Schmerz als Alarmsymptom zu werten und deutet auf eine
bereits größere Schädigung hin, ist doch
der dabei in erster Linie betroffene Knorpel
nicht in der Lage, Schmerzen zu »empfinden«
und weiterzuleiten, da er keine Nervenfasern
besitzt. Treten bei Knorpelschäden Schmerzen auf, müssen diese immerhin so groß sein,
dass die Gelenkinnenhaut meist durch
mechanischen »Abrieb« in Mitleidenschaft
gezogen wurde.

Es muss also davon ausgegangen werden,
dass der oben skizzierte Teufelskreis der Zerstörung bereits in vollem Gange ist. Ein
Umstand, der angesichts der Unwiederbringlichkeit von Knorpelgewebe Sorgen
bereiten muss.

3
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Was tun bei Verdacht auf Arthrose?

Leider gibt es eine Vielzahl von Erkrankungen, nicht nur des Bewegungsapparates, die
ganz ähnliche Beschwerden machen können.

Kapitel

Das führende Symptom ist natürlich der
Schmerz. Hinreichend bekannt ist, dass
Schmerzen bei Bewegung auftreten, häufig
bestehen jedoch auch Ruheschmerzen, meist
nach längerem Gehen bzw. Belasten des
betroffenen Gelenkes, meist auch nachts,
insbesondere beim Herumdrehen.

Da dazu beispielsweise auch (selten) sehr
bedrohliche Erkrankungen wie bösartige
Tumorerkrankungen gehören, empfiehlt es
sich in jedem Fall, einen Arzt aufzusuchen.
Andererseits gibt es aber auch viele schmerzende Erkrankungen der Muskeln und
Sehnen, die zwar schmerzhaft, aber harmlos
sind, und bei denen eine allmähliche Zerstörung eines Gelenkes nicht zu befürchten
ist.

Typische Arthroseschmerzen der unteren Gliedmaßengelenke:

Schmerzen
•

beim Start (Anlaufschmerz)

•

bei Ruhe

•

beim Treppen hinunter gehen

•

beim Treppen hinauf gehen (seltener)

•

nach längerem Laufen

Wie macht sich Arthrose bemerkbar?

Neben den genannten Verfahren gibt es
auch solche, die sowohl gleichzeitig diaAm Anfang steht die Untersuchung mit der gnostisch wie therapeutisch genutzt werden.
Anamneseerhebung, d.h. dem Erfragen der Als Paradebeispiel dafür gilt die ArthroKrankengeschichte durch den Arzt. Hier gilt skopie der Kniegelenke (Kniespiegelung).
der Grundsatz: Je präziser der Patient seine
Beschwerden beschreibt, desto weniger Prinzipiell ist die Gelenkspiegelung bei
diagnostische Instrumente müssen ein- jedem Gelenk möglich. Ein Vorteil dieser
gesetzt werden. Im Regelfall hat der er- Methode ist, dass ein Teil der diagnostizierfahrene Arzt mit der Diagnose keine ten Schäden gleichzeitig behoben werden
Schwierigkeiten, und ein Röntgenbild wird kann. Nachteilig ist, dass es sich dabei um
nur gemacht, um das Ausmaß der Erkran- einen operativen Eingriff handelt, der eine
kung sehen zu können. In manchen Fällen ist Narkose erfordert, damit vergleichsweise
jedoch eine weiterführende diagnostische aufwendig ist und darüber hinaus – wenn
Abklärung erforderlich.
auch selten – Risiken in sich birgt.
Woran erkennt man eine Arthrose?
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Blut- und Ultraschalluntersuchungen werden in der Regel gemacht, um eine entzündliche rheumatische Erkrankung auszuschließen. Im allgemeinen eignet sich die Ultraschalluntersuchung zur Beurteilung von
Sehnen, Muskeln, Schleimbeutelentzündungen, Zysten oder Gelenkergüssen. Es handelt
sich dabei um eine ergänzende Untersuchungsmethode zum Röntgen und keinesfalls um eine das Röntgen ersetzende.
Zur Beurteilung des Knorpels hat sich das
MRT (Magnetresonanztomogramm oder
Kernspintomogramm) besonders bewährt.
Auch bei Knochennekrosen (Absterben von
Knochengewebe), die ähnliche Beschwerden
wie Arthrosen verursachen können, führt die
Kernspintomographie früher als das Röntgenbild zum diagnostischen Beweis.
Bei speziellen Fragestellungen kann
auch das Computertomogramm wertvolle
Hilfe leisten.

Wege zur Vorbeugung

Ein Grundsatz der Arthrose-Behandlung lautet: »bewegen, ohne allzu sehr zu belasten.«
Dieser Satz hat in der Prävention, das heißt
bei der Vorbeugung arthrotischer Erkrankungen, gleichermaßen Gültigkeit.
Als geeignete Sportarten bei Arthrosen der
Hüft-, Knie oder Sprunggelenke gelten deshalb Rad fahren und Schwimmen, da hierbei das Körpergewicht nicht durch die betroffenen Gelenke getragen wird. Allgemein
gesagt sind besonders Ballsportarten und
Ausdauersportarten, die allesamt dynamische Bewegungsmuster aufweisen, geeignet.
Es muss allerdings darauf hingewiesen
werden, dass insbesondere bei Sportarten
wie Fußball das Verletzungsrisiko recht hoch
ist und dass dadurch Arthrosen als Folgeerkrankungen auftreten können.

Es gibt keine allgemeinen Regeln, wie und in Nicht geeignet sind Sportarten wie Gewichtwelcher Reihenfolge diagnostisch vorgegan- heben oder alpiner Skiabfahrtslauf.
gen werden sollte außer der, dass an häufige
Erkrankungen zuerst und an seltene Erkrankungen zuletzt gedacht wird, und dass
kostengünstigere Verfahren vor teuren den
Vorrang haben, soweit sie zur Diagnose in
vergleichbarer Weise beitragen können.

Arthrose braucht Bewegung!
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Arthrose braucht Bewegung!
Heike Tischendorf
Halt! Nicht gleich weiterblättern, dies wird keine Moralpredigt. Es sind nur persönliche Gedanken, die zum
Nachdenken anregen sollen. Viele haben schon mal von ihrem Arzt gehört: Sie brauchen mehr Bewegung.
Aber so einfach ist das nicht! Entweder man weiß nicht wie, wo, aber auch wann. Auch ich hatte Zeiten, wo
Bewegung gar nicht großgeschrieben wurde. Vor allen Dingen, wenn man im Krankenhaus liegt und sich
einer OP unterziehen muss. Auf einer Chirurgie zählt halt nur die OP und die Heilung danach. Ein bisschen
Laufen auf dem Flur oder im Park ist da alles. Aber das reicht nicht. Das weiß ich heute.
Damals war ich der Meinung, dass Tabletten alles sind, was man gegen Rheuma tun kann. Das war ein Irrtum. Nach vielen Jahren, die ich ohne gezielte Gymnastik gelebt habe, war meine Bewegung sehr eingeschränkt. Ich konnte nichts vom Boden aufheben, und Treppensteigen war eine Qual.
Dann war ich mal wieder krankenhausreif. Bei der Einweisung wurde mir gesagt, dass ich Sportsachen und
Badezeug nicht vergessen sollte. Das wunderte mich sehr. Nach einem kurzen Test der Beweglichkeit wurde
die Behandlung angesetzt. Einzeltherapie, Gruppengymnastik und Bewegungsübungen im warmen Wasser. Ich war nicht sehr begeistert davon, weil ich mit Einzeltherapie schon schlechte Erfahrung gemacht hatte. Da waren immer Schmerzen beim Üben. Aber ich wurde eines Besseren belehrt.
Nach und nach machte mir die Bewegung Freude. Durch persönliche Gespräche mit der Therapeutin wurde ich auf die Rheuma-Liga aufmerksam gemacht. Ich habe lange überlegt und bin zu dem Entschluss
gekommen, schaden kann’s ja nicht.
Heute bin ich für den Tipp dankbar. Eine Gruppe in der Nähe war schnell gefunden. Nach einer kurzen Stippvisite stand für mich fest, da mache ich mit. Als jüngstes Mitglied mühte ich mich jede Woche eine Stunde
bei der Gymnastik ab. Später, als eine Wassergruppe gebildet wurde, war ich dabei. So habe ich jetzt jede
Woche 2 Stunden, die ich nicht missen möchte. Der Erfolg kann sich sehen lassen.
Heute, nach fast 2 Jahren, schaffe ich Spaziergänge ohne Atemnot, komme gut die Treppe hoch und auch
runter. Ich kann auch kleinere Einkäufe tragen und bin belastbarer geworden. Auch Wanderurlaub macht
wieder Spaß.
Jeder sollte sich mal Gedanken über seine Beweglichkeit machen. Vielleicht probiert der eine oder andere
mal Gruppengymnastik aus. Denn wer macht schon gerne alleine Bewegungsübungen und kann Fehler
erkennen. Ich finde die Gymnastik unter Anleitung besser, denn Fehlhaltungen werden korrigiert, und mit
Musik geht halt alles besser. Denken Sie mal drüber nach.
Ich wünsche viel Erfolg und Beweglichkeit.

Kapitel

4

22

Ist Arthrose heilbar?

in ihrer langen Dauer immer begleiten. Auch
hinsichtlich des therapeutischen Aufwandes
sollte sie vor den anderen Therapieformen
rangieren.

Sprechen wir jedoch erst dann von einer
Erkrankung, wenn krankhafte Gelenkveränderungen mit Beschwerden einhergehen –
und dies ist ja das Wesen einer jeden Erkrankung, dass der Betroffene leidet –, so kann
sehr wohl Heilung erzielt werden, denn die
Therapie kann sehr viel bewirken, wenn es
darum geht, Schmerzen zu beseitigen.

Der Übergang von der Vorbeugung zur
Therapie ist bei der physikalischen Therapie
fließend. Oft finden sich nur graduelle Unterschiede so zum Beispiel beim Rad fahren.
Wird Rad fahren vorbeugend betrieben, sind
keine Einschränkungen zu machen, während
man beim Rad fahren als Arthrosetherapie
starke Steigungen wegen des zu erwartenden erhöhten Drucks auf das Gelenk verLängst nicht jeder Knorpelschaden bzw. jede meiden sollte.
Arthrose muss dauerhafte Beschwerden verursachen. Es geht bei der Arthrose-Therapie Zur physikalischen Therapie gehört jedoch
folglich darum, Beschwerden zu lindern und auch die Krankengymnastik, die gezielt
ein Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen Bewegungseinschränkungen betroffener Gelenke, Muskelverkürzung oder Muskeloder zu verhindern.
schwächen angeht. Sie bedient sich dabei
zahlreicher Hilfsmittel, angefangen von einfachen Matten, Gummibändern und Bällen
Die Physikalische Therapie –
immer an erster Stelle
bis zu aufwendigen Trainingsgeräten, die in
der medizinischen Trainingstherapie AnAn erster Stelle sollte bei der Arthrose- wendung finden. Besonders hilfreich und
therapie die physikalische Therapie stehen, wirksam ist die Behandlung im Wasser.
d.h. die Therapie mit physikalischen Maßnahmen wie Wärme, Kälte und Mechanik
Physikalische Therapie umfasst
(Sporttherapie, Krankengymnastik, Ergotherapie und Massagen) sowie Elektrotherapie; an erster Stelle deshalb, weil die
aktiv:
passiv:
physikalische Therapie immer am Anfang der
Erkrankung – ja schon vor Eintreten der
Erkrankung vorbeugend – Wirkung zeigt.
• Sporttherapie
• Elektrotherapie
Physikalische Therapie sollte die Erkrankung
• Krankengymnastik
• Massagen

4
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• Medizinische
Trainingstherapie

• Wärme- und Kältetherapie

• Ergotherapie

• Bäder

Kapitel

Wenn man die Arthrosekrankheit von den zu
Grunde liegenden krankhaften Gewebeveränderungen her definiert, so gibt es letztlich
keine Heilung.

Ist Arthrose heilbar?
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Neben den genannten aktiven therapeutischen Maßnahmen sind die passiven zu
nennen. Dazu gehören die Kältetherapie
ebenso wie die Wärmetherapie. Bei der
Kältetherapie wird Kälte in Form von Eisbeuteln, Kryopacks, kalten Moorpackungen,
kalten Paraffinpackungen oder von kalten
Stickstoffdämpfen auf ein Gelenk gebracht,
um diese nach einem akut auftretenden
Erguss oder nach einer Weichteilschwellung
auch nach Operationen abschwellen zu
lassen.
Wärmetherapie wird ebenso eingesetzt wie Kältetherapie, um die Durchblutung zu verbessern, aber gleichzeitig
auch, um die Muskulatur zu entspannen.
Individuell wird vom Patienten Kälte oder
Wärme oft sehr unterschiedlich vertragen, so
dass im Einzelfall häufig die optimale Therapie ausprobiert werden muss.

Hilfsmittel – Erleichterung im Alltag

Liegt bereits eine erhebliche Funktionsstörung durch Schmerzen oder durch eine
Bewegungseinschränkung vor, so kann die
Verordnung von Hilfsmitteln sinnvoll sein.
Dazu zählen beispielsweise Pufferabsätze
oder Visko-Gelkissen bei Arthrosen von
Hüft- und Kniegelenken, um das Gelenk vor

Stößen beim Gehen zu schützen. Gleichermaßen entlastend wirken Handstöcke oder
Gehstützen, die allerdings nur benutzt
werden sollten, wenn Schmerzen oder eine
Gangunsicherheit bestehen, da die Gewöhnung daran längerfristig ein schlechtes
Gangbild bewirkt.
Um die Versorgung mit alltäglichen
Hilfsmitteln und die Auswahl aus der Fülle
der Produkte zu erleichtern, hat die Deutsche
Rheuma-Liga eine Broschüre neu aufgelegt:
»Gelenkschutz im Alltag – Hinweise und
Hilfsmittel« (siehe weiterführendes Informationsmaterial, Seite 74)

Schmerzmedikamente zum Auftragen

Es gibt zahllose Medikamente zum Auftragen – entweder zum Einreiben oder als
Salbenverband auf die Haut. Dabei handelt
es sich teilweise um nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), also die »klassischen
Rheumaschmerzmittel«, wie sie vorzugsweise
zum Einnehmen angeboten werden (siehe
auch Seite 28).
Gemeinsam mit anderen Präparaten,
die den Aspirinwirkstoff Acetylsalicylsäure
beinhalten, oder den biologischen Präparaten, die meist aus Wurzelextrakten bestehen, ist, dass sie nur wenig mehr als ein bis

»Früher war ich der Meinung, dass Tabletten alles sind, was man
gegen Rheuma tun kann. Das war ein Irrtum. Durch persönliche
Gespräche mit der Therapeutin wurde ich auf die Rheuma-Liga
aufmerksam. Eine Gruppe in der Nähe war schnell gefunden.
Nach einer kurzen Stippvisite in der Bewegungsgruppe stand
für mich fest: da mache ich mit.«
(Heike T.)

Ist Arthrose heilbar?

Salbenverbände haben den Vorteil, dass der
Wirkstoff nicht so schnell in der Haut verschwindet, sondern ein ausreichend großer
Anteil als Depot auf der Haut verbleibt und
somit für genügend »Nachschub« gesorgt ist.
Grob geschätzt lässt sich der Schmerz bei
ungefähr der Hälfte der Patienten mit
äußerlich aufgetragenen Schmerzmitteln
ausreichend beeinflussen.
Ein anderer »Trick«, sowohl die Eindringtiefe
als auch die Wirkweise zu verbessern, ist die
Iontophorese. Dabei wird ein Medikament
mit Hilfe von Gleichstrom in das Gewebe
geschleust. Je nach elektrischer Ladung des
Wirkstoffes werden die Pole geschaltet, so
dass der Wirkstoff als Ion (geladenes Teilchen) in das Gewebe eindringt. Entsprechende Geräte finden sich in vielen Arztpraxen
und Rehabilitationskliniken.

Schmerzmedikamente zum Einnehmen

Eine wirksame Therapie mit Medikamenten
zum Einnehmen gibt es von ihrem Wirkmechanismus her nur hinsichtlich der Schmerzen. Die der Erkrankung zu Grunde liegende
Schädigung des Knorpels wird dadurch nicht
beeinflusst. Abgesehen davon, dass
Schmerzmittel das führende Symptom der
Erkrankung ausschalten oder zumindest

erheblich mindern können, ist die Schmerztherapie die Grundlage jeglicher aktiven
Therapie. Erst wenn weitgehende Schmerzfreiheit besteht, ist eine Bewegungstherapie
möglich. Und Bewegung wiederum ist erforderlich, um den Knorpelstoffwechsel zu
verbessern. Somit wird indirekt durch eine
erfolgreiche Schmerztherapie die Arthrose
gebessert.
Medikamente zum Einnehmen, die versprechen den Knorpel wieder aufzubauen,
sind den Beweis ihrer Wirksamkeit bislang
schuldig geblieben. Dies gilt auch für die
Gelatine, der der Volksmund eine knorpelaufbauende Wirksamkeit nachsagt.

Vorsicht bei freiverkäuflichen
Schmerzmedikamenten

Schmerztherapie bei Arthrose sollte genauso
wenig wie Schmerztherapie bei irgendwelchen anderen Erkrankungen in Eigenregie mit freiverkäuflichen Medikamenten
betrieben werden. Sie gehört in die Hand des
Arztes.
Ungefähr 25 % aller Dialysepatienten
sind Menschen, die über längeren Zeitraum
Schmerzmittelmissbrauch auf eigene Rechnung betrieben haben. Auch wenn Arthrosen in ihrem Verlauf in der Regel nicht so
geartet sind, dass sie ständig nach Schmerzmitteln verlangen, so kann vor den freiverkäuflichen Kombinationspräparaten nicht
oft genug gewarnt werden. Kombinationspräparate werden sie deshalb genannt, weil
mehrere Wirkstoffe in einer Schmerztablette
kombiniert werden. Meist handelt es sich um
Paracetamol und Acetylsalicylsäure in jeweils recht niedriger Dosierung, häufig
ergänzt durch Coffein.
Offensichtlich stellt die Kombination aus
den beiden Substanzen Paracetamol und
Acetylsalicylsäure (Aspirin) für die Nieren
eine ruinöse Mischung dar, wohingegen
gegen die Verwendung dieser beiden Wirk-
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zwei Zentimeter eindringen. Untersuchungen
mit NSAR jedenfalls haben gezeigt, dass
wirksame Konzentrationen in der Gelenkflüssigkeit nicht erreicht werden konnten.
Ihre Anwendung bleibt folglich Arthrosen an
den Gelenken vorbehalten, die nicht tief
unter der Haut liegen, wie beispielweise
Arthrosen von Knie-, Hand-, Ellbogengelenken usw. Bei Arthrosen von Hüft- oder Schultergelenken zeigen sie weniger Wirkung, es
sei denn, dass das umgebende Muskel- und
Sehnengewebe mit der Arthrose mitreagiert
hat und wesentlichen Anteil an der Schmerzentstehung hat.

Ist Arthrose heilbar?

stoffe als Monopräparat (Einzelwirkstoff) Beachtung der Gegenanzeigen bedenkenlos
prinzipiell keine Bedenken bestehen.
zugestimmt werden kann.
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Ein wesentlicher Aspekt der Behandlung
sollte jedoch sein, dem meist über Stunden
oder sogar Tage anhaltenden Schmerz Paroli
bieten zu können. Das schaffen die beiden
genannten Substanzen, insbesondere das an
sich so bewährte Aspirin nicht. Sechs Tabletten und mehr müssten täglich bei starken
Arthroseschmerzen eingenommen werden,
um eine ausreichende Wirkung zu erzielen.
Deshalb hat sich bei Schmerzen am Bewegungsapparat eine andere Wirkstoffgruppe,
die nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR)
und hier allen voran der Wirkstoff Diclofenac
wegen der guten Wirkung etabliert.
Ähnlich der Acetylsalicylsäure und dem Paracetamol wirken diese Antirheumatika im
Gegensatz zu anderen Schmerzmitteln nicht
zentral, d.h. im Gehirn, sondern peripher, d.h.
im beteiligten Gewebe, indem sie Gewebshormone (Prostaglandine), die den Schmerz
weitertransportieren, blockieren. Deshalb
heißen sie auch Prostaglandinsynthesehemmer. Neben der schmerzlindernden besteht
gleichzeitig auch eine entzündungshemmende Wirkung, die Gewebsschwellungen zum Abschwellen verhilft.

Vor einer Dauereinnahme muss auch noch
aus einem anderen Grund gewarnt werden:
Es gibt Hinweise, dass die Einnahme von
nichtsteroidalen Antirheumatika eine
Arthrose sogar fördern kann. Dies könnte
am ehesten dann geschehen, wenn eine
Arthrose ausschließlich medikamentös und
ohne die unbedingt gleichzeitig durchzuführende physikalische Therapie nach dem
Motto »schlucken und ignorieren« durchgeführt wird. Menschen hingegen, bei denen
ohnehin ein Gelenkersatz vorgesehen ist,
werden es in Kauf nehmen und sich über den
vorübergehenden Gewinn von Lebensqualität freuen.
Um die Verwirrung zu vervollständigen, sei
erwähnt, dass es Forschungsergebnisse gibt,
die genau das Gegenteil beweisen sollen.
Danach gibt es Hinweise, dass nichtsteroidale Antirheumatika eine schädigende
Wirkung auf den Knorpel entwickeln können.
Bei all den widersprüchlichen theoretischen Erkenntnissen soll jedoch nicht
vergessen werden, dass sich Präparate dieser
Wirkstoffgruppe in der Praxis sehr bewährt
haben und weltweit milliardenfach angewendet werden.

NSAR nicht als Dauereinnahme!
Schutz für den Magen

Ganz unproblematisch sind die genannten
Präparate jedoch insbesondere für Menschen über 65 Jahre nicht. Dies gilt vornehmlich, wenn Präparate eingenommen
werden, die wie das Piroxicam nur sehr langsam abgebaut werden. Statistiken aus den
USA zeigen, dass dort ca. 16.000 Menschen
pro Jahr im Zusammenhang mit der Einnahme von derartigen Präparaten sterben,
meist an Magendarmblutungen. Deshalb
muss von einer Dauereinnahme von NSAR
ebenso dringend abgeraten werden wie
einer vorübergehenden Einnahme unter

Leider schützen die Prostaglandine auch die
Magenwand vor der aggressiven Magensäure, so dass die Substanzen aufgrund ihres
Wirkmechanismus magenunfreundlich sein
müssen. Glücklicherweise kommt die überwiegende Mehrzahl der Patienten trotzdem
mit diesen Präparaten gut zurecht.
Oft hilft die gleichzeitige Gabe von
Magenschutzpräparaten. Viele Patienten
und übrigens auch Ärzte bevorzugen Zäpfchen, obwohl der oben geschilderte Wirkmechanismus dadurch unberührt bleibt. Ein

Ist Arthrose heilbar?

die die Überlegenheit dieser Präparate belegen sollen, sind unter Fachleuten nicht
unumstritten. Im klinischen Alltag entsteht
der Eindruck, dass einer geringeren Wirksamkeit eine bessere Verträglichkeit gegenübersteht. Die Zukunft wird zeigen, ob stattdessen möglicherweise andere Nebenwirkungen auftreten werden.

Eine andere Möglichkeit, dem Auftreten von
Magen-Darmgeschwüren vorzubeugen, ist,
gleichzeitig Magen-Schutzpräparate einzunehmen. Dies sollte nach Möglichkeit
nicht dadurch geschehen, dass ein Kombinationspräparat aus Magenschutz und
Schmerzmedikament eingenommen wird,
weil dadurch jeder einzelne Wirkstoff nicht
mehr individuell dosiert werden kann.
Ein Ausweg bei Unverträglichkeit ist,
auf ein anderes Präparat der gleichen Wirkstoffgruppe umzusteigen. Zwar ist das pharmakologische Wirkprinzip bei allen NSAR
gleich, in der Praxis erlebt man jedoch immer
wieder, dass ein Präparat überhaupt nicht
und ein anderes problemlos vertragen wird.

Wie so häufig in der Medizin ist gerade die
Arthrosetherapie empirisch, d.h. durch Erfahrung und tägliche Praxis entwickelt
worden, obwohl streng naturwissenschaftliche Beweise häufig noch ausstehen. An
streng naturwissenschaftlichen Beweisen
mangelt es auch bei der Vitamin E-Therapie.
Vitamin E-Präparaten werden zahlreiche positive Effekte bei den unterschiedlichsten Erkrankungen nachgesagt. Eine
Herstellerfirma begründet den Wirksamkeitsnachweis mit einer Studie an 53 Patienten – einer vergleichsweise sehr kleinen Zahl.
Nach dieser Studie wird dem Präparat in
etwa die gleiche schmerzlindernde Wirkung
attestiert wie Diclofenac in täglicher Höchstdosierung. Gleichzeitig sollen die Nebenwirkungen um zwei Drittel geringer sein – eine
Beobachtung, die mit der klinischen Erfahrung in Einklang steht.

Cox-2-Hemmer – die Magenfreundlichen

Magenschutzpräparate sind bei Einnahme
der sogenannten Cox-2-Hemmer – eine Weiterentwicklung der bewährten NSAR – nicht
mehr erforderlich, dies versichern zumindest
die Hersteller dieser Neulinge auf dem
Pharma-Markt.
Cox-2-Hemmer sind Präparate, die
ihren Namen von der Fähigkeit ableiten,
selektiv, d.h. ganz überwiegend die Bildung
von Prostaglandinen (durch Einwirkung der
Cyclooxygenase-2) im Gewebe zu hemmen,
ohne gleichzeitig durch Beeinträchtigung
der Cyclooxgenase-1 den Magen anfällig für
Magenschleimhautentzündungen und Geschwüre zu machen. Aufwendige Studien,

Begründete Hoffnung auf Vitamin E?

Das »Arzneimitteltelegramm« schätzt Vitamin E wie folgt ein: »Zweifelhaftes Therapieprinzip: Der Tagesbedarf ... für Erwachsene
wird durch die Nahrung gedeckt. Vitamin EMangelkrankheit ist beim Menschen nicht
nachgewiesen ...« Modevitamin mit FantasieIndikation wie Leistungssteigerung, Adjuvans bei Herz- und Kreislaufstörungen ...« Ein
Nutzen der »Substitution« ist nicht gesichert.
Werden mehrere nichtsteroidale Antirheumatika nicht vertragen oder bestehen
Gegenanzeigen, z. B. Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre in der Vorgeschichte,
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Grund für die bessere Verträglichkeit von
Zäpfchen könnte die geringere Aufnahmemenge des Wirkstoffes bei dieser Darreichungsform sein. Damit ist natürlich auch
die Wirkung bei gleichem Wirkstoffgehalt
beim Zäpfchen geringer. Eine Alternative
bieten möglicherweise sogenannte Retarddarreichungsformen, bei denen der Wirkstoff im Magen verzögert freigesetzt wird.
Dies schont den Magen und sorgt für die
gewünschte längeranhaltende Wirkung.

Ist Arthrose heilbar?
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Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR)

Wirksubstanz

Handelsname

Wirkdauer

besondere
Gegenanzeigen

Besonderheiten

max. Dosierung
pro Tag

1) Mittel der Wahl

Diclofenac

Voltaren
Myogit
Diclac
Dibareg
Arthrek
Duravolten
Sigafenac
Effekton
Monoflam
Allvoran
Diclofenac
Heumann u.a.

ca.
6 Std.

Leberschäden

bewährtes
Medikament,
empfehlenswert
als Retardpräparat

150 mg
unretardiert
200 mg
retardiert

Ibuprofen

Ibuflam
Ibutad
Dolgit
Parsal
Imbun
Anco
Ibuhexal
Dolo Puren
Ibuprofen
Heumann u.a

ca.
4 Std.

Vorsicht bei
Kindern und
Jugendlichen

bis 200 mg
rezeptfrei

max. 2,4 g

Naproxen

Proxen
Malexin
Apranax
Napraxen

ca.
8 Std.

Vorsicht bei
Alter über
60 Jahren

lang wirksames
Medikament

1000 mg

Acetylsalicylsäure

Aspirin
Delgesic
Acesal
ASS-Heumann
ASS-Stada
Migristin
u.a.

1-2 Std.

Vorsicht bei
AsthmaErkrankungen

sehr bewährt,
leider nur kurze
Wirkdauer

8g
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Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR)

Wirksubstanz

Handelsname

Wirkdauer

besondere
Gegenanzeigen

Besonderheiten

max. Dosierung
pro Tag

2) Präparate ohne erkennbare Vorteile gegenüber 1)

Acemetazin

Rantudil
Peran
Acemetacin
Heumann u.a.

ca.
4 Std.

Vorsicht bei
Kindern,
biochemisch
verwandt dem
Indometacin

ca. 180 mg

Indometacin

Amuno
Indomet
Jenaticin
Inflam
Indomisal
Indophlogont

ca.
4-5 Std.

Schwindel,
Sehstörungen

Nabumeton

Arthaxan

keine
Angabe

häufig:
verbleibt lange
Bauchschmerzen im Körper, kein
sonderlich hoher
Erprobungsgrad

2 x 1000 mg

Tenoxicam

Liman
Tilcotil

keine
Angabe

relativ häufig:
Hautreaktionen

verbleibt lange
im Körper

in den ersten
zwei Tagen
2 x 20 mg/Tag,
dann max.
20 mg/Tag

Dexiprofen

Deltaran

ca.
8-10 Std.

Leberschäden
Nierenschäden

vergleichsweise
geringer
Erprobungsgrad,
Schwindel,
Benommenheit

2 x 400 mg
max. 3 x 400 mg

Ketoprofen

Alrheumun
Orudis
Spondylon
Gabrilen

ca.
2-4 Std.

relativ häufig:
Kopfschmerzen,
Schwindel

ähnlich Dicofenac max. 300 mg
geringer
Erprobungsgrad

schon sehr lange 150 mg
auf dem Markt
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Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR)

Wirksubstanz

Handelsname

Wirkdauer

besondere
Gegenanzeigen

Besonderheiten

max. Dosierung
pro Tag

Meloxicam

Mobec

ca.
24 Std.

wird nur langsam
abgebaut,
deshalb Vorsicht
bei älteren
Menschen mit
verminderter
Nierenfunktion

beansprucht, bei
gleicher Wirkung
wie Diclofenac
magenverträglicherzu sein;
noch geringer
Erprobungsgrad

bis zu 15 mg
als Einmal- oder
zwei Mal 7,5 mgDosierung

3) Präparate für besondere Situationen

Diclofenac
mit
Misoprostol

Arthotec

siehe
siehe
Diclofenac Diclofenac

hilft bei Patienten max. 200 mg
mit Neigung zu
Magen-DarmGeschwüren; besser
jedoch ist die
getrennte Einnahme von Magenschutzpräparaten

Paracetamol
+ AS

Treupel Mono
Benuron
Dolorfug
Captin
Enelfa

ca.
2 Std.

Leberschäden

gleichzeitig
fiebersenkend

Piroxicam

Felden
Pirorheum
Fasax
Rheumitin
Piroxicam
Heumann

über
12 Std.

Vorsicht bei
Menschen
über 60 Jahren

nur empfehlens- max. 40 mg
wert wenn länger für 2 Tage,
anhaltende
danach 20 mg
Schmerzen durch
andere Präparate
wie z.B. Diclofenac
als Retard nicht
anders behandelbar oder nicht
verträglich sind

max. 4 g
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Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR)

Wirksubstanz

Handelsname

Wirkdauer

besondere
Gegenanzeigen

Besonderheiten

max. Dosierung
pro Tag

4) Neue Präparate (Cox-2-Hemmer)

Celecoxib

Celebrex

11 Std.

Leberschäden
Nierenschäden
Hautausschläge

vergleichsweise 2 x 200 mg
geringer Erprobungsgrad, Vorteile
nicht sicher belegt

Rofecoxib

Vioxx

12 Std.

Leberschäden
Nierenschäden

vergleichsweise
geringerErprobungsgrad,
schwere unerwünschte
Wirkungen
häufiger als unter
Naproxen

2 x 12,5 mg
1 x 25 mg
in Ausnahmefällen:
50 mg pro Tag

5) Präparate die als überholt gelten

Phenylbutazon

Ambene
Butazlidin
Ex-rheudon

keine
Angabe

plötzliche
Verringerung
der Blutzellen
mit Todesfolge

für Arthrose nicht
mehr zugelassen;
noch zugelassen
für Gicht und
Morb. Bechterew

max. die ersten
3 Tage
3 x 800 mg,
dann max.
3 x 400 mg

Oxyphenbutazon

Phlogont

keine
Angabe

siehe
Phenylbutazon

siehe
Phenylbutazon

zunächst
400 mg, dann
600 mg alle
6 Std. für 3 Tage,
dann 50-100 mg
für weitere 3 Tage

Oxaceprol

AHP 200

keine
Angabe

Kopfschmerzen,
Schwindel

bei weniger
max. 1200 g,
Wirkung als
verteilt
Diclofenac,
auf 3 Einheiten
geringere
Nebenwirkungen
hinsichtlich
MagenDarm-Geschwüre
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Harpagophytum procumbens, auch Teufelskralle genannt, wurde ebenfalls in oben
genannter Weise getestet. Dabei wurden 2 x
480 mg Rivoltan® bei Rückenschmerzen über
einen Zeitraum von zwei Wochen nach Einschätzung der Prüfer mit gutem Erfolg gegeben. Kritiker betonen, dass der Wirkstoffgehalt bei Naturprodukten stark schwanken
könne. Das von Herstellern unabhängige
und kritische »Arzneimitteltelegramm«
Die wichtigsten Eigenschaften sowie Vor- bewertet das Therapieprinzip als »zweifelhaft
und Nachteile der in Frage kommenden mit unzureichender Datenlage«.
Schmerzmittel sind der Tabelle auf Seite ?? zu
entnehmen. In der anderen Tabelle auf Seite
?? sind die wichtigsten Nebenwirkungen auf- Keine Wirkung ohne Nebenwirkung?
geführt, die allen NSAR gemeinsam sind.
Viele Menschen glauben, dass Nebenwirkungen zwangsläufig mit der Einnahme
Pflanzliche Medikamente –
auftreten müssen. Dies ist keineswegs der
eine Alternative?
Fall. Sie treten vielmehr nur bei einer
Minderheit der Konsumenten auf. Die DisAspirin, ist kein pflanzliches Präparat. Mit kussion um Nebenwirkung nimmt in der
dem Weidenrindenextrakt hat Aspirin aber Therapie einen erstaunlich breiten Raum ein.
viel gemein – nämlich die Acetylsalicyl- Für Ärzte ist es immer schwierig, einerseits
säure, den entscheidenden Wirkstoff, der ausreichend darüber zu informieren, anSchmerzen lindert, Fieber senkt und durch dererseits der Nebenwirkungspanik keinen
Verminderung der Blutplättchenaktivität Vorschub zu leisten.
Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugt.
Beipackzettel sind dabei nicht unbedingt
Schon die Germanen kauten vor über 2.000 eine Hilfe, werden hier doch alle jemals aufJahren auf Weidenrinde. Neue wissen- getretenen Nebenwirkungen aufgeführt,
schaftliche Veröffentlichungen, bei denen auch wenn sie nur bei einem von einer
weder Arzt noch Patienten wussten, welches Millionen Patienten eingetreten sind. Der
Präparat gerade verabreicht wurde (doppel- Beipackzettel dient eben nicht nur der Verblind, placebo-kontrolliert) konnten be- braucherinformation, sondern auch der
weisen, dass Weidenrindenextrakt besser juristischen Absicherung des Herstellers.
wirkt als »Zuckertabletten«.
oder muss wegen anderer Erkrankungen das
blutverdünnende Präparat Marcumar eingenommen werden, so sollte auf Präparate
ausgewichen werden, denen ein gänzlich
anderes Wirkprinzip zu Grunde liegt. Dazu
zählen die bereits oben genannten Substanzen wie Acetylsalicylsäure (nicht bei Marcumar) und Paracetamol, ebenso Substanzen
wie Tramadol oder Oxaceprol.

Auch wird eine gute Verträglichkeit hervorgehoben. Ein direkter Vergleich mit Acetylsalicylsäure hat meines Wissens noch nicht
stattgefunden. Hersteller und Befürworter
des Präparates verweisen auf zusätzliche
Wirkstoffe der Weidenrinde, die für ihre vermeintliche Überlegenheit verantwortlich
sein sollen – eine Behauptung, die bislang
nicht belegt werden konnte.

Ist Arthrose heilbar?

Nach so viel Pharmakologie sei der Hinweis
erlaubt, dass Medikamente in der Arthrosetherapie nicht die »erste Geige spielen«,
sondern eher die »Begleitmusik« zur physikalischen Therapie darstellen.

Spritzen in die Muskeln –
nur ausnahmsweise!

NSAR wie z. B. Diclofenac gibt es auch als
Spritzen zur Injektion in den Muskel. Diese
Darreichungsform hat heute jedoch ihre
Daseinsberechtigung verloren, da der Wirkungseintritt, die Wirkungsintensität und die
Dauer sich nicht von der Tabletteneinnahme
unterscheiden.
Nicht zu verwechseln sind die genannten Spritzen mit der Infiltrationsbehandlung
mit Lokalanästhetika (lokal begrenzt wirkende Schmerzmedikamente), die häufig an
Muskel- oder Sehnenansätze gespritzt
werden und insbesondere bei (begleitenden)
Sehnenansatzreizungen ihre Berechtigung
haben.

Nebenwirkungen der NSAR und Acetylsalicylsäure in seltenen Fällen

Atmung

Asthma(anfall), Luftnot

Blut

Blutarmut, Abnahme verschiedener Blutzellen, Blutgerinnungsstörungen

Haut

Hautauschläge mit und ohne Juckreiz

Herz/Kreislauf

Blutdruckschwankungen

Nerven

Krampfanfälle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Depression, Schlafstörungen

Nieren

Nierenfunktionsstörungen

Sinnesorgane

Schwindel, Sehstörungen

Stoffwechsel

Störungen im Mineralhaushalt

Unverträglichkeit

allgemeines Unwohlsein

Verdauungsorgane

Magengeschwüre, Entzündungen von Magen u. Darm, Übelkeit,
Bauchschmerzen, Leberschäden
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Wollte man dieses Prinzip in gleicher Weise
auf beispielweise alkoholische Getränke
übertragen, müsste jede Flasche mit einem
umfangreichen Begleitschreiben verkauft
werden. Eine abhängig machende Wirkung
wird den hier besprochenen Medikamenten
jedenfalls nicht nachgesagt.

Ist Arthrose heilbar?

4
Kapitel

34

Knorpelschutz- oder Aufbaupräparate blieben bislang ihren Wirksamkeitsnachweis
schuldig. Dies gilt insbesondere auch für
Glukosaminsulfat (Handelsname Dona
200 S). Aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Datenlage wurde dieses Präparat von
vielen Ärzten in den letzten Jahren geschmäht. Jetzt legt der Hersteller neue Daten
vor, die vordergründig besser zu sein
scheinen. Das unabhängige »Arzneimitteltelegramm« nimmt folgendermaßen dazu
Stellung: »Es existiert kein Beleg, dass ein
Glukosaminmangel für Arthrosen verantwortlich ist. Eine anhand der uns zugänglichen Literatur behauptete Wirksamkeit ist
nicht nachvollziehbar.«
Nachdenklich stimmt auch die Behauptung
eines Herstellermitarbeiters auf einem Kongress, dass bei diesem Medikament überhaupt keine Nebenwirkungen aufträten, wo
doch jeder weiß, dass Nebenwirkungen bei
allen klinischen Studien, auch bei Placebos,
sprich Scheinmedikamenten, zu beobachten
sind. In ein Gelenk darf Glukosaminsulfat
seit 1989 nicht mehr gespritzt werden. Gelegentlich berichten Patienten über positive
Wirkungen. Vergleichbares lässt sich auch zu
Oxaceprol sagen, wenn es um die nachhaltige Beeinflussung des Knorpelwechsels
geht. Allerdings legt der Hersteller klinische
Studien vor, die einen schmerzlindernden
Effekt belegen.
Die abgezogene Gelenkflüssigkeit kann
mikroskopisch auf Stoffwechselerkrankungen wie Gicht oder Pseudogicht sowie auf
Rheuma untersucht werden. Gleichzeitig
kann ein Medikament in das Gelenk gespritzt
werden.
Als wesentliche Komplikation ist die Gelenkentzündung nach einer solchen Spritze zu
nennen, mit der in 1 von 10.000 Fällen
gerechnet werden muss. Eine Gelenkinfektion ist schlichtweg eine Katastrophe und
bedeutet Krankenhausaufenthalt über

einige Wochen mit entweder vollständiger
operativer Eröffnung des Gelenkes oder
arthroskopischem Einlegen von Spülschläuchen in das betroffene Gelenk. Zurück bleibt
meist ein mehr oder minder bewegungseingeschränktes Gelenk mit einer zusätzlichen Knorpelschädigung.

Cortison – besser als sein Ruf

Cortison ist eine körpereigene Substanz und
die Möglichkeit der synthetischen Herstellung zu therapeutischen Zwecken eine der
großen Geniestreiche in der Pharmakologie
des 20. Jahrhunderts. Trotzdem ist der Ruf
des Cortisons weithin miserabel. Seine
kritiklose und weitschweifige Anwendung in
den 60er und 70er Jahren nach dem Gießkannenprinzip hat die Häufigkeit der Nebenwirkungen explodieren lassen, so dass therapeutische Ziele mit unverhältnismäßig
schweren und zahlreichen Begleiterscheinungen erkauft wurden.
Sein schlechter Ruf rührt in erster Linie von
Nebenwirkungen her, die nur nach Anwendung über Monate auftreten. Eine Daueranwendung steht bei Arthrosen gar nicht zur
Debatte. Bei Gabe in ein Gelenk wird nur ein
Teil im übrigen Körper wirksam. Trotzdem ist
Cortison auch im Gelenk aus zwei Gründen
keineswegs unproblematisch.
Neben dem oben genannten Entzündungsrisiko hat Cortison selbst knorpelschädigende Eigenschaften. Die vergleichsweise geringe knorpelschädigende Cortisonwirkung
wird jedoch durch seinen entzündungshemmenden Einfluss auf die Gelenkinnenhaut mehr als ausgeglichen.
Dies gilt allerdings nur, solange diese
wirklich massiv durch den oben dargestellten
Mechanismus gereizt ist. Dann nämlich führt
Cortison zu einer raschen Normalisierung des
Gelenkstoffwechsels und damit indirekt zu
einer Schonung der Knorpelzelle. Ist die

Ist Arthrose heilbar?

Hyaluronsäure – Hoffnung aus
Hahnenkämmen?

In der Praxis hat sich die Gabe von Hyaluronsäure direkt ins Kniegelenk in Form von fünf
Spritzen im Abstand von ca. zwei Wochen
durchaus bewährt. Die meisten Patienten
profitieren von dieser Therapie, weswegen
viele Ärzte Hyaluronsäure spritzen. Die
Wissenschaft pflegt ein eher distanziertes
Verhältnis zu dieser Form von Arthrosetherapie.
Zwar liegen mittlerweile wissenschaftliche
Studien vor, die die Wirksamkeit dieser
Therapie belegen, jedoch ist bislang nicht
statistisch belegt, dass Hyaluronsäure besser
als Kochsalzspritzen wirken. Ihre therapeutische Legitimation erlangt die Hyaluronsäure somit einzig und allein aufgrund theoretischer Erkenntnisse und alltäglicher
klinischer Erfahrung.

In diesem Zusammenhang soll noch ein weiteres Medikament erwähnt werden, welches
eine Weiterentwicklung der Hyaluronsäure
darstellt. Es heißt Hyalan G-F 20 und wird
unter dem Namen Synvisc vertrieben. Der
Hersteller wirbt mit dem Begriff der »Viskosupplementation«. Damit ist gemeint, dass
die Viskosität, also die Schmierfähigkeit der
Gelenkflüssigkeit durch Ergänzung (= supplement) mittels schmierfähigem Konzentrat
verbessert wird.
Bei diesem Medikament ist die natürliche Hyaluronsäure in ihren biochemischen
Eigenschaften nachgeahmt, jedoch sind die
Moleküle deutlich größer. Dies hat den Vorteil, dass Hyalan länger im Gelenk verbleibt
und den Nachteil, dass die großen Moleküle
auch leichter zu Unverträglichkeitsreaktionen führen. Diese äußern sich in sogenannten »kalten Ergüssen«, also Gelenkschwellungen ohne richtige begleitende Entzündung. Schmerzhaft sind diese nur, wenn der
Erguss im Vergleich zur Gelenkkapsel sehr
groß ist. Nach Schonung und Kühlung klingt
ein solcher Erguss nach wenigen Tagen ab.

Der Hyaluronsäure vergleichbare Studien
liegen vor. Auch dieses Präparat wird durch
die gesetzlichen Krankenkassen nicht
ersetzt. Im Gegensatz zu Hyaluronsäure sind
lediglich drei statt fünf Injektionen erforderUmfang und Niveau der Studien sind aller- lich.
dings nicht mit denen vergleichbar, die zum
Wirksamkeitsnachweis von Tabletten durchgeführt werden. Diesen Umstand haben sich PST (Pulsierende Signaltherapie)
die gesetzlichen Krankenkassen zu Nutze
gemacht und übernehmen die Kosten pro Seit 1996 wird auch in Deutschland das von
Spritze für 100 EUR nicht. Dies ist angesichts dem amerikanischen Biophysiker Richard
der Tatsache, dass Hyaluronsäure eines der Markoll vor 20 Jahren entwickelte Verfahren
wenigen Substanzen ist, die den auf Seite angewendet, bei dem mittels elektrischem
beschriebenen Teufelskreis der Arthrose Feld die Knorpelzellen zur Regeneration
zumindest theoretisch durchbrechen könn- angeregt werden sollen. Das Verfahren verten, sehr bedauerlich.
spricht Besserung vor allem bei Arthrosen,
aber keine Heilung. Der Patient legt für ca.
Hyaluronsäure-Medikamente heißen mit 60 Minuten das betroffene Gelenk in einen
Handelsnamen z. B.: Hyalart, HY-GAG, Hya- Ring mit ca. 40 cm Durchmesser. Die
Jet, Ostenil oder Suplanyn.
Behandlung ist völlig schmerzfrei. Die Be-
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Gelenkinnenhaut nicht nennenswert
krankhaft verändert, sollte auch kein
Cortison in ein Gelenk gegeben werden.
Wichtig für eine erfolgreiche Cortisontherapie ist folglich der richtige Zeitpunkt und die
richtige Dosierung.

Ist Arthrose heilbar?
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treiber sprechen von Verbesserungen in
75 % der Fälle.
Vereinzelte Studien ergaben einen
Effekt, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Größere wissenschaftliche Arbeiten,
die die Ergebnisse mehrerer Studien zusammenfassen – sogenannte Metaanalysen –
hingegen konnten bislang keinen wissenschaftlichen Beweis der Wirksamkeit erbringen.

gerade gestoßen haben. Als gute Beobachter
der Natur – als Bauern war eine gute Beobachtungsgabe für sie überlebenswichtig –
entdeckten sie im Laufe der Jahrhunderte
Meridiane, d. h., gedachte Linien auf der
Haut, auf denen Punkte lagen, die bei
mechanischer Reizung irgendwann einmal
mit Nadeln bestimmte Wirkungen entfalteten.

Diese Entdeckung betteten sie, wie alles, was
um sie herum geschah, in ihre umfassende
Wie wirksam ist Akupunktur in der
Naturphilosophie des Yin und Yang ein. Sie
Therapie der Arthrose?
gaben den Meridianen Namen wie Lungen-,
Herz-, Dick- und Dünndarmmeridian. Der
Zur Schmerzlinderung insbesondere dann, Verlauf dieser Meridiane hat jedoch nichts
wenn Schmerzmedikamente nicht gewollt mit den Organen zu tun, wie wir sie heute
oder vertragen werden, ist die Akupunktur kennen.
bei jeder rheumatischen Erkrankung, d. h.
auch bei Arthrosen, einsetzbar. Statistisch
kann sie sich mit einer Erfolgsrate von 55 - Wie muss man sich die Wirkungsweise
85 % durchaus mit potenten Schmerzmedi- vorstellen?
kamenten (70 %) messen. Nebenwirkungen
(Blutungen, Infektionen) sind extrem selten Der augenblickliche Stand der Forschung
zu befürchten. Nachteilig ist im Vergleich zu geht davon aus, dass Akupunktur dünne
Medikamenten die Handhabung. Meist sind Nervenfasern im Muskel aktiviert, die ImAkupunkturserien von 10 - 20 Sitzungen, die pulse zum Rückenmark leiten, wodurch drei
normalerweise zwischen 30 und 45 Minuten in der Schmerzlinderung zusammenwirkende
dauern und in der Regel einmal wöchentlich Zentren aktiviert werden: das Rückenmark,
empfohlen werden, erforderlich.
das Mittelhirn und die Funktionseinheit
Hypothalamus-Hypophyse (Teil des Zwischenhirns und Hirnanhangdrüse).
Wie ist Akupunktur entstanden
Im Rückenmark werden die zugeleiteten Schmerzreize mit Hilfe von schmerzIm Huang Di Jing, einer Sammlung ver- unterdrückenden Stoffen wie Enkephalin
schiedener, z. T. untereinander widersprüch- und Dynorphin blockiert. Im Mittelhirn wird
licher Texte aus dem zweiten und ersten Jahr- Enkephalin freigesetzt, ein Botenstoff, der
hundert vor unserer Zeitrechnung, findet sich die Schmerzweiterleitung im Rückenmark
eine recht systematische Darstellung der unterdrückt. Das dritte Zentrum, die FunkAkupunktur, vornehmlich in Dialogform tionseinheit
Hypothalamus-Hypophyse,
zwischen dem gelben Kaiser (Huang Di) und setzt Endorphin ins Blut und in das Gehirnverschiedenen Gesprächspartnern.
wasser frei und übt somit eine analgetische
Chinesen müssen damals schon All- Fernwirkung aus.
tagserfahrungen therapeutisch genutzt
haben, indem sie z. B. Schmerzpunkte Die Arthrose ist eine chronische Erkrankung,
mechanisch zusätzlich reizten. Auch wir die mit Schmerzen einher geht und sich tenreiben und massieren eine Stelle, die wir uns denziell immer verschlechtert.

Ist Arthrose heilbar?

Akupunktur kann zwar die chronischen
Schmerzen lindern, nicht aber den Verlauf
der Arthrose beeinflussen.

Zahlreiche Studien belegen, dass Akupunktur bei chronischen Schmerzen wirksam ist.
Kritiker mögen einwenden, dass die Studien
den wünschenswerten Anforderungen nicht
genügen, oder dass auch beispielsweise eine
Studie nachweist, dass zwar das Setzen der
Nadeln wirkt, nicht aber das Setzen der
Nadel an einen spezifischen Punkt. Dieser
Einwand wird von anderen Studien wiederum widerlegt. Es konnte eine Wirksamkeit
der Akupunktur in 55 - 85 % der Fälle nachgewiesen werden.
Zum Vergleich: Morphine, also sehr starke
Schmerzmedikamente, helfen in 70 % der
behandelten Schmerzkranken. Eine reine
Placebotherapie, also »Scheintherapie«, war
lediglich in 35 % erfolgreich. Die Studien
belegen eine umso bessere Wirksamkeit, je
näher am definierten Akupunkturpunkt
gestochen wird. Nach mehrmaligem
»Placebostechen« ließ die Wirkung nach,
während beim Treffen der richtigen Akupunkturpunkte sich die Wirkung potenzierte.
Letztendlich gebührt aus meiner Sicht einer
2.000-jährigen Tradition insbesondere dann
Respekt, wenn eine Behandlungsmethode
seit Jahrzehnten in der westlichen Welt
immer mehr Befürworter findet.
In Europa gibt es mit Ausnahme der Balneologie, d. h. der Therapie mit Bädern und
Quellen, jedenfalls keine Therapieform, die
einen vergleichbaren Zeitraum überdauert
hätte.
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Wie erfolgreich ist Akupunktur bei
chronischen Schmerzen?
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Am Ende die Operation – das Ende
der Arthrose

Gelenkerhaltende Eingriffe

Gelenkersatz

Auch sogenannte Gelenktoiletten (ein
schreckliches Wort!), bei denen lose Meniskus- oder Knorpelteile, die das Gelenk durch
Einklemmungen schädigen, entfernt und
Knochenzacken abgetragen werden oder der
Knorpel zur Wachstumsanregung angebohrt
wird, gehören dazu. Einzelheiten dazu im
später folgenden speziellen Teil.
Gerechtfertigt sind diese Eingriffe nur, wenn
Patient und Arthrose noch relativ jung sind.
Der Operationserfolg tritt leider aber keineswegs so zuverlässig ein, wie wir das von den

Prothesenverknöcherung
Manche Menschen neigen dazu, dass sich
um die Prothese meistens bei Hüftprothesen
nach der Operation im Muskel Knochen
bildet, der das gesamte Kunstgelenk regelrecht einmauern kann. Im Extremfall kann
eine weitgehende Bewegungsunfähigkeit
eintreten. Die therapeutischen Möglichkeiten sind begrenzt, da sich nach einer
Operation, in der der Knochen abgetragen
wird, erneut Knochen bildet.
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Gelenkprothesen gewohnt sind. Von Vorteil
ist, dass der Betroffene sein natürliches
Spricht man heute von Operation im Zu- Gelenk behält.
sammenhang mit Arthrose, so meint man
vielfach den prothetischen Ersatz des betrof- Gelenkersetzende Operationen
fenen Gelenkes. Dies zeigt, welche großen
Fortschritte auf dem Gebiet der Prothetik in Gelingt es auf Dauer mit den oben genannden letzten Jahrzehnten gelungen sind. ten konservativen (nicht operativen) TheraDabei wird aber vielfach vergessen, dass es pien nicht, die Arthrose an ihrem Fortnach wie vor Operationen gibt, die sehr schreiten zu hindern und kommen gelenksegensreich sein können, ohne dass gleich erhaltende Eingriffe nicht in Frage oder sind
künstliches Material eingesetzt werden sie bereits durchgeführt und führten sie übermuss. Diese Operationen – auch gelenk- haupt nicht oder nur zeitlich begrenzt zu dem
erhaltende Operationen genannt – sind gewünschten Erfolg und erlebt der Betrofgleichzeitig Vorbeugung und Therapie, und fene das Endstadium der Erkrankung, so
der Zeitpunkt hierfür sollte deshalb nicht bleibt irgendwann nur die gelenkersetzende
verpasst werden. Sie kommen allerdings nur Operation, d.h. der prothetische Ersatz.
dann in Frage, wenn durch sie auch gleichzeitig ein oder mehrere Risikofaktoren für Es gibt mittlerweile kein Gelenk mehr,
das Entstehen der Arthrosekrankheit be- welches sich nicht prothetisch ersetzen ließe.
seitigt werden können.
Die Ergebnisse sind allerdings sehr unterschiedlich. Während sich die ProthesenMeist handelt es sich um sogenannte Um- standzeiten bei Hüften und Knien bei über
stellungsosteotomien, also Operationen, 90 % nach 10 Jahren einpendeln, bleiben
bei denen ein X- oder O-Bein begradigt wird Prothesen bei Arthrosen der Hand- oder
oder der Hüftkopf durch eine Pfannen- Sprunggelenke ausgewählten Fällen vorbeschwenkung besser überdacht wird. Gemein- halten.
sames Prinzip ist, dass dadurch die Druckbelastung der Gelenkflächen optimiert wird. Mögliche Komplikationen beim
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Während man ansatzweise harmlose Verknöcherungen ohne Bewegungseinschränkungen noch relativ häufig antrifft, sind
glücklicherweise die extremen Formen sehr
selten. In vielen Kliniken werden deshalb
nach dem Einsetzen eines Hüftgelenkes
nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) in
niedrigen Dosierungen zur Vorbeugung
gegeben, da ein gewisser schützender Effekt
nachgewiesen werden konnte. Als sicherstes
Gegenmittel gilt jedoch nach wie vor eine
gewebeschonende Operationstechnik sowie eine angepasste, dosierte Bewegungstherapie nach der Operation. Sowohl zu
intensives Üben wie auch zu wenig Bewegung soll mit Verknöcherungen in Zusammenhang stehen.
Herausspringen der Prothese
(Prothesenluxation)
Diese Komplikation betrifft nur gekoppelte
Prothesensysteme, d.h. in der ganz überwiegenden Mehrzahl Hüftgelenksprothesen.
Verwendet man statt des meist am Knie
gebräuchlichen Gelenkflächenersatzes ebenfalls eine gekoppelte Prothese, so ist auch da
eine Luxation möglich.
Gleiches gilt zumindest theoretisch
auch für die sehr seltenen Ellbogenprothesen. Allen gekoppelten Prothesen ist
gemeinsam, dass deren Teile während der
Operation durch ein spezielles Einrenk-

manöver miteinander verbunden werden, so
dass die Gelenkanteile ineinander einrasten.
Bei wenigen Gelenken:
Versteifungen als Mittel der Wahl

Bei Gelenken, die sich nur schwer dauerhaft
prothetisch ersetzen lassen, sind Versteifungsoperationen oft keine schlechte
Lösung, da sie meist gute funktionelle Ergebnisse bringen. So kann beispielsweise eine
Versteifung eines oberen Sprunggelenkes
Schmerzen nehmen, ohne dass dies mit einer
wesentlichen Beeinträchtigung bei Alltagsverrichtungen einhergeht. An anderen Gelenken, wie Hüften oder Kniegelenken,
spielen Versteifungsoperationen heute keine
Rolle mehr.
Operation – muss das sein?

Ob man sich als Patient allerdings überhaupt
operieren lassen sollte, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Grundsätzlich sind
Operationen in der Orthopädie fast ausnahmslos Wahleingriffe, d.h. der Patient hat
die Wahl, ob er sich erstens überhaupt operieren lassen will und zweitens wann dies
geschehen soll.
Diese Entscheidung kann ihm niemand –
auch kein Arzt – abnehmen. Dieser kann
höchstens Hilfestellung leisten, denn Rönt-

»Ich fing an, Informationen zu sammeln, welche Kliniken und
ganz besonders welche Ärzte die meisten Erfahrungen mit dem
Einsetzen von Knieendoprothesen haben. Ich hatte Glück und
fand Ärzte, die sich viel Zeit für meine Ängste und Bedenken
nahmen.«
(Christiane R.)

Am Ende die Operation – das Ende der Arthrose

Die Fragen zeigen, wie komplex die Operationsentscheidung sein kann. Vorrangig
sollte zwischen den zu erwartenden operativ
bedingten Verbesserungen und den Operationsrisiken abgewogen werden. Diese sind
in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen.
Prothesenimplantationen sind heute
gut planbare, von hoch spezialisierten Teams
routiniert und standardmäßig durchzuführende Eingriffe geworden, die wenig
Raum für böse Überraschungen lassen. Trotz-

dem gibt es alltäglich Komplikationen, die
bei jeder Operation zu bedenken sind.
Hierüber sollte der Arzt vorab eingehend aufklären.
Bei der Überlegung »Operation ja oder nein«
sollte man bedenken, dass jede Operation
allgemeine Risiken mit sich bringt. Thrombosen, Lungenembolien, Infektionen, Nervenschädigungen, Schlaganfall, Herzstillstand oder Herzinfarkt sind einige der zum
Glück seltenen, aber dennoch möglichen
allgemeinen Gefahren. An der operierten
Stelle kann es u. a. zu Wundheilungsstörungen, Blutergüssen, Nachblutungen,
Knochenentzündungen oder Prothesenverknöcherungen kommen. Man sollte sich daher zuvor eingehend bei dem operierenden
Arzt und dem Anästhesisten über alle Risiken
informieren.

Folgende Fragen sollte man sich stellen:

•
•
•
•
•
•
•

Ist mein Aktionsradius durch meine Erkrankung eingeschränkt ?
Habe ich mich der Erkrankung bereits angepasst, indem ich auf körperliche Aktivität verzichte?
Leidet meine Lebensqualität durch die Erkrankung?
Was kann ich nach der Operation, was ich jetzt nicht kann?
Was erwarte ich (noch) vom Leben?
Werde ich durch meine Arthroseerkrankung von anderen abhängig?
Leide ich an anderen Erkrankungen, z. B. Stoffwechselstörungen, die sich durch den
arthrosebedingten Bewegungsmangel verschlechtern ?

Folgende Fragen sollte man dem Arzt stellen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mit welchen Operationsrisiken muss ich rechnen?
Habe ich Erkrankungen, die das Operationsrisiko deutlich ansteigen lassen?
Muss ich zu einem späteren Zeitpunkt mit einer weiteren Operation rechnen?
Mit welchen Einschränkungen muss ich auch nach der Operation rechnen?
Habe ich Erkrankungen, die durch diese Operation gleichzeitig gebessert würden,
z. B. dadurch, dass ich mich besser bewegen kann (z.B. Blutzuckerkrankheit)?
Soll ich Eigenblut spenden?
Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben?
Wie sieht die Nachbehandlung aus?
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genbilder sagen über die zu erduldenden
Schmerzen wenig aus. Auch sind die individuellen Ansprüche hinsichtlich der eigenen
Mobilität sehr unterschiedlich, so dass eine
Entscheidung letztlich nur auf dem gesamten persönlichen und sozialen Hintergrund
getroffen werden kann.
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Von der Hüfte bis zum Zeh –
Arthrosen der Bein- und Fußgelenke

Im Alltag fallen Tätigkeiten, wie das Schuhe
zubinden oder Fußnägel schneiden, schwer.
In Abhängigkeit von der Schwere und der
Beschwerden
Dauer der Erkrankung kann man meist schon
mit bloßem Auge, d. h. ohne UmfangsWie bei Arthrosen anderer Gelenke auch, ist messungen der Oberschenkel, einen Muskelbei der Hüftgelenksarthrose oder Coxarthro- schwund am betroffenen Bein erkennen.
43
se (Coxa = Hüfte) der Schmerz das führende
Symptom. Hier offenbart er sich allerdings in
vielfältiger Form: Lehrbuchmäßig ist der Was kann es sonst sein?
sogenannte Anlaufschmerz, d.h. nach
längerem Sitzen oder Liegen sind die ersten Nicht jeder Schmerz im Hüftgelenksbereich
Schritte besonders schmerzhaft. Genauso muss von einer Arthrose stammen. Je nach
typisch ist aber auch der Ruheschmerz sowie genauer Ausprägung und Lokalisation sind
der nächtliche Schmerz beim Herumdrehen eine Vielzahl von anderen Erkrankungen
im Bett. Anfänglich tritt er jedoch meist beim denkbar. Dazu zählen Rückenerkrankungen
Treppen hinuntergehen oder beim Hinunter- wie Bandscheibenvorfälle, Bänderdehnungehen auf abschüssigem Gelände sowie gen und Blockierungen des Kreuzdarmbeinnach längeren Spaziergängen auf. Feucht- gelenkes ebenso wie Leistenbrüche oder
nasse Witterung wird von Patienten als Reizzustände der Muskelsehnenansätze.
wesentlicher Schmerzauslöser genannt.
Nicht zu vergessen sind Hüftgelenksentzündungen als Ausdruck verschiedenster ErkranTypisch ist auch, dass sich die Erkrankung bei kungen und auch an einen Tumor muss
vielen Menschen zumindest anfänglich nur gedacht werden.
zeitweise bemerkbar macht und dazwischen
lange beschwerdefreie Intervalle liegen. So
sind Krankheitsverläufe von 20 Jahren und
mehr vom ersten Symptom bis zur ProtheTypische Beschwerden bei Hüftgelenksarthrose
senimplantation keine Seltenheit. In der
Regel verläuft die Erkrankung jedoch schneller, die schmerzhaften Episoden werden länger, die schmerzfreien Intervalle kürzer, bis
Vorwiegend dumpfe, ziehende, reißende, selten stechende
zum Schluss nahezu ständig Schmerzen
Schmerzen, oft rasche Ermüdbarkeit und Beinschwäche in
bestehen.
Im Laufe der Erkrankung tritt allmähHüfte, Leiste, Gesäß, selten Rücken, oft im Oberschenkel,
lich eine Bewegungseinschränkung ein, die
manchmal bis zum Knie ausstrahlend, so dass gelegentlich
dazu führen kann, dass das Bein nicht mehr
ausreichend gebeugt oder gestreckt werden
zunächst Knieerkrankungen vermutet werden. Oft zeigt sich
kann. Das aufrechte Sitzen kann so ebenso
eine rasche Ermüdbarkeit und Schwäche des betroffenen
unmöglich werden, wie ein normales Laufen,
Beines.
da eine verminderte Streckfähigkeit eine
Beinverkürzung bewirkt und dadurch ein
Hinken verursacht wird.

Hüftgelenk
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Häufigkeit

Das Diagramm zeigt, wie viel Prozent einer
Altersgruppe an einer Hüftgelenksarthrose
erkrankt sind. Ca. 10,5 % der 65- bis 74jährigen Männer beispielsweise und ca. 10%
der gleich alten Frauen leiden an dieser
Erkrankung. Zudem wird die Erkrankungshäufigkeit in Abhängigkeit vom Alter deutlich. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Frauen jenseits der Wechseljahre
häufiger betroffen sind als Männer.
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Ursachen

Anteil der an
Hüftgelenksarthrose
Erkrankten eines
Jahrgangs in %

Alter (Jahre)

Grundsätzlich lassen sich zwei Formen der
Hüftgelenksarthrose unterscheiden: eine bei
der die Ursachen auf der Hand liegen, also
Arthrose als eine Folgeerkrankung einer
anderen zuvor erlittenen Erkrankung mit
Beteiligung des Hüftgelenkes und die weitaus häufigere Form, bei der eine offensichtliche Ursache nicht erkennbar ist. Patienten,
die an dieser Form leiden, sind meist älter
(über 65 Jahre). Krankheitsgeschichte und
Röntgenbild ergeben keinen Hinweis für
hüftschädigende Faktoren.

Männer

Frauen

Die nebenstehende Schemazeichnung zeigt
links eine gesunde und rechts eine kranke
Hüfte. Links ist der Gelenkkopf gut von der
Pfanne umfasst. Es ist eine gleichmäßige,
großflächige Druckaufnahme durch gesunde
Gelenkflächen gewährleistet. Rechts verläuft
die Hüftpfanne flach nach oben. Die Kontaktfläche der beiden Gelenkflächen ist klein
und somit einem hohen Druck ausgesetzt, so
dass der Knorpel Schaden erleidet und der
knöcherne Hüftkopf sich zunehmend deformiert.
Wird eine Hüftdysplasie diagnostiziert, so
kann in über 90 % der Fälle durch die Verordnung einer Spreizhose für ca. 2 Monate
die Erkrankung zur folgenlosen Ausheilung
gebracht werden. Somit ist damit zu rechnen, dass zukünftige Generationen weit
weniger an einer Arthrose leiden müssen, die
auf einer Hüftgelenksdysplasie beruht.

30 – 44
45 – 54
55 – 64
65 – 74
75 +
%

Bei der Hüftdysplasie handelt es sich um
eine Erkrankung, bei der ein Missverhältnis
zwischen Hüftgelenkskopf und -pfanne besteht. Die Gelenkfläche ist kleiner als normal
und Kopf und Pfanne stehen oft in einem
ungünstigeren Winkel zueinander. Dies hat
deutlich höhere Drücke im Gelenk zur Folge.
Je nach Schweregrad treten Beschwerden oft
erst im Erwachsenenalter auf.
Zur Vorbeugung einer solchen Arthrose kann dann eine operative Korrektur
(Umstellungsosteotomie) erfolgen. Oft
treten aber gar keine Beschwerden im Rahmen der Hüftdysplasie auf, sondern erst,
wenn die Arthrose schon eingetreten ist. Seit
über 10 Jahren ist eine Methode bekannt,
die eine Früherkennung bereits im Neugeborenenalter ermöglicht. Es handelt sich dabei
um eine einfache Ultraschalluntersuchung.
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Die Hüftgelenksarthrose kann folgende
Ursachen haben:
•

Hüftdysplasie (Ungleichgewicht
zwischen Hüftkopf- und pfanne)

•

Kindliche Hüftkopferkrankung
(Morbus Perthes)

•

Hüftgelenksentzündung

•

Brüche mit Beteiligung
hüftnaher Knochen

des Gelenkspaltes und knöcherne Reaktionen, die sich im Röntgenbild gut darstellen
lassen. Bei schwerer Hüftgelenksarthrose
kommt es auch zu einer Verformung des
Hüftkopfes.
Die umseitige Abbildung zeigt den vergleichbaren Gewebsschnitt durch ein Hüftgelenk hierzu. Was man auf einer Röntgenaufnahme niemals sieht, ist hier gut erkennbar. Ein Knorpelfragment hat sich gelöst und
wird nun im Gelenkspalt zerrieben.

Diagnose

Nach wie vor wird die Diagnose im Röntgenbild gesichert. Typische Zeichen einer Hüftgelenksarthrose sind eine Verschmälerung
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Weitere diagnostische Verfahren

Nach wie vor ist die Röntgenaufnahme die
Routineuntersuchung Nr. 1, wenn es um
den Hüftgelenksverschleiß geht. Ergänzend
dazu finden aber auch insbesondere im Frühstadium andere Techniken z.B. Ultraschalluntersuchungen statt, um beispielsweise
einen begleitenden Hüftgelenkserguss beurteilen zu können. Diese bleiben in aller Regel
ebenso wie MRT (Magnetresonanztomogramme oder Kernspintomographien) oder
Hüftgelenksentzündungen können in jedem Computertomographien speziellen FrageLebensalter auftreten. Sie können die verschiedensten Ursachen haben, auf die hier
nicht weiter eingegangen werden soll. Ihr
Verlauf und ihr schädigender Einfluss
hängen mit der Art und Schwere der Grunderkrankung sowie deren Dauer ab. Das
gleiche gilt für gelenknahe Knochenbrüche.
Inwieweit diese eine Arthrose nach sich
ziehen können, hängt davon ab, ob die
Gelenkflächen selbst dabei verletzt wurden
oder ob lediglich deren Stellung zueinander
verändert wurde. Letztere Variante ist grundsätzlich als die günstigere Form anzusehen.
Eine weitere Hüftgelenkserkrankung des
Kindesalters ist der Morbus Perthes, eine
Erkrankung bei der der Hüftgelenkskopf
ganz oder teilweise meist im Alter von 4 - 7
Jahren aus unbekannten Gründen abstirbt.
Das Ergebnis ist eine Defektheilung mit veränderten Gelenkflächen, die die Grundlage
für den vorzeitigen Gelenkverschleiß bilden.
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Hüftgelenksarthrose als
Folgeerkrankung

Gesundes (links)
und arthrotisches
Hüftgelenk (rechts)
im Vergleich
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Fortgeschrittene
Hüftgelenksarthrose
(fotografischer Ausschnitt) mit sich
ablösender Knorpeloberfläche und freien
knorpeligen Gelenkkörperchen

stellungen vorbehalten, insbesondere dann, Bewegung ohne Belastung –
wenn von vorne herein nicht klar ist, ob es mäßig regelmäßig
sich überhaupt um eine Arthrose handelt. In
diesem Zusammenhang können auch Labor- Ist die akute Schmerzphase abgeklungen,
untersuchungen erforderlich sein.
sollte in der beschwerdearmen Zeit mit der
Bewegungstherapie begonnen werden. Theoretisch lassen sich entsprechende Übungen
Therapie
auch aus Büchern lernen und ausüben. In der
Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die
Wie im allgemeinen Teil bereits ausgeführt, Durchführung unter krankengymnastischer
steht die physikalische Therapie im Vorder- Anleitung hinsichtlich der präzisen, konsegrund. Damit ist zunächst Bewegungs- quenten Ausführung wie auch der Motivatitherapie gemeint. Es gilt der Grundsatz on eindeutig Vorteile hat.
»bewegen ohne große Belastung«. Die
theoretischen Grundlagen für dieses Thera- Gleichzeitig empfiehlt sich Fahrrad fahren;
pieprinzip wurden ebenfalls im allgemeinen anfänglich möglichst in der Ebene und im
Teil dargestellt.
kleineren Gang, um den Widerstand und
damit den Druck im Gelenk möglichst niedHandelt es sich um einen akuten Schmerz- rig zu halten. Mindestens gleichwertig sind
zustand, so muss der Betroffene erst in einen Bewegungsübungen im Wasser, wobei
Zustand gebracht werden, der ihm Bewe- Scherbewegungen anfänglich meist als
gung ermöglicht. Dazu kann Wärme in Form schmerzhaft empfunden werden und desvon Fango, Paraffin, Moor, Dezimeterwelle halb nicht ausgeführt werden sollten.
oder Diadynamischer Strom ebenso dienen, Paddelbewegungen sind deshalb beim
wie Kälte (je nach Aktivierungsgrad). Gleich- Schwimmen gegenüber den »Froschbewezeitig empfiehlt sich die Einnahme von Medi- gungen« den Vorzug zu geben.
kamenten (siehe dazu Allgemeiner Teil).
Wichtig ist, dass man die Übungen regelmäßig macht. Sie sollten zum alltäglichen
Leben wie Essen und Trinken gehören. Da
das regelmäßige Üben für die meisten nicht
einfach ist, sei an dieser Stelle an die
Bewegungstherapie-Gruppen (Funktionstraining) der Rheuma-Liga verwiesen, die
nicht nur konkrete fachmännische Hilfestellung sondern auch Motivation und
Geselligkeit bieten.
Gerade am Beginn der Bewegungstherapie
sollte zunächst eine Behandlungsserie bei
einem Krankengymnasten stehen, damit die
individuellen Besonderheiten Berücksichtigung finden können.
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Diese Operationen kommen nur dann zur
Anwendung, wenn es darum geht in erster
Linie die Hüftgelenksdysplasie zu korrigieren, also die Erkrankung zu behandeln, die
früher oder später zur Arthrose führt. Ist die
Arthrose erst mal eingetreten, kommen diese
Operationen zu spät.
Es gibt eine Vielzahl von Operationstechniken mit den unterschiedlichsten Eigennamen. Sie alle haben das Ziel gemeinsam,
durch eine bessere Hüftkopfüberdachung
geringere punktuelle Belastungen zu erzeugen. Je nach Befund kann es da manchmal erforderlich sein, die Hüftpfanne
komplett aus dem Becken zu lösen, zu
schwenken und dann in verdrehter Stellung
mit Drähten und Schrauben zu halten, um so
ein Einheilen zu ermöglichen. Manchmal ist
gleichzeitig noch ein Durchtrennen des
Schenkelhalses mit nachfolgender Kippung
und Drehung und gleichzeitiger Fixierung
mittels Metall erforderlich. Naturgemäß
macht man diese Operationen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Gelenkersetzende Eingriffe

Ist es zu einer fortgeschrittenen Arthrose
gekommen, so bleibt nur der prothetische
Ersatz. In Deutschland werden jährlich mehr
als 100.000 Hüftprothesen eingesetzt.
Demnach handelt es sich um ein weitgehend
standardisiertes Operationsverfahren, welches routinierten Teams zügig von der Hand
geht. Die Komplikationen sind folglich,
gemessen an der Größe des Eingriffs, als
gering zu bezeichnen. Auf sie wurde in Teil I
ausführlich eingegangen.

Zementiert oder zementfrei? –
Verankerungstechniken

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Techniken, zementiert und zementfrei. Die
zementierte Technik ist die ältere. Sie
bewährt sich bei älteren Patienten, bei denen
zu erwarten ist, dass Ihnen das Entlasten
eines Beines für einige Wochen nicht zuzumuten ist. Ihr Nachteil, dass bei einer möglicherweise anstehenden Wechseloperation
nach 10 bis 15 Jahren eine Neuverankerung
der Prothese schwieriger ist, da nach Herauslösen des Zementes ein Knochendefekt verbleibt.
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Die zementfreie Technik wird je nach Prothesenmodell und Operateur unterschiedlicher ausgeführt. Zum einen gibt es die
Möglichkeit, die Pfanne einzuschrauben.
Dabei trägt der Pfannenmetallsockel außen
ein Gewinde, mit dem er als Ganzes in das
vorgefräste Pfannenlager eingeschraubt
wird. Andere Pfannenmodelle werden entweder als ausschließliches Polyäthylenteil
oder mit Metallsockel im Pfannenlager eingeklemmt und/oder zusätzlich mit Schrau-
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Gelenkerhaltende Eingriffe

Hilfsmittel

Schmerzlindernd wirken sich sogenannte Pufferabsätze aus.
Diese sind aus elastischem Material und werden auf den
Schuhabsatz aufgebracht bzw. ersetzen diesen zum Teil. Ein
ähnlicher Effekt kann auch durch Einlegen eines Gelkissens in
den Schuh erreicht werden. So wird eine »Stoßdämpferfunktion«
erzielt, die die angeschlagene Hüfte beim Gehen etwas schützt.
Um das Gelenk zusätzlich zu entlasten, werden häufig Gehstützen verschrieben. Ist die Beweglichkeit in der Beugung
erheblich eingeschränkt, sind Hilfsmittel zum Anziehen von
Schuhen und Strümpfen erforderlich.
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Hüftprothese
zur zementfreien
Implantation mit
Schraub-/Klemmpfanne

6
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Schaftprothesen erreichen kann. Diese
werden z. Zt. nach 10 Jahren mit über 90 %
angegeben. Allen Prothesen gemeinsam ist
das Problem des Abriebs. Darunter versteht
man den durch Reibung erzeugten mechanischen Verschleiß. Die meisten Prothesen
werden aus Metall-Kunststoffkomponenten
zusammengesetzt, so dass immer eine
Metallfläche auf einer Kunststofffläche
Die zementfreie Implantationstechnik setzt bewegt wird.
sich mehr und mehr durch. Sie gilt als »biologischer« gegenüber der zementierten Tech- Kunststoff (Polyäthylen) ist in seinem Elastinik , d.h. es wird weniger biologisches zitätsverhalten dem Knorpel nicht unähnlich.
Material – also Knochen – geopfert. So Leider erzeugt er einen recht hohen Abrieb,
betrachtet, stellt die Druckscheibenprothese der im Laufe der Jahre einige Millimeter
(siehe obere Abbildung rechts) eine Sonder- betragen und für die Lockerung der Prothese
form der zementfreien Implantation und verantwortlich sein kann. Deshalb werden
somit eine »biologische Variante« dar. Ihre von einigen Herstellern Metall-MetallVerankerung im Oberschenkelknochen wird Paarungen angeboten. Ihr Nachteil ist die
mit einem Schraub-Klemmmechanismus mangelnde Stoßdämpfung, so dass Stöße
durch den großen Rollbügel gewährleistet. hart und ungebremst in den Knochen einMittlerweile gibt es Prothesenmodelle, bei geleitet werden und so auf diese Weise eine
denen noch weniger Knochen entfernt Lockerung hervorrufen können. Bislang hat
werden muss (Mc Minn-Prothese, siehe unte- sich keine Variante als der anderen eindeutig
überlegen erwiesen.
re Abbildung rechts).
ben gesichert. Manche Prothesenmodelle
haben ein oberflächenvergrößerndes strukturiertes Äußeres, in das der Knochen zur
besseren Haftung einwachsen kann. Auch
der Schaft kann gleichermaßen beschaffen
sein. Andere Schäfte werden auf »festem
Sitz« mit dem tragenden Röhrenknochen
(Kortikalis) des Oberschenkels geklemmt.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob diese
neuen Varianten die langen Standzeiten der
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Der Aufenthalt im Krankenhaus dauert meist
ungefähr 14 Tage. Danach wird in der Regel
eine Rehabilitationsmaßnahme ambulant
oder stationär empfohlen. Ob ambulant oder
stationär hängt im Wesentlichen von dem
Allgemeinzustand, den häuslichen Bedingungen und der Entfernung von Wohnort zu
einer ambulanten Rehabilitationseinrichtung ab.
Handelt es sich um ältere Patienten, die
möglicherweise auch noch an Herz-Kreislauferkrankungen leiden und ohnehin nicht »gut
zu Fuß« sind und haben diese zu Hause
Treppen zu gehen und leben gar allein, so
wird man der stationären Rehabilitation in
einer Klinik den Vorzug geben. Sind die
genannten Bedingungen günstiger, wird die
ambulante Behandlung befürwortet.

Spreizkissen zu nutzen und nur auf dem
Rücken liegend zu schlafen, vermittelt. Diese
Verhaltensmaßregeln sind erforderlich, da
besonders in der ersten Zeit nach einer Hüftgelenksprothesenoperation die Gefahr der
Luxation, d.h. des Ausrenkens, besonders
groß ist. Beim Hüftgelenk wird so der
Prothesenkopf in der Pfanne verankert.
Dieses Einrenkmanöver ist natürlich ebenso
umkehrbar, d.h. die Prothese kann in gleicher
Weise auch wieder entkoppelt werden.
Macht der Patient eine ungeschickte Bewegung, oft im Schlaf bei entspannter Muskulatur, indem er das operierte Bein anbeugt
und über das andere kreuzt und damit
womöglich die Fußspitze nach innen dreht,

Druckscheibenprothese

Rehabilitation – muss das sein?

Rehabilitation stellt keine Zwangsbehandlung dar. Vielmehr ist sie ein Angebot,
welches die meisten Patienten nach einer so
großen Operation gerne annehmen. Mehr
oder minder ist man schon aufgrund der
mangelnden Belastungsfähigkeit eines
Beines auf fremde Hilfe angewiesen, will
man akrobatischen Übungen, wie beispielsweise kochen auf einem Bein mit zwei Unterarmgehstützen, aus dem Weg gehen.
Mc Minn-Prothese
Auch andere Alltagsverrichtungen, wie das
Anziehen von Strümpfen, ist anfänglich ohne
Tricks nur schwer möglich. Hier helfen
»Strumpfanzieher«, deren Gebrauch dem
Patienten während Rehabilitationsmaßnahmen ebenso erklärt wird, wie andere
»kleine Helfer«. Daneben werden wichtige
Verhaltensmaßregeln, wie z.B. das Verbot
bestimmte Bewegungen (Beine übereinander schlagen) auszuführen oder das Bein
nachts in eine Schiene zu legen bzw. ein
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Wie geht es nach der Operation weiter?
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Wochen getragen werden. Um eine Luxation
zu vermeiden, sollten Betroffene Folgendes
beherzigen: Befolgen Sie bitte unbedingt
die Anweisungen des Krankengymnasten.
Nutzen Sie die angebotenen Hilfsmittel wie
Schuh- und Strumpfanzieher sowie GreifDie Gefahr der Luxation besteht insbeson- zangen und Toilettensitzerhöhungen.
dere in den ersten Tagen und Wochen nach
der Operation, kann aber auch (selten) Bei allen Hilfestellungen gilt der Grundsatz
Jahre später vorkommen. Gefährdet sind »Hilfe zur Selbsthilfe«, d.h. der Patient wird
50
vor allem Patienten mit schwacher Muskula- möglichst früh in die Lage versetzt, sich
tur und guter Beweglichkeit im operierten selbst zu helfen. Hilfe wird nur so lange
Gelenk. Vorbeugend müssen Frischoperierte gewährt, wie sie absolut notwendig ist. Oberdeshalb ihr Bein in eine Schiene legen und stes Ziel ist, den Patienten so schnell wie
auch noch Wochen danach ein (Keil-)kissen möglich weitgehend selbständig nach
zwischen die Beine klemmen, wenn sie schla- Hause zu entlassen. Dabei finden die häusfen gehen. Ist es zur Luxation gekommen, so lichen Gegebenheiten Berücksichtigung.
wird zunächst ein unblutiges Einrenk- Niemand wird aus einer Rehabilitationsmanöver in Seitenlage nach Gabe von maßnahme entlassen, ohne dass nicht die
Schmerz- und Beruhigungsmedikamenten Versorgung des Patienten zu Hause geklärt
durchgeführt. Ein kurzer Ruck in gebeugter ist. Im Regelfall dauert die Rehabilitationseinwärts gedrehter Beinstellung und der Pro- maßnahme ca. 3-4 Wochen. Zuzahlungen in
thesenkopf rastet wieder in der Pfanne ein. Höhe von bis zu ?? EUR täglich werden nicht
Tut er es nach mehreren Versuchen nicht, so verlangt, da diese lediglich in den ersten 14
ist eine Kurznarkose erforderlich. Führt auch Tage erhoben werden und somit nur den Aufdiese nicht zum Erfolg, so ist eine erneute enthalt in der operierenden Klinik betreffen.
Operation erforderlich. Nach jeder Luxation
sollte eine sogenannte Derotationsbandage
getragen werden. Vom Orthopädiemeister Ist nach der Operation alles
angemessen, verhindert diese zuverlässig ein so wie davor?
erneutes Entkoppeln. Sie sollte für einige
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es
nach der Operation selbstverständlich besser
geht. So bestehen nach Abheilung der WunFolgende Bewegungen sind mit Hüftprothesen tabu:
de und Wiedererlangung der vollen Beweglichkeit keine Schmerzen mehr, und es sind
wieder längere Spaziergänge möglich. Bis
•
Überschlagen der Beine
zur Erlangung der vollen Belastbarkeit sind
•
Beugen und Heranziehen des Beines
aber noch zwei Gehstützen erforderlich. Der
mit einwärts Drehen der Fußspitzen
Zeitraum dafür ist allerdings sehr unterschiedlich. Manche Operateure erlauben die
In den ersten Wochen nach der Hüftoperation:
sofortige Vollbelastung direkt nach der
Operation. In der Regel wird von einer Voll•
nicht auf der Seite liegen
belastung nach 6 Wochen ausgegangen.
•
nicht zu stark beugen
Wann letztlich ganz auf Gehstützen verzichtet werden kann hängt auch vom jeweiligen
Patienten ab. Sind Muskeln und Koordinaso kann die Prothese entkoppeln. Heftigste
Schmerzen sind die Folge, da der entkoppelte Prothesenkopf meist nach oben und hinter
den Pfannenrand rutscht und dort auf den
großen Beinnerv drückt.

Kapitel

6

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke

tionsfähigkeit gut und besteht ein sicheres
Gleichgewichtsgefühl, ist ein Laufen ohne
Gehstützen wesentlich früher zu erreichen,
als wenn die genannten Eigenschaften erst
mühsam trainiert werden müssen.

beugt wird, desto größer wird der Anpressdruck hinter der Kniescheibe. Ihre Aufgabe
besteht darin, die in der Kniesehne gebündelten Kräfte der Oberschenkelmuskulatur
als Umlenkrolle auf den Unterschenkel zu
übertragen. Typische Beschwerden sind
Schmerzen unmittelbar hinter der KnieKniegelenk
scheibe, die sich bei Beugung verstärken
bzw. dann erst auftreten. Die Retropatellaarthrose tritt selten isoliert auf. Meist geht sie
Beschwerden
mit einer mehr oder minder ausgeprägten
51
Arthrose der tragenden Kniegelenkflächen
Typisch für den Verschleiß des Kniegelenkes einher.
sind Schmerzen, die meist beim Berg oder
Treppen hinuntergehen beginnen oder sich
als Anlaufschmerz beim Aufrichten aus Häufigkeit
einem Sessel zunächst nur während der
ersten Schritte bemerkbar machen. Im Die Häufigkeitsangaben schwanken in den
Gegensatz zu Hüftgelenksbeschwerden, wissenschaftlichen Veröffentlichungen sehr.
kann der Kranke die Schmerzen sehr genau Sie variieren am meisten in der Altersgruppe
auf das Knie eingrenzen, womit das erkrank- der 65- bis 74-jährigen Männer zwischen
te Körperteil von vornherein eindeutig ge- knapp 3 und 20 %. Die Zahlenangaben beiortet ist. Die Ursache ist damit allerdings der Studien sind sehr unterschiedlich,
keineswegs klar. Denn längst nicht jeder bedeutsam ist jedoch, dass der Trend in beiKnieschmerz ist gleichbedeutend mit einer den Studien in die gleiche Richtung zeigt.
Gon (= Knie) arthrose.
Übereinstimmend zeigen die Veröffentlichungen, dass Frauen ungefähr doppelt
Vielmehr können harmlose Überlastungs- so häufig betroffen sind wie Männer, nämsyndrome der Kniesehne Symptome ver- lich bis zu fast 40 % einer Altersgruppe.
ursachen, die dem Kniegelenksverschleiß im
Anfangsstadium täuschend ähnlich sind. Im
Einzelfall sind präzise Angaben des Patienten und eine umfassende, genaue Untersuchung erforderlich, um diese beiden
Tipp
Krankheitsbilder gegeneinander abzugrenzen. Unnötig an dieser Stelle zu wiederholen,
dass selbstverständlich auch Tumore (selten)
Wurde Ihnen ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk einKnieschmerzen verursachen können. Hier gilt
allerdings als Leitsymptom der Ruhegesetzt, dann lassen Sie sich einen Endoprothesen-Pass in
schmerz, der wiederum auch durchaus bei
der Klinik geben. Den benötigen Sie z. B., wenn Sie das
der Arthrose vorkommt. Als Sonderform der
Arthrose gilt die »Retropatellararthrose«
nächste Mal an Ihren Urlaubsort fliegen wollen und der
(retro = zurück, patella = Knie-Scheibe). Die
Metalldetektor bei der Flughafen-Sicherheitskontrolle
Kniescheibe hat auf ihrer Rückseite eine
knorpelige Gelenkfläche mit der sie beim
Alarm schlägt!
Kniebeugen über den v-förmigen Knorpel
der Kniegelenksrolle gleitet. Je mehr ge-
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Typische Beschwerden bei Kniegelenksarthrose

Dumpfer, ziehender, reißender, gelegentlich stechender Schmerz im Knie,

6

manchmal mehr außen oder innen, gelegentlich hinter der Kniescheibe,
manchmal mit Spannungsgefühl in der Kniekehle, beim Berg bzw. Treppen
hinunter oder hinaufgehen, Anlaufschmerz, Belastungsschmerz nach längeren
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Gehstrecken, schmerzreiche Episoden werden von symptomfreien oder -armen
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Intervallen abgelöst.

sammenhang im Sinne einer echten Ursache
bei Übergewicht nicht gegeben ist und man
Als Ursachen kommen all jene Erkrankungen deshalb eher von Übergewicht als Risikoin Frage, die im allgemeinen Teil bereits faktor sprechen sollte.
genannt wurden. An erster Stelle sind hier
Fehlstellungen zu nennen. Ein leichtes X- Wie alle Arthrosen verläuft auch die KnieBein bei Frauen und ein leichtes O-Bein bei gelenksarthrose als chronische Erkrankung
Männern ist normal. Übersteigt diese ge- über Jahre. Anfänglich treten die Beschwersunde Achsabweichung ein bestimmtes den meist nur in engem Zusammenhang mit
Maß, so kommt es zu einer vermehrten Belastungssituationen auf, also beispielsDruckbelastung der äußeren Gelenkfläche weise beim Berg hinuntergehen oder nach
(beim X-Knie an der äußeren, beim O-Knie an längeren Spaziergängen. Schon früh kann es
der inneren Gelenkfläche). Sie schädigt den dabei zu ausgeprägten Kniegelenkergüssen
Knorpel und führt zur Arthrose der über- kommen, die kennzeichnend für die »aktivierte Kniegelenksarthrose« sind.
lasteten Kniehälfte.
In diesem Stadium bestehen massive
Als Ursache der Fehlstellung wiederum
Schmerzen,
das Gelenk ist rot, heiß und oft ist
kommen angeborene leichte Fehlstellungen
eine
Punktion
erforderlich, um das Gelenk
in Frage, die sich durch lasche Seitenbänder
von
zu
hohem
Gelenkinnendruck zu entoder auch einen erlittenen Riss eines vorlasten.
Zu
diesem
Zeitpunkt ist möglicherderen Kreuzbandes, die schon für sich
weise
noch
gar
nicht
klar, dass es sich um
genommen als Ursache für eine Arthrose
eine
aktivierte
Arthrose
handelt, die gesamte
ausreichten, verstärken können.
Symptomatik ist von ihrem Erscheinungsbild
Aber auch Meniskusschäden führen meist von einer Gelenkentzündung oder gar einem
erst Jahrzehnte später zur Arthrose. Wissen- Gichtanfall nicht zu unterscheiden.
schaftliche Untersuchungen weisen eine
Arthrosehäufigkeit nach Meniskusschäden
von bis zu 95% aus, wohingegen der ZuUrsachen
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Fehlstellungen des
Knies (links X-Bein,
rechts O-Bein)

6
Kapitel

53

Dieses aktivierte Stadium ist vergleichsweise
selten und wird gefolgt von mehr oder minder langen beschwerdearmen oder beschwerdefreien Intervallen. Im Laufe der
Erkrankung verkürzen sich diese Zeiträume
aber immer mehr, so dass zum Schluss meist
ein Dauerschmerz oder ein ständiger
Schmerz bei jeder Bewegung besteht.

Schmerzen im Knie – was kann es
noch sein?

Eine häufige und harmlose sowie eine
seltene und schwere Erkrankung sind schon
genannt: Überlastung der Kniesehne und
Tumore. Weit häufiger sind aber Meniskusschäden. Diese können nämlich nicht nur
durch einen Unfall vor allem beim Fußball
entstehen, sondern auch als sogenannter
degenerativer (Verschleiß-) Meniskusschaden allmählich und schleichend auftreten.
Hinsichtlich der Symptome kann eine solche
Erkrankung eine Arthrose weitgehend imitieren. Fast beweisend für gerissene Menisken sind sogenannte Einklemmungserscheinungen. Darunter versteht man ein plötzliches, sehr schmerzhaftes Blockieren des
Gelenkes. Verschleißmenisken blockieren
selten, so dass die Diagnose in Zweifelsfällen
mit Hilfe der Kniespiegelung geklärt werden
muss. Diese hat den Vorteil, dass der Schaden auch gleich behoben werden kann,
indem die blockierenden Meniskusanteile
abgetragen werden. So kann mit zwei
kleinen operativen Schnitten nicht nur
diagnostiziert und therapiert werden, sondern das Knie auch vor weiterem Schaden
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bewahrt werden, denn kaputte Menisken
ruinieren den Knorpel, da sie förmlich im
Knie zermahlen werden. Müssen sehr große
Anteile vom Meniskus entfernt werden und
besteht gleichzeitig eine schwache Beinmuskulatur, so kann dies Jahre später zur
Arthrose führen.

stich mehrfach am besten in einem speziellen Raum desinfiziert, das Desinfektionsmittel muss mindestens drei Minuten einwirken, bevor der Arzt mit Handschuhen und
steril vorbereiteter Spritze die Nadel in das
Gelenk führt. Auf diese Weise wird das Infektionsrisiko auf ein Minimum reduziert.

Andere Erkrankungen, die ebenfalls Knieschmerzen verursachen, sind entzündliche
Gelenkerkrankungen, wie beispielsweise die
chronische Polyarthritis, Morbus Bechterew
oder ähnliche Erkrankungen. Diagnostische
Probleme ergeben sich nur dann, wenn nicht
andere für diese Erkrankungen typische
Symptome vorhanden sind und das Leiden
mit dem Knie beginnt. Die Ablagerung von
Kristallen im Rahmen einer Pseudogicht
oder echten Gicht führt ebenfalls zur mechanischen Zerstörung des Knorpels und damit
auch zur Arthrose. Während die Pseudogicht
weniger dramatisch dafür aber chronisch verläuft, ist ein Gichtanfall eine akute Gelenkerkrankung mit Schmerzen, die man sein
Leben lang nicht mehr vergessen wird.

Zum Thema Hilfsmittel und Medikamente sei
wiederum auf den Abschnitt Hüftgelenksarthrose verwiesen.

Gelenkerhaltende Eingriffe

Ist die Arthrose noch nicht sehr weit fortgeschritten und reichen nicht-operative
Therapien nicht mehr aus, so kann eine
sogenannte Gelenktoilette erwogen werden.
Hinter diesem scheußlichen Wort verbergen
sich ein ganzes Bündel von operativen Maßnahmen. Die arthroskopische Variante ist
naturgemäß die kleinere Variante. Mittels
Kniespiegelung wird das Knie gespült,
Knorpelabrieb dadurch entfernt und ausgefranste, verschlissene Menisken begradigt.
Kleinere, frei umherschwimmende KnorpelTherapie
stückchen werden entfernt. Dünne Knorpelareale können angebohrt und so zur NeuAn dieser Stelle sei auf das gleichlautende bildung eines allerdings minderwertigen
Kapitel im Abschnitt Hüftgelenksarthrose Knorpels angeregt werden.
verwiesen. Aus anatomischen Gründen ist
das Gelenk im Gegensatz zum Hüftgelenk In einer offenen Operation werden die
der Diagnostik und Therapie wesentlich genannten Maßnahmen mit Sägeschnitten
zugänglicher. Es kann ein Gelenkerguss mit in den Knochen parallel zu den Gelenkden bloßen Händen diagnostiziert werden, flächen kombiniert. Dies schafft eine DruckSalben wirken besser, weil die Distanz von entlastung des Knochens und dadurch eine
der Haut zum Gelenk deutlich kürzer ist und Verminderung der Schmerzen, zumindest
eine Punktion gestaltet sich ebenfalls ein- dann, wenn der Knorpel an einigen Stellen
bereits vollständig abgetragen ist und
facher.
Gelenkflüssigkeit in die Knochenbälkchen
Ist die Arthrose aktiviert, d.h. besteht ein gedrückt wird. Im Gegensatz zum Knorpel ist
Gelenkerguss und ist dieser so groß, dass er Knochen schmerzempfindlich, da er außen
ein Spannungsgefühl erzeugt und die Be- von der mit Schmerzfasern durchsetzten
wegung behindert, so sollte er punktiert Knochenhaut eingehüllt ist. Ein Tritt gegen
werden. Dies geschieht unter streng sterilen das Schienbein wird auch Skeptiker überBedingungen, d.h. es wird vor dem Nadel- zeugen. Zusätzlich werden meist Knochen-
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Bei Kniegelenksarthrosen, die auf einer Fehlstellung also einem X- oder O-Bein beruhen,
kann man eine sogenannte Umstellungsosteotomie durchführen. (Osteo = Knochen;
tomie = schneiden). Je nachdem wo der
Hauptfehlstellungswinkel besteht, meist ist
dies unterhalb des Knies, wird der Knochen
durchtrennt, ein schmaler Keil entsprechend
dem Grad der Fehlstellung wird entnommen
und dann wird der Knochen mittels Schrauben oder einer anmodellierten Metallplatte,
meist mit einer Klinge versehen, wieder
zusammengefügt. In Frage für diese Operationen kommen Patienten, bei denen die
Arthrose noch nicht allzu weit fortgeschritten
ist und die für eine Prothese noch zu jung
sind. In diesem Zusammenhang ist nicht das
Alter in Jahren, sondern das biologische Alter
entscheidend. So kann es sein, dass über 70jährige für diese Operation in Frage kommen.

Leider ist der Operationserfolg nicht so
sicher wie bei einer Prothese, d.h. die
Chancen, dass keine Schmerzen nach dem
Eingriff bestehen, liegen bei ca. 60-70%.
Ist der Eingriff jedoch erfolgreich, so ist er
gerade für sportliche Menschen, denn die
sind ja in der Regel die biologisch Jüngeren,
ein Segen, da Sport mit einer Prothese längst
nicht so unproblematisch ist wie nach einer
Umstellungsoperation, bei der es in dieser
Hinsicht keinerlei Einschränkungen gibt.
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Gelenkersetzende Operationen

Drei verschiedene Prothesentypen werden je
nach vorliegendem Befund eingesetzt. Liegt
ein Gelenkverschleiß bei X- oder O-Bein vor,
ist die weniger belastete Gelenkhälfte meist
noch intakt. Es genügt folglich, die überlastete Gelenkfläche durch eine Prothese zu
ersetzen.
Dazu werden sogenannte Schlittenprothesen verwendet, die ihren Namen von dem
kufenförmigen Oberteil haben, das auf
einem Polyäthylenunterteil gleitet. Dieses
wird in einen Sockel aus hochwertigen Stahllegierungen geklemmt, der wiederum im
Schienbeinkopf verankert wird. Der Vorteil
dieser Prothese liegt darin, dass nur ein Mini-

»Nie werde ich den Tag vergessen, als erstmalig das Treppensteigen auf dem Trainingsprogramm stand. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass meine Knie das wieder aushalten
würden. Als das tatsächlich funktionierte, liefen nur so die
Freudentränen.«
(Christiane R.)
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wucherungen an den Gelenkflächenrändern,
insbesondere an der Kniescheibe abgetragen, vor allem dann, wenn eine Retropatellararthrose vorliegt. Somit wird ein besseres Gleitverhalten erzielt. Ein Durchtrennen der »Kniescheibennerven« sorgt zusätzlich für Schmerzfreiheit. Gelenktoiletten
werden heute weit weniger durchgeführt als
früher, weil Prothesen einen sicheren Operationserfolg bieten.
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mum an biologischem Material geopfert hälften ersetzt werden müssen und die
werden muss und somit gute Voraussetzun- Seitenbänder im übrigen aber noch eine ausgen für eine Wechseloperation bestehen.
reichende Stabilität gewährleisten. Ist dies
nicht mehr der Fall und besteht ein sogeNachteilig ist, dass die Verankerung auf- nanntes »Wackelknie«, so verwendet man
grund der kleinen Kontaktfläche mit dem eine gekoppelte Prothese. Bei ihr werden
Knochen nicht so sicher ist wie bei einer kom- auch beide Gelenkflächen vollständig erpletten Prothese und es deshalb vergleichs- setzt, zusätzlich besteht aber noch eine inweise häufiger zur Auslockerung des unteren nere Führung mit einem Scharnier oder mit
Prothesenanteils kommt. Auch bei der Ober- einem drehfähigen Zapfen. Auf diese Weise
flächenersatzprothese, die beide Gelenk- kann die Stabilität wiederhergestellt werden,
flächenhälften ersetzt, lockert wenn über- allerdings um den Preis, dass die Bewegung
haupt das Unterteil aus. Auch hier geht der eher ähnlich einem Scharnier mit einem festTrend eindeutig zur zementfreien Implan- en Drehpunkt abläuft. Ein gesundes Knie
tationstechnik (siehe Seite ??) wobei aller- bewegt sich hingegen mit variablem Drehdings viele Operateure das Unterteil noch punkt im Sinne eines Gleit-Roll-Mechanismittels eines dünn aufgetragenen Zement- mus. Um eine ausreichende Verankerung zu
films einbringen. Sie ist der am häufigsten gewährleisten, werden diese Prothesen mit
einem Stiel im Ober- und Unterschenkel vereingesetzte Prothesentyp.
ankert.
Die Abbildungen auf Seite 63 zeigen eine
Oberflächenprothese von vorn und seitlich. Alle Prothesen werden jeweils aus KompoZwischen den Metallkomponenten aus hoch- nenten verschiedener Größe individuell an
wertigen Stahllegierungen sorgt ein Poly- den Patienten angepasst. So wird gewähräthylenplättchen für knorpelähnliches Elasti- leistet, dass das neue Gelenk auch wirklich
zitätsverhalten der Prothese. Verwendung »passt«. Die Erfahrungen mit Kniegelenksfindet die Oberflächenersatzprothese insbe- prothesen sind noch nicht so alt wie die der
sondere dann, wenn beide Gelenkflächen- Hüftgelenksprothesen. Es zeichnen sich aber
ähnlich hohe Standzeiten ab. Innerhalb der
ersten 10 Jahre müssen ca. 10% der Prothesen gewechselt werden.

Gelenkversteifende Operationen

Eine Versteifung des Kniegelenkes stellt eine
erhebliche funktionelle Beeinträchtigung
dar und wird heute als primärer Eingriff zur
Behandlung der Arthrose nicht mehr durchgeführt. In Frage kommt sie eigentlich nur
nach sehr ungünstigen Verhältnissen, nach
Unfällen oder bakteriellen Knocheninfekten.

Kniegelenksprothese

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke

»Heute genieße ich mein neues Lebensgefühl, das ich dank der
künstlichen Gelenke wieder habe. Nach Jahren waren meine
Kniegelenke wieder schmerzfrei. Ich gehe wieder schwimmen,
kleinere Spaziergänge kann ich wieder unbeschwert genießen,
wenn auch alles, was bergiger ist tabu ist.«

6

(Christiane R.)
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Komplikationen der Kniegelenksoperation

Mögliche Komplikationen sind im allgemeinen Teil und im Abschnitt Coxarthrose ausführlich dargestellt worden und sollen deshalb an dieser Stelle nicht erneut ausgeführt
werden. Einige Besonderheiten verdienen es
trotzdem erwähnt zu werden. Prothesenluxationen können bei der Mehrzahl der
knieprothetischen Operationen gar nicht vorkommen, da nur eine Minderzahl mit gekoppelten Prothesen durchgeführt wird.
Logischerweise kann nur dieser Prothesentyp
überhaupt luxieren (entkoppeln).
Verkalkungen bzw. Verknöcherungen kommen mangels kräftigem, das Gelenk umgebenden Weichteilmantel so gut wie nicht
vor. Nervenverletzungen führen im Vergleich
zum Hüftgelenk zu geringeren Schäden, da
aus anatomischen Gründen die zu versorgende Endstrecke geringer ist. Es dominieren, wenn es zu Verletzungen kommt,
Lähmungen der Fuß- und Zehenheber.

Wie geht es nach der Operation weiter?

Hinsichtlich der Schwere der Operation und
der danach eintretenden vorübergehenden
Beeinträchtigung sind Knieprothesen den
Hüftprothesen ebenbürtig. Das heißt, dass
alles was zu diesem Thema unter dem entsprechenden Abschnitt Hüftgelenksprothese

Oberflächenprothese des
Kniegelenks
von vorn

Oberflächenprothese des
Kniegelenks
seitlich gebeugt

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke
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steht, auch analog für die Kniegelenksprothese gilt. Da keine Luxationsgefahr
besteht, sind Toilettensitzerhöhungen nur
dann erforderlich, wenn nach der Operation
eine schlechte Beugung besteht, Keilkissen
sind ebenfalls nicht notwendig. In Einzelfällen kommt es nach der Operationen zu
Verklebungen und Verlötungen der Gelenkkapsel bzw. der Gelenkkapsel mit der Kniesehne. Falls auch intensive Physiotherapie
nicht hilft, ist ein erneutes Durchbewegen in
Narkose (Narkosemobilisation) erforderlich.
Oft werden die Verklebungen auch mithilfe
einer Kniespiegelung gelöst.

Künstliche Gelenke und Sport

Auch Sport ist wieder möglich. Über die auszuführenden Sportarten gehen die Meinungen jedoch auseinander. Übereinstimmung
gibt es darüber, dass Wandern, Joggen,
Schwimmen und Rad fahren unbedenklich

sind. Bei Sportarten wie Tennis und SkiAbfahrtslauf beispielsweise besteht Uneinigkeit, da diese mit plötzlichen, abrupten Lastwechseln verbunden sind und damit gerechnet werden muss, dass kurze heftige
Stöße und schnelle Drehbewegungen auf die
Grenzschicht zwischen Knochen und Prothese einwirken. Erfahrungsgemäß verträgt sie
mäßige und regelmäßige aber keine plötzlichen und hohen Belastungen, wie sie bei
den meisten Ballmannschaftssportarten und
bei den Springsportarten zu erwarten sind.
Schon beim Stolpern und Abfangen beim
einfachen Gehen sind mittels spezieller
Prothesen Drücke gemessen worden, die
bis zum 7-fachen des Körpergewichtes (bis
zu 700 kp) ausmachen können. Somit wird
leicht verständlich, dass nicht jede Sportart
ratsam ist. Andererseits ist Bewegung zur
Stabilität des Knochens unentbehrlich, so
dass Sport oder Bewegung allgemein unter
Berücksichtigung der oben gemachten Einschränkungen unbedingt ratsam sind.

10 Regeln für Prothesenträger:

1

Gelenkprothesen sind keine gesunden Gelenke.

2

Alltagsverrichtungen einschließlich einiger Sportarten sind möglich.

3

Hockstellungen sollten Menschen mit Hüftgelenksprothesen meiden.

4

Belastungsspritzen sollten dem operierten Bein nicht zugemutet werden.

5

Heben und Tragen von Gegenständen über 20 kg sollten vermieden werden.

6

Bei eitrigen Infektionen (Hals-, Blasenentzündung) an Antibiotika denken.

7

Der Prothesenpass sollte immer mitgeführt werden.

8

Achtung Nässe, Glätte! Stürze können zu komplizierten Brüchen führen!

9

Bei unklaren Schmerzen im betroffenen Bein Prothese auf Lockerung durch Orthopäden prüfen lassen.

10

Regelmäßige Kontrollen durch operierende Klinik einhalten.

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke

6-12 Monate nach der Operation

gegen Ende dieser Phase zunehmend »joggen« möglich

•

mittelschwere Gartenarbeiten

•

es bleibt dauerhaft eine Einschränkung der Beweglichkeit,
z. B. Hocken und Knien

•

bestimmte Bewegungen sind tabu, z. B. Beine übereinanderschlagen

•

Heben und Tragen von mittelschweren Gegenständen (über 20 kg)
sollten vermieden werden

•

siehe Einschränkungen im Beruf
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•

Eingewöhnung in den Alltag (6. - 12. Woche nach Operation)

Erst nach 12 Wochen ist die zementfreie Prothese vom Knochen fest eingemauert
•
•
•
•
•

Schlafen mit Spreizkissen
Tendenz zu Beinschwellungen
Selbständiges Üben zu Hause oder im Schwimmbad
Evtl. nochmals Krankengymnastik unter fachlicher Anleitung
Krankschreibung in der Regel bis zur 12. Woche nach Operation

Beginn mit
•
Auto fahren
•
regelmäßigem Sport (Bewegung im Wasser, Wandern, Rad fahren)
•
leichten Gartenarbeiten

Prothese und Beruf

Prothese und Sport

Gelenkprothesen sind nicht mehr vereinbar mit
Berufen, die körperliche Arbeit bedeuten, wie z. B.

Geeignete Sportarten (6-12 Monate nach der OP):
•

Schwimmen

•
•
•
•
•
•

•

Rad fahren

•

Laufen (Wandern und »Joggen«)

•

Rudern (Trainingsgerät)

•

Segeln (»Dickschiff«)

•

Paddeln

Dachdecker
Maurer
Fliesenleger
Gas- und Wasserinstallateur
Gärtner
LKW-Fahrer mit schweren Ladetätigkeiten

Gelenkprothesen sind vereinbar mit Berufen in
gehender, stehender und sitzender Körperstellung.

Nicht geeignete Sportarten: alle Ballsportarten
wie Fuß-, Hand-, Volleyball, Tennis etc.

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke

Sprunggelenk

6
Kapitel

60

bringt, zum anderen mit der Verankerungsproblematik bei Prothesen, die lange Jahre
einer größeren Verbreiterung dieser KunstObwohl das Sprunggelenk (im Volksmund gelenke entgegenstand und auch noch entauch Fußgelenk genannt) die größte Last gegensteht. Dies scheint sich allmählich zu
tragen muss, erkrankt es selten an Arthrose. ändern.
Genau genommen gibt es zwei Sprunggelenke: das obere und das untere. Das erste
ist für die Bewegung erforderlich, die man Prothesen helfen maroden Sprungausübt, wenn man den Fuß nach oben zieht gelenken auf die Sprünge
oder wenn man beim Auto fahren Gas gibt.
Ein- und Auswärtskippen geschieht im un- Zunehmend bessere Ergebnisse erzielt die
teren Sprunggelenk. Folglich ist das obere moderne Endoprothetik auch bei verschlisseSprunggelenk das funktionell weitaus be- nen Sprunggelenken. Patienten mit rheumadeutendere.
toider Arthritis eignen sich dabei besser als
Ursache einer Sprunggelenksarthrose Kranke, die an einer Arthrose des oberen
sind meist Jahre zuvor erlittene Unfälle mit Sprunggelenks leiden.
Bruch des Unterschenkels oder der Knöchel.
Geringere Ansprüche an den BeweHandelte es sich um einen Bruch mit Beteili- gungsapparat infolge der vielfältigen Gegung der Gelenkfläche und gelang es nicht, lenkbeteiligung ist nach allgemeiner Aufeine möglicherweise bestehende Stufe in der fassung die Ursache. Trotz aller Fortschritte
Gelenkfläche zu beseitigen, so genügen werden deutlich weniger Sprunggelenkswenige Jahre, um das Gelenk zu ruinieren.
prothesen implantiert als Hüft- und Knieprothesen. Dafür gibt es drei Gründe:
Therapie

Auch hier gilt der Grundsatz »bewegen ohne
allzu sehr zu belasten«. Hinsichtlich geeigneter Medikamente und deren Dosierungen
wird auf die entsprechenden Ausführungen
im allgemeinen Teil verwiesen. Als Hilfsmittel kommen auch hier Pufferabsätze, insbesondere bei eingeschränkter Beweglichkeit Abrollhilfen in Frage. Orthopädisches
Schuhwerk kann bewegungsabhängige
Schmerzen dadurch vermindern, dass eine
funktionelle Versteifung durch einen hohen,
festen Schaft erzielt wird.

Operative Therapie

Die Methode der Wahl ist immer noch die
Versteifung. Das hängt zum einen damit
zusammen, dass diese Methode vergleichsweise geringe funktionelle Nachteile mit sich

1.

Erkrankungen des oberen Sprunggelenkes sind vergleichsweise selten.

2.

Bewegungseinschränkungen werden
als nicht so gravierend empfunden.

3.

Die Komplikationsrate nach Sprunggelenksprothesen ist vergleichsweise
hoch.

Erfahrungen in nennenswertem Umfang mit
diesen Prothesen gibt es seit weniger als 20
Jahren. Neuere Studien belegen eine Prothesenstandzeit von 14 Jahren bei über 70 %
der operierten Patienten. In der Regel wird
eine zementfreie Implantationstechnik von
den meisten Operateuren bevorzugt. Wie bei
jeder Prothesenimplantation ist ein Prothesenwechsel prinzipiell möglich. Darüber
hinaus steht die Gelenkversteifung – das
bisherige Standardverfahren – als zusätzliche
Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung.

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke

Lockerung der Prothese
Die Prothese findet im Knochen keinen ausreichenden Halt und muss ausgetauscht
bzw. durch eine Gelenkversteifung ersetzt
werden.
Wundheilungsstörungen
Je weiter eine Wunde vom Herzen entfernt
ist, desto langsamer heilt sie. Deshalb heilt
die Operationswunde nach Einsetzen einer
Sprunggelenksprothese grundsätzlich langsamer als nach Hüftgelenksprothetischem
Einsatz. Insgesamt sind Wundheilungsstörungen häufiger und heilen langsamer ab
als beispielsweise nach Hüftoperationen.

Nachbehandlung

Mit der Nachbehandlung verhält es sich so
wie nach Hüft- und Knieprothesenimplantationen. Eine Anschlussheilbehandlung
ambulant oder stationär zur intensiven kranWer kommt für eine Sprunggelenkskengymnastischen Behandlung mit dem Ziel
prothese in Frage?
der Beweglichkeitsverbesserung unter teilweiser Entlastung des betroffenen Beines an
Patienten mit hochgradigem, schmerzhaften zwei Gehstützen für 6-12 Wochen ist in aller
Gelenkverschleiß des oberen Sprunggelenks Regel empfehlenswert.
infolge
•

entzündlich rheumatischer Erkrankung, Wo kann man sich operieren lassen?
meist Rheumatoide Arthritis
•
Arthrose
Während Hüft- und Kniegelenksprothesen
•
unfallbedingter Spätkomplikation mit mit gutem Ergebnis in vielen orthopädischen
Zerstörung des oberen Sprunggelenks und unfallchirurgischen Abteilungen auch
an Kreiskrankenhäusern implantiert werden,
werden Sprunggelenksprothesen vor allem
Wesentliche Risiken der Operation:
in orthopädischen und rheumaorthopädischen Zentren eingesetzt.
Thrombose
Schmerzhafte Beinschwellung nach der
Operation mit eventuell anhaltender
Schwellneigung des Beines und möglicherweise Ernährungsstörung der Haut.
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Gelenkversteifungen des oberen Sprunggelenks liefern zuverlässig zufriedenstellende
Ergebnisse. In Kombination mit Schuhzurichtungen wie Abrollsohlen ermöglichen sie
ein fast normales Gangbild und standen
damit der allzu schnellen Verbreitung von
Sprunggelenksprothesen im Weg, zumal
diese ein gesundes Bewegungsausmaß auch
nicht erlauben. Realistisch ist eine Beweglichkeit, die ungefähr die Hälfte derjenigen
eines gesunden Gelenkes entspricht.
Trotzdem bringen Sprunggelenksprothesen im Alltag erhebliche Vorteile, beispielsweise beim Auto fahren (Gas geben).
Bei gleichzeitig bestehenden behandlungsbedürftigen Arthrosen des unteren Sprunggelenks können zusätzlich auch Versteifungen dieses Gelenks vorgenommen werden.
Ganz allgemein gilt auch für die Implantation des oberen Sprunggelenks, dass der
ältere Patient der geeignetere für die Operation ist, da mit Zweiteingriffen auf jeden Fall
gerechnet werden muss.

Von der Hüfte bis zum Zeh – Arthrosen der Bein- und Fußgelenke
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Das Sprunggelenk besteht genau genommen aus zwei Gelenken: dem oberen und
dem unteren. Das obere Sprunggelenk
erlaubt beispielsweise die Abrollbewegung
beim Gehen oder den Zehenspitzenstand.
Die flache Gelenkfläche des Schienbeinknochens gleitet über den rollenförmigen
»Talusknochen« und bildet mit dem innenseitigen Knöchel und dem seitlichen äußeren
Wadenbeinknöchel zusammen eine das
Gelenk seitlich stabilisierende Zange. Bewegungen sind also nur in einer Achse möglich.
Das darunter liegende untere Sprunggelenk
ermöglicht zusätzlich das seitliche Kippen
des Fußes und wird gebildet durch zwei
Gelenkflächen des Talusknochens zwischen
dem Fersenbein und dem 1. Fußwurzelknochen. Prothetisch ersetzt wird nur das
obere Sprunggelenk. Das untere wird in der
Regel belassen, da der Ausfall der Gelenkbeweglichkeit gut zu verkraften ist. Wenn
schmerzhafte Befunde des unteren Sprunggelenks vorliegen, sind gelegentlich Versteifungsoperationen dieses Gelenks erforderlich.

die das Gelenk dauerhaft schädigen. Oft ist
aber eine eigentliche Ursache der Erkrankung nicht auszumachen.
Schmerzen werden zunächst nach längerem
Laufen empfunden. Insbesondere verursacht
das Abrollen Beschwerden. Der Krankheitsverlauf steht natürlich in engem Zusammenhang mit der ihr zu Grunde liegenden Erkrankung. Wird die Gicht nicht ausreichend
behandelt oder entwickelt sich die Fehlstellung rasch weiter, so verläuft die Arthrose
schmerzhaft und rasch. Schließlich kommt es
zu einer erheblichen Bewegungseinschränkung in der eigentlichen Bewegungsrichtung
fußsohlenwärts-fußrückwärts, gegebenenfalls verbunden mit einer seitlichen Fehlstellung der Großzehe. Diese zwingen die Nachbarzehen entweder auch in eine Fehlstellung
oder unterkreuzen sie, so dass das Oberleder
des Schuhs zu eng wird und nur noch Filzpantoffel, Sandalen oder sehr leichte, weiche
Schuhe getragen werden können. Der ganze
Fuß wird breiter. An der Innenseite des Fußes
bilden sich über dem Großzehengrundgelenk
schmerzhafte Hühneraugen. Der Patient
leidet schließlich unter drei Erkrankungen:
Fehlstellung, Arthrose, Hühneraugen.
Dann hilft nur noch die Operation, die
eine Stellungskorrektur der Großzehe zum
Ziel hat. Erreicht wird es durch gelenknahes
Kürzen der Großzehe.

Bei der in Deutschland am meisten verwendeten Sprunggelenksprothese handelt
es sich, wie bei Hüft- und Kniegelenksprothesen auch, um eine Metall-PolyäthylenMetallpaarung, wobei das Polyäthylen ein
dem natürlichen Knorpel nachempfundenes
Elastizitätsverhalten aufweist. Das Metall ist
aus hochwertigen, rostfreien Stahllegierun- Therapie
gen gefertigt. Die Verankerung im Knochen
wird oben wie unten durch Zapfen gewähr- Glücklicherweise erreichen längst nicht alle
Großzehengrundgelenksarthrosen dieses Endleistet.
stadium. Im Frühstadium haben sich vorbeugend korrigierende Maßnahmen bewährt. Im
Großzehengrundgelenk
Vordergrund stehen moderne, leichte Nachtschienen (siehe Abbildung), die auch ein
Meist als Folge einer Fehlstellung der Gehen in der Wohnung erlauben und nach
Großzehe entwickelt sich im Laufe der Zeit einer Eingewöhnungszeit nachts sehr gut
eine Arthrose des Großzehengrundgelenkes. toleriert werden. Bei konsequenter AnwenManchmal sind es aber auch Gichtanfälle, dung können sie – rechtzeitig eingesetzt –
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das Fortschreiten der Fehlstellung wirksam
verhindern.
Hat sich eine Bewegungseinschränkung der Großzehengrundgelenksarthrose
entwickelt, so bedeutet dies, dass die Großzehe nicht mehr ausreichend beim Gehen
abgerollt werden kann. Als Ausgleich werden
Abrollsohlen in Höhe des Großzehengrundgelenkes verordnet. Fußgymnastik und
passive Dehnungsübungen runden das Therapieprogramm ab.
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Hallux valgus-Nachtschiene
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Von der Schulter bis zum Daumen –
Arthrose in Armen und Fingern

schleiß steht meist nicht dahinter. Vielmehr
ist die Schmerzursache meist in den Muskeln,
Sehnen und Schleimbeuteln zu suchen. Oft
führt auch erst ein Verschleiß von Muskeln
und Sehnen zu einer Überlastung der Gelenkflächen und damit zur Arthrose.
Therapie

Schultergelenk
So häufig schmerzhafte Schultererkrankungen auch sind, so selten sind echte Schultergelenksarthrosen (Omarthrosen). Dies
hängt mit der enormen Beweglichkeit dieses
Gelenkes zusammen. Genau genommen sind
es ja eigentlich drei Gelenke. Außer dem
Gelenk, welches der Oberarmkopf mit der
Schultergelenkspfanne bildet, gibt es ein
zweites, wo sich das Schlüsselbein am Brustbein abstützt und ein drittes, wo das Schulterblatt über den Brustkorb gleitet.

Hier werden hohe Anforderungen an den
Krankengymnasten gestellt. Die Schmerzen
bedingen bzw. unterhalten die begleitende
Koordinationsstörung. Oft besteht eine Verklebung des Gelenkes mit erheblicher Bewegungseinschränkung. Die gleichzeitige Gabe
von Schmerzmitteln hilft, diese rückgängig
zu machen.

Die Therapiedauer wird in Monaten gezählt.
Zähigkeit und Ausdauer sind gefragt. Bei
keinem anderen Gelenk ist die Motivation
und das Engagement des Patienten für das
Gelingen der Therapie so entscheidend wie
Ist eine Versteifung im eigentlichen Schulter- bei dem Schultergelenk.
gelenk eingetreten, so ermöglichen die beiden anderen Gelenke immer noch einen
beträchtlichen Aktionsradius. Um ein derart
großes Bewegungsausmaß zu gewährleisten,
sind eine Vielzahl von Muskeln erforderlich,
die koordinativ aufeinander abgestimmt sein
müssen.
Wird der Arm beispielsweise angehoben, so müssen in dem Maße, wie die eine
hebende Muskelgruppe den Arm anhebt, die
andere den Arm senkende Muskelgruppe loslassen. Um diese komplexen Bewegungen zu
ermöglichen, ist eine komplizierte und eben
auch anfällige nervale Steuerung erforderlich. Die Gelenkflächen kommen dabei nur
selten unter Druck.
Mit anderen Worten: Auch wenn heute die
Diagnose »Omarthrose« noch recht häufig
gestellt wird, ein echter Gelenkflächenver-

7
65

Kapitel

Da die Arme das Körpergewicht nicht tragen
müssen, machen die Arthrosen an Schulter-,
Ellbogen-, Hand- und Fingergelenken noch
nicht einmal 10 % aller Arthrosen aus. In der
Regel machen sie auch weniger Beschwerden.

Von der Schulter bis zum Daumen – Arthrose in Armen und Fingern

Die Abhängigkeit von fremder Hilfe ist
deshalb in den ersten Wochen sehr groß und
Glücklicherweise sehr selten sind die schwe- daher ist die stationäre Rehabilitation zu
ren Fälle, die letztlich operiert werden. Meist empfehlen.
ist ein Unfall vorausgegangen. Bis vor ca. 1015 Jahren war auch hier die Versteifung die
Methode der Wahl. Ein Anheben des Armes Ellbogengelenk
bis knapp unter die Horizontale ist damit
dank der beiden anderen Schultergelenke Noch seltener als Schultergelenksarthrosen
immer noch möglich.
sind Ellbogenarthrosen (Cubitalarthrosen).
Meistens ist ihnen ein Unfall mit einer
Heute werden auch beim Schultergelenk resultierenden Fehlstellung vorausgeganProthesen bevorzugt, auch wenn auch diese gen. Gelegentlich treten sie auch nach jahredas vollständige Bewegungsausmaß der lang belastender körperlicher Tätigkeit auf.
Schulter nicht ganz wiederherstellen können.
Meist wird ähnlich der Hüftprothese der Ge- Neben Schmerzen beim Beugen und Streklenkkopf abgetragen und im Oberarm mit- ken des Armes im Ellbogen können diese
tels Stiel der Prothesenkopf zementiert oder auch bei Umwendbewegungen auftreten,
zementfrei verankert. Die Gelenkpfanne wird d.h. wenn die Handfläche nach unten oder
meist nicht ersetzt.
nach oben gedreht wird. Also zum Beispiel
die Bewegung, die wir ausführen, wenn wir
die Handfläche auf den Tisch legen und
Wie geht es nach der Operation weiter?
danach die Hand aufhalten. Diese Bewegung wird nicht im Handgelenk sondern im
Grundsätzlich ist die Nachbehandlung nach Ellbogengelenk ausgeführt.
Schultergelenksoperationen sehr aufwendig.
Dies gilt sowohl für deren Intensität als auch Bewegungseinschränkungen im Ellbogenhinsichtlich deren Dauer. Weil die Gefahr der gelenk werden im allgemeinen lange gut
Verklebung unmittelbar nach der Operation toleriert. Im Alltag ist es nicht von Bedeuam größten ist, muss gleich am Tag danach tung, ob der Ellbogen ganz gestreckt werden
mit dem Üben begonnen werden. Da dann kann oder nicht. Erst wenn wir die Hand
noch Wundschmerzen bestehen, tragen die nicht mehr zum Mund führen oder uns nicht
Patienten ihren Arm auf einem an ihnen mehr kämmen können, besteht ein Leidensbefestigten, monströsen Kissen vor sich her. druck.
Operative Therapie
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»Ich brauchte ziemlich lange, um zu begreifen, dass so ein
künstliches Gelenk doch ein Segen von Wissenschaft und
Technik ist und man nicht zum »Ersatzteillager« wird, wenn
man neue Kniegelenke braucht.«
(Christiane R., 28 Jahre)

Von der Schulter bis zum Daumen – Arthrose in Armen und Fingern

Handgelenk

Wie bei jeder Arthrosetherapie steht auch
hier die physikalische Therapie an erster
Stelle. Falls erforderlich wird unter gleichzeitiger Schmerzmedikamenteneinnahme
das Gelenk beübt. Der Erfolg ist sehr von den
individuellen Verhältnissen abhängig. Recht
sicher ist dieser anhand des klinischen Untersuchungsbefundes vorhersehbar.

Bei Arthrosen des Handgelenks verhält sich
vieles wie bei den Ellbogenarthrosen. Sie
sind selten, meist durch einen Unfall oder
langjährige harte körperliche Arbeit entstanden. Eine weitere Ursache können Osteonekrosen sein. Dies sind Erkrankungen, bei
denen ein Handwurzelknochen abstirbt. Dies
ist ein schmerzhafter Prozess, der oft einen
verkleinerten Handwurzelknochen mit unSchlägt das Gelenk am jeweiligen Bewe- ruhiger Gelenkfläche hinterlässt. Dies ist der
gungsende hart an, so sind die Erfolgsaus- Nährboden, auf dem sich dann im Laufe von
sichten nicht gut. Ist der Anschlag jedoch Jahren eine Arthrose entwickelt.
weich oder federnd, so lässt sich in der Regel
das Bewegungsausmaß verbessern.
Therapie
Operative Therapie

Beim Ellbogengelenk muss die operative
Therapie sehr den individuellen Voraussetzungen folgen. Begrenzen knöcherne Wucherungen die Bewegung, so bietet sich die operative Entfernung derselben an. Dabei muss
darauf geachtet werden, dass das Gelenk
durch die Operation nicht instabil wird. Ist
eine Fehlstellung das vorrangige Problem, so
wird man zunächst diese korrigieren.
Bei ausgeprägten Ellbogenarthrosen ist die
Versteifung in funktionsgünstiger Stellung,
d.h. in mittlerer Beuge- und Umwendstellung
indiziert. Bei Patienten mit chronischer
Polyarthritis sind Ellbogenprothesen erfolgreich. Inwieweit diese bei Ellbogenarthrosen
eingesetzt werden können, hängt im Wesentlichen mit den diesen zu Grunde liegenden
Fehlstellungen zusammen. Diese können
dem Einsetzen einer Prothese entgegenstehen.

Die Bewegungseinschränkung ist meist nicht
so gravierend oder wird nicht als solche empfunden. Im Vordergrund stehen eindeutig
Schmerzen. Im Anfangsstadium helfen
schmerzstillende Salben bzw. Salbenverbände. Handgelenksmanschetten stützen
das Gelenk und verhindern zum Teil schmerzhafte Bewegungen. Oft hilft eine vorübergehende Ruhigstellung im Gips. Leichtere
Verlaufsformen überwiegen zahlenmäßig
deutlich und machen nur gelegentlich und
vorübergehend Beschwerden.

Operative Therapie

In den seltenen schweren Verlaufsformen
finden drei Operationsvarianten Anwendung. Ist die Gelenkfläche eines Handwurzelknochens mehr oder minder isoliert
betroffen, so kann dieser entfernt und durch
eine zusammengerollte Fingerstrecksehne
oder ein künstlichen Handwurzelknochen
aus Kunststoff ersetzt werden. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile, auf die
hier angesichts der sehr speziellen Problematik nicht weiter eingegangen werden soll.
In der Behandlung von Patienten mit chronischer Polyarthritis werden Handgelenks-
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prothesen eingesetzt. Diese bewähren sich Therapie
aber bei Handgelenksarthrosen nicht in dem
Maße, da aufgrund der größeren Muskel- Ganz im Vordergrund stehen nicht-operative
kräfte Verankerungsprobleme bestehen.
Therapien wie Verabreichung schmerzstillender Salben, Salbenverbände, RuhigZuverlässigere Ergebnisse bringen operative stellung mittels Orthesen, Schienen oder
Versteifungsoperationen, bei denen ein Gips sowie Spritzen in das Gelenk. Je nach
Metallimplantat meist eine Platte unter den Stadium der Erkrankung können auch BeweStrecksehnen über dem Handrückeneinge- gungsübungen im warmen Wasser oder
bracht wird.
Sand hilfreich sein. Im Spätstadium stehen
Der eingebüßte Funktionsverlust ist insgesamt drei Operationsverfahren zur Verbei Alltagsverrichtungen zu verkraften, wenn fügung:
volle Funktionstüchtigkeit der anderen Hand
besteht.
1.
Versteifung

Daumenwurzelgelenk

2.

Entfernung eines Handwurzelknochens und Ersatz desselben
durch eine zusammengerollte
Handbeugesehne

Vorwiegend Frauen jenseits der 50 erkranken meist doppelseitig an einer Arthrose des
Daumenwurzelgelenkes (Rhizarthrose). Dies 3.
Entfernung des Gelenkes und Einist jenes Gelenk der drei Daumengelenke,
bringung einer Kunststoffprothese
welches den Daumen mit dem Handgelenk
beweglich verbindet. Schmerzen beim Faustschluss, beim Wäsche auswringen oder bei Fingergelenke
vorwiegend kreisenden Bewegungen des
Daumens sind typisch.
Wie die Rhizarthrose (s.o.) so akzeptiert auch
die Fingergelenkspolyarthrose die GleichIm Frühstadium sind trotz erheblicher berechtigung nicht. 95 % Frauen – meist jenSchmerzen im Röntgenbild keine krank- seits der Wechseljahre – sind betroffen, was
haften Veränderungen zu sehen. Später auch den Zusammenhang mit »hormonellen
kommt es zu dem »Herauswandern« des Faktoren« nahe legt. Betroffen sind sowohl
Gelenkes nach außen, was mit einer ver- die Fingergelenke, dann spricht man von
minderten Beweglichkeit einhergeht. Der Heberdenarthrosen (häufiger) oder FingerVerlauf ist wie bei jeder Arthrose geprägt von mittelgelenke, auch Bouchardarthrosen geheftigen Schmerzepisoden, die von schmerz- nannt.
freien oder schmerzarmen Intervallen abgelöst werden.
Im Laufe der Erkrankung kommt es zu massiver Verdickung mit Rötung und Schwellung.
Schmerzauslösend ist häufig die Notwendig- Ringe können nicht mehr abgelegt werden
keit sich auf einen Stock oder eine Gehilfe und die anfänglich weiche und elastische
stützen zu müssen. Die Erkrankung ist ins- Gelenkverdickung weicht mit der Zeit einer
gesamt gutartig, d.h. schwere Verlaufs- harten, knöchernen Verdickung. Die Hände
formen sind eher selten. Obwohl die Erkran- zu einer Faust zu schließen, fällt insbesonkung recht häufig ist – Angaben bis zu 10 % dere bei der Bouchardarthrose schwer,
werden gemacht – , muss nur selten operiert anfänglich wegen der Schmerzen, später
werden.
wegen der eingetretenen Bewegungsein-
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2.
Therapie

Was im Rahmen der Rhizarthrose zu Krank- 3.
heitsverlauf und nicht-operativer Therapie
gesagt wurde, gilt für die Fingergelenkspolyarthrose im Wesentlichen gleichermaßen.
So hat sich bei erheblichen Beschwerden im
Rahmen einer Herbeden- oder BouchardArthrose das Einspritzen von Cortison in das
oder die betroffenen Gelenke sehr bewährt.
Da es sich um ein nicht lasttragendes Gelenk
meist schon im fortgeschrittenen Zerstörungsstadium des Knorpels handelt, sind
Cortisoninjektionen durchaus zu vertreten. In
der Regel reichen wenige Injektionen aus,
um Schmerzfreiheit zu erzielen.
Bewährt hat sich auch hier wie bei der
Rhizarthrose Bewegung im warmen Wasser,
Moor oder Sand. Dies wirkt einerseits
schmerzlindernd und andererseits einer
drohenden Bewegungseinschränkung entgegen. Operationen sind glücklicherweise
selten und nur bei den raren, schweren Verlaufsformen erforderlich. Bei den Heberdenarthrosen kommen nur Versteifungsoperationen in Frage, bei Bouchardarthrosen werden neben Versteifungen gelegentlich auch
Prothesen eingesetzt.

Bouchardarthrosen an den Fingergrundgelenken
Heberdenarthrosen an den Fingerendgelenken

Drei Arthroseformen: Rhizarthrose,
Bouchardarthrose, Heberdenarthrose
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schränkung. Im Gegensatz zur chronischen Die Skizze zeigt drei Arthroseformen gleichPolyarthritis, mit der Fingergelenksarthrosen zeitig:
häufig gern verwechselt werden, ist der Verlauf dieser Erkrankung doch insgesamt eher 1.
Rhizarthrose mit dem Herausgutartig. Nach Phasen gelegentlich auch
wandern des Daumenwurzelgelenkes
heftiger Schmerzen und Beschwerden ist mit
nach außen bei gleichzeitigem einlangen beschwerdearmen bis -freien Intergeschränkten Bewegungsvermögen,
vallen zu rechnen.
den Daumen abzuspreizen

Das Netzwerk der
Deutschen Rheuma-Liga

Rheuma kann jeden treffen
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– junge Menschen wie alte, Kinder ebenso
wie Erwachsene. Manche der Krankheiten
verlaufen so drastisch, dass sie akut lebensbedrohlich sind und Organe angreifen.
Andere zerstören schleichend über Jahre die
Gelenke – und damit oft genug auch jede
Lebensperspektive. Wer mit Rheuma leben
muss, der braucht Hilfe: gute medizinische
Betreuung, psycho-soziale Beratung, Unterstützung im Alltag.

Hilfe zur Selbsthilfe

– ist das Ziel der Arbeit vor Ort. Für die
Betroffenen gibt es eine Vielzahl von
Möglichkeiten der Begegnung und Unterstützung im Leben mit der Krankheit.
Manches ist speziell auf die besonderen
Belange einzelner Krankheitsformen ausgerichtet.
Es gibt Bewegungstherapie, ergotherapeutische Behandlung, Schmerzbewältigungskurse, sozialrechtliche Beratung und Betreuung von Schwerstbetroffenen, Selbsterfahrungs- und Gesprächsgruppen, ElternEine starke Gemeinschaft
kreise und Treffen für Junge Rheumatiker,
Kreativgruppen und Tanz, Ausflüge, geselli– das ist die Deutsche Rheuma-Liga mit ihren ge Veranstaltungen und vieles mehr.
über 240.000 Mitgliedern. Das Netz der örtlichen Gruppen und Verbände zieht sich von
Ost nach West und von Nord nach Süd. Die Krankheit verstehen
Damit verfügen rheumakranke Menschen in
Deutschland über den größten Verband im – ist nicht einfach und Ärzte haben wenig
Gesundheitsbereich. Mehrere tausend ehren- Zeit für ihre Patienten im alltäglichen Praxisamtliche Mitstreiter in über 800 Gruppen stress. Deswegen sorgt die Deutsche Rheumaberaten Neuerkrankte und organisieren die Liga für laienverständliche und dennoch
Verbandsarbeit. Dabei werden sie von einer kompetente Information der Betroffenen
vergleichbar kleinen Zahl hauptamtlicher und ihrer Angehörigen mit ihren umfassenKräfte unterstützt.
den Ratgebern. Alle Serviceangebote gibt es
auch im Internet: www.rheuma-liga.de.
Alljährlich findet der »Tag des RheumakranEinheit trotz Vielfalt
ken« statt und informiert die breite Öffentlichkeit rund um Rheuma.
– so heißt die Devise in der Deutsche
Rheuma-Liga, denn es gibt eine Vielzahl
rheumatischer Erkrankungen.
Immer auf dem neusten Stand
Ob Arthrose, entzündliche Erkrankungen,
Fibromyalgie, Rheuma bei Kindern oder eher – sind die Leser der Mitgliederzeitschrift
seltenere Erkrankungsformen, die Deutsche mobil, in dessen Redaktion vorrangig BetrofRheuma-Liga ist für alle da. Morbus Bech- fene, aber auch ärztliche Berater mitwirken.
terew-, Lupus Erythematodes- und Sklero- mobil informiert über therapeutische Neudermie-Betroffene sind mit eigenen Ver- entwicklungen, bietet Erfahrungsberichte
bänden unter dem Dach der Deutschen von Betroffenen und gibt viele Impulse bei
Rheuma-Liga organisiert.
der Suche nach dem eigenen Weg.

Das Netzwerk der
Deutschen Rheuma-Liga

Fortbildung muss sein

– deswegen organisieren die Verbände der
Deutschen Rheuma-Liga alljährlich eine Vielzahl von Patientenseminaren, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen für ehrenamtliche Mitarbeiter und an der Versorgung
beteiligter Berufsgruppen. Ein eigenes Patientenschulungsprogramm »Alltagsbewältigung und Lebensperspektiven« wurde entwickelt.

Ganz Deutschland auf einen Klick

– bietet die Datenbank »Versorgungslandkarte« auf der Homepage der Deutschen
Rheuma-Liga: www.rheuma-liga.de. Sie
enthält aktuell und qualitätsgeprüft alle
wichtigen Adressen von Kliniken, Ärzten und
anderen Fachleuten.

Rheuma kennt keine Grenzen

– deswegen gibt es einen regen internationalen Erfahrungsaustausch. Gemeinsam
mit anderen Rheuma-Selbsthilfebewegungen hat die Deutsche Rheuma-Liga das
Manifest für Menschen mit Rheuma in
Europa unterzeichnet.

Selbsthilfe braucht finanzielle
Unterstützung

– die vielen Ziele kann die Rheuma-Liga nur
erreichen, wenn sie eine starke finanzielle
Basis hat. Deswegen bemühen wir uns um
öffentliche Gelder und Kooperationen mit
wichtigen Partnern, deshalb nehmen wir
Mitgliederbeiträge. Wir brauchen aber auch
Ihre Spende, denn die Betroffenen brauchen
auch in Zukunft eine starke Lobby:
Spendenkonto:

Medizinische Forschung tut Not

Konto-Nr. 0 105 999 111
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Köln
– denn noch immer sind die meisten rheuBLZ 370 606 15
matischen Erkrankungen nicht heilbar. Die
Deutsche Rheuma-Liga unterstützt die
Forschung und vergibt selbst Promotionsstipendien für Forschungsprojekte im Bereich »Selbsthilfe«.

Politisches Engagement

– ist ganz wichtig, damit chronisch Kranke
nicht ins gesellschaftliche und politische
Abseits geraten.
Deswegen setzt sich die Deutsche RheumaLiga für die Belange rheumakranker Menschen auf allen Ebenen ein. Ziel ist die bestmögliche medizinische Versorgung und
soziale Unterstützung.
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Anschriften der
Deutschen Rheuma-Liga

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.
Maximilianstr. 14 • 53111 Bonn
Tel. 0228 – 7 66 06 - 0
Fax 0228 – 7 66 06 - 20
eMail: bv@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Bremen e.V.
Am Wall 102 (AOK Nebengebäude)
28195 Bremen
Tel. 0421 – 1 76 14 29
Fax 0421 – 1 76 15 87
eMail: rheuma-liga.hb@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga.de/hb

Rheuma-Liga Baden-Württemberg e.V.
Kaiserstr. 18 • 76646 Bruchsal
Tel. 07251 – 91 62 - 0
Fax 07251 – 91 62 - 62
eMail: kontakt@rheuma-liga-bw.de
Internet: www.rheuma-liga-bw.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Hamburg e.V.
Friedrichsberger Str. 60, Haus 21
22081 Hamburg
Tel. 040 – 2 00 51 70, Fax 040 – 2 00 50 10
eMail: rheuma-liga-hh@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-hamburg.de
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Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Bayern e.V.
Fürstenrieder Str. 90 • 80686 München
Tel. 089 – 54 61 48 90
Fax 089 – 54 61 48 95
eMail: drl.lv-bayern@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-bayern.de
Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.
ZIRP – Zentrum für Integration,
Rehabilitation und Prävention
Schützenstr. 52 • 12165 Berlin
Tel. 030 – 8 05 40 16, Fax 030 – 8 05 62 93
eMail: zirp@rheuma-liga-berlin.de
Internet: www.rheuma-liga-berlin.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Brandenburg e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19•03044 Cottbus
Tel. 0355 – 7 80 97 - 91 51 oder -52
Fax 0355 – 7 80 97 - 91 90
eMail: Rheuma-Liga.Brandenburg@t-online.de

Rheuma-Liga Hessen e.V.
Elektronstr. 12 a • 65933 Frankfurt/Main
Tel. 069 – 35 74 14, Fax 069 – 35 35 35 23
eMail: Rheuma-Liga.Hessen@t-online.de
Internet: www.hessen.rheuma-liga.de
Deutsche Rheuma-Liga
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
»Gemeinsames Haus« Rostock,
Henrik-Ibsen-Str. 20 • 18106 Rostock
Tel. 0381 – 7 69 68 07, Fax 0381 – 7 69 68 08
eMail: lv@rheuma-liga-mv.de
Internet: www.rheuma-liga-mv.de
Rheuma-Liga Niedersachsen e. V.
Lützowstr. 5 • 30159 Hannover
Tel. 0511 – 1 33 74, Fax 0511 – 1 59 84
eMail: Rheuma-LigaNds@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-nds.de
Deutsche Rheuma-Liga
Nordrhein-Westfalen e.V.
III. Hagen 37 • 45127 Essen
Tel. 0201 – 82 79 70, Fax 0201 – 8 27 97-27
eMail: info@rheuma-liga-nrw.de
Internet: www.rheuma-liga-nrw.de
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Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Schloßstr. 1 • 55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 – 83 40 - 44
Fax 0671 – 83 40 - 460
eMail: rp@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga-rp.de

Deutsche Vereinigung
Morbus Bechterew e.V.
Metzgergasse 16 • 97421 Schweinfurt
Tel. 09721 – 2 20 33
Fax 09721 – 2 29 55
eMail: DVMB@bechterew.de
Internet: www.bechterew.de

Deutsche Rheuma-Liga Saar e.V.
Schmollerstr. 2 b • 66111 Saarbrücken
Tel. 0681 – 3 32 71, Fax 0681 – 3 32 84
eMail: DRL.SAAR@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-saar.de

Lupus Erythematodes
Selbsthilfegemeinschaft e.V.
Döppersberg 20 • 42103 Wuppertal
Tel. 0202 – 4 96 87 97
Fax 0202 – 4 96 87 98
eMail: lupus@rheumanet.org
Internet: www.lupus.rheumanet.org

Rheuma-Liga Sachsen e.V.
Willmar-Schwabe-Str.2-4 • 04109 Leipzig
Tel. 0341 – 1 21 14 19 50 oder - 51
Fax: 0341 – 1 21 14 19 59
eMail: rheuma-liga-sachsen@t-online.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Wolfgang-Borchert-Str. 75-77•06126 Halle
Tel. 0345 – 6 95 15 15
Fax 0345 – 6 95 15 15
eMail: rheusaanh@aol.com
Deutsche Rheuma-Liga
Schleswig-Holstein e.V.
Holstenstr. 88-90, 24103 Kiel
Tel. 0431 – 5 35 49 - 0
Fax 0431 – 5 35 49 - 10
eMail: info@rlsh.de
Internet: www.rlsh.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Thüringen e.V.
Weißen 1
07407 Uhlstädt - Kirchhasel
Tel. 036742 – 673 - 61 oder -62
Fax 036742 – 673 - 63
eMail: Rheuma-Liga-Thueringen@web.de
Internet: www.rheumaliga-thueringen.de

Sklerodermie Selbsthilfe e.V.
Am Wollhaus 2 • 74072 Heilbronn
Tel. 07131 – 3 90 24 25
Fax 07131 – 3 90 24 26
eMail: sklerodermie@t-online.de.de
Internet: www.sklerodermie-sh.de
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Kostenlose Schriften der
Deutschen Rheuma-Liga

Die nachfolgend genannten kostenlosen Schriften sind über die Landes- und Mitgliedsverbände der Deutschen Rheuma-Liga (s. Anschriften Seite 86/87) zu beziehen .
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Bewegungsübungen bei Arthrose (Poster)
Mobil gegen Rheumaschmerz – ein Ratgeber zur aktiven Schmerzbekämpfung
Erst Rheuma-dann Osteoporose?
Leben und lieben mit Rheuma
Gelenkschutz im Alltag

Merkblätter zu sozialrechtlichen Fragen :
6.4
6.5
6.6
6.8
6.9
6.10

Rehabilitation
Soziale Leistungen und Hilfen
Das Verwaltungsverfahren in sozialrechtlichen Angelegenheiten
Rentenansprüche bei rheumatischen Erkrankungen
Der Schwerbehindertenausweis
Die Pflegeversicherung
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