risse und Meniskusschaden - oder einer
X- beziehungsweise O-Bein-Fehlstellung.
Die Veranlagung spielt eine Rolle
Nun leidet nicht jede korpulente Frau oder
jeder dicke Mann -0 70 an einem schmerz
haften VerschleiB der Gelenke. Denn ob
es tatsachlich dazu kommt, ist auch eine
Frage der Gene. Um eine Antwort zu be
kommen, welche daran beteiligt sind, ha
ben Wissenschaftler des britischen Well
come Sanger Institute gemeinsam mit
dem Unternehmen GSK das Erbgut von
mehr als 77 000 Arthrose-Patienten ana
lysiert und mit dem von 370 000 gesunden
Menschen verglichen. Geleitet wurde
die Untersuchung von Prof. Eleftheria
Zeggini, seit Kurzem Direktorin des neu
gegrilndeten Instituts fiir Translationale
Genomik am Helmholtz Zentrum
Milnchen. Sie sagt: ,,Wir haben die bisher
groflte Studie zur Arthrose durchgefiihrt
und iiber 50 neue genetische Veriinderun
gen gefunden, die das Erkrankungsrisiko
erhohen. Das ist ein grofler Fortschritt fur
die Entwicklung von T herapien, die Millio
nen von Betroffenen helfen konnten." Filr
zehn der veranderten Gene befinden sich
bereits Medikamente in der klinischen
Entwicklung oder sind sogar schon fiir
andere Krankheiten zugelassen. Prof. Ar
min Keshmiri, Facharzt fiir Orthopadie
und Unfallchirurgie im MVZ im Helios in
Milnchen, dampft die Euphorie jedoch
etwas: ,,Bis wir Patienten in der Praxis tat
siichlich mit solchen Medikamenten be
handeln konnen, wird es wohl noch zehn
bis 15 Jahre dauern."
ten als einen Personal Trainer zu sehen, der Phasen der Erkrankung immer wieder auf
Moglichst friih gegensteuern
zeigt, welche -Obungen das betroffene Ge flammt", sagt Hanno Steckel. Dabei bildet
Aber was lasst sich heute tun, wenn pli:itz lenk wieder mobilisieren und die stiitzende die Gelenkschleimhaut eine entzilndliche
lich typische Arthrose-Symptome qualen, Muskulatur starken. Dieser Trainingsplan Fliissigkeit, die den Abbau des Knorpels
etwa Anlaufschmerzen im Knie
sollte dann dauerhaft 2- bis 3-mal fi:irdert. Aber damit nicht genug. ,,Durch
oder Stechen und Brennen im
PHYSIO
pro Woche zu Hause absolviert den Knorpelabbau werden wiederum Sub
Gelenk beim Gehen? ,,Um mog
werden.
stanzen freigesetzt, die noch mehr Entziin
THERAPIE
lichst viel Knorpelvorrat - das FURGELENKE
Ein ebenfalls wichtiges Ele dung auslosen, sodass eine Art Teufelskreis
,Gold der Gelenke'- zu erhalten,
ment der Behandlung sind Me entsteht, der unbedingt unterbrochen wer
UNDDIE
sollten die Betroffenen am besten MUSKULATUR dikamente, die die Entzilndung den muss." Doch der Berliner Orthopade
von Anfang an ihre Gelenke be
im Gelenk hemmen, etwa Korti- betont, dass Kortison und NSAR nur kurz
weglich halten", sagt Prof. Steckel. Daher son und nicht steroidale Entzilndungshem fristig eingenommen werden ki:innen, um
ist Kr�nkengymnastik fiir ihn ein wichti mer (NSAR) wie Ibuprofen und Diclofenac. die entzilndlichen Prozesse in den Gelen
ger Haustein einer mehrgleisigen Thera ,,Denn bei Arthrose handelt es sich zweifels ken zu stoppen. ,,Als Dauerbehandlung eig
►
pie. Er rat Patienten, den Physiotherapeu- ohne um eine Entzilndung, die in schlechten nen sie sich jedoch nicht."
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54, SCHAUSPIELERIN

Wahrend Dreharbeiten
verletzte sich die Schau
spielerin am Knie - so
stark, dass sie nicht
mehr joggen konnte.
Deshalb legte sie sich
ein Standfahrrad zu,
mit dem sie regelma8ig
trainiert

MADONNA

Die Sangerin
musste einige
Konzerte wegen
starker Gelenk
schmerzen absagen.
Danach postete sie auf
lnstagram, wie sie mit
Eigenblut behandelt
wird: 1hr Krankenbett
befand sich im Bade
zimmer, wahrend des
Eingriffs meditierte
und sang sie mit
ihren Tochtern

Schmiermittel HYALURONSAURE
► Die Lage im Gelenk verbessern
Das Schonste fiir alle Menschen mit Arthrose ware ja, wenn es ein Mittel gabe,
das den abgewetzten StoBdampfer im
Gelenk wieder prall, elastisch und glatt
werden lieBe. Von diesem Wunschtraum
ist die Medizin noch weit entfernt. Dach
erste Lichtblicke gibt es. ,,So bringen
Injektionen mit Hyaluronsiiure eine
Funktionsverbesserung des Gelenks und
Schmerzlinderung. Als ein natii.rlicher
Bestandteil der Gelenkflussigkeit wirkt
Hyaluronsiiure wie ein Schmiermittel und kann auch bis zu einem gewissen Grad
die Gelenkentzundung hemmen. Dach dies
ist noch nicht ausreichend wissenschaft
lich abgesichert", sagt Prof. Steckel.
Der Miinchner Orthopade Armin
Keshmiri hat bei seinen Patienten eben
falls gute Erfahrungen mit Hyaluronsau
re gemacht. Voraussetzung filr den Erfolg
der Therapie ist jedoch, dass Arthrose
grad 4 nicht erreicht, also noch aus
reichend Knorpel im Gelenk vorhan
den ist.
Die gesetzlichen Krankenkassen be
zahlen die Therapie nicht.Je nach Prapa
rat kostet ein Spritzen-Zyklus ab 200 bis
250 Euro. Weil sich Hyaluronsaure im Kor
per abbaut, kann es notwendig sein, die
Therapie nach sechs bis zwolf Monaten
zu wiederholen.
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rem Bauchfett Zellen gibt, die
regenerative Eigenschaften ha
ben", erklartArmin Keshmiri.

63, POP-IKONE

Eine andere konservative Moglichkeit,
die Beweglichkeit bei leichterArthrose zu
verbessern und Schmerzen zu lindern, ist
die Eigenbluttherapie. Dabei wird aus dem
Blut des Patienten durch eine spezielle
Aufbereitung Plasma gewonnen. Es ent
halt Wachstumsfaktoren und andere Stof
fe, die entziindungshemmend wirken.Das

54, TENNIS·LEGENDE

,,Die Schmerzen wurden
unertraglich, jetzt habe ich
ein ki.instliches Hi.iftgelenk."
Eine Karriere wie die seine
berge zwangslaufig die Ge
fahr, die Gelenke nachhaltig
zu schadigen, so Becker in
seiner Autobiografie
Plasma spritzt der Arzt ebenfalls direkt
ins Gelenk. Kostenpunkt filr einen Zyklus
mit drei Injektionen: etwa 300 bis 500
Euro. Die Wirkung halt etwa sechs bis
zwolf Monate an.
Noch einiges an Forschungsbedarf
Hoffnung, dass Entziindung undArthro
seschmerzen etwas nachhaltiger ver
schwinden, macht die Eigenfetttherapie.
,,Dazu muss man wissen, dass es in unse-

RAD FAHREN FUR GESUNDE GELENKE
Sich auf dem Drahtesel fortzubewegen, ist
der beste Sport fur Knie und HUfte, urteilen
Experten. Da es dabei eine rhythmische
Belastung ohne Stauchungsmomente
gibt. Ein grof3er Vorteil: Auch Menschen
mit starkem Obergewicht kbnnen so Gelenke schonend trainieren und Gewicht
abbauen. Denn beim Radfahren wird die
Fettverbrennung aktiviert. Zugleich stark!
es die Bein- und Gesaf3muskeln sowie die
untere RUckenmuskulatur. Aul zwei Dinge
gilt es zu achten:
DER SATTEL

Die Hbhe des Sattels sollte so eingestellt
sein, dass die Ferse die Pedale bei einem
nicht ganz durchgedrUckten Bein gut er
reicht. Die leichte Beugung der Knie ent
lastet die Gelenke.

DER LEN KER

Gut eingestellt ist er, wenn Oberkbrper
und Arme einen Winkel von 90 Grad haben. Wichtig: Die Arme beim Radfahren
besser nicht komplett durchstrecken, weil
es dem Ellbogen extremen Druck macht.

Also wird dem Patienten in
Kurznarkose oder Lokalanas
thesie Bauchfett entnommen,
das speziell aufbereitet ins
kranke Gelenk injiziert wird.
Die Vorteile gegeniiber ande
ren konservativen Behand
lungsverfahren: ,,Viele Patien
ten konnen das Gelenk noch am
selben Tag schmerzfrei bewegen
und bleiben ein bis zwei Jahre
weitgehend beschwerdefrei", so
die Erfahrung des Miinchner
Orthopaden. Die aufbereiteten
Zellen scheinen das Immun
system nach Erkenntnis zahl
reicher, wenn auch kleiner Stu
dien, so zu modulieren, dass
nicht nur die Schmerzen und
Entziindungsprozesse nach
lassen, sondern auch die De
generation des Knorpels ver
langsamt wird. Kann er
womoglich sogar nachwach
sen? ,,Das tut er im Labor, aber
hochwertige klinische Studien
am Menschen fehlen noch", so
Prof. Keshmiri. Er betont zu
dem, dass filr den Erfolg der
Eigenfetttherapie zahlreiche
Voraussetzungen stimmen
milssen. So darf etwa der Knor
pelschaden hochstens Grad 2
bis 3 erreicht haben und keine
ausgepragte Fehlstellung der
Beinachse vorliegen. Die Be
handlung eines Gelenks kostet
etwa 3000 Euro. In der Regel
iibernehmen bislang nur die
privaten Krankenkassen die
Kosten.
Letzte Option:
kiinstliches Gelenk

Laut Statistischem Bundesamt
wurden in Deutschland 2020
mehr als 220 000 kiinstliche
Hilft- und iiber 170000 Knie
gelenke implantiert. Dabei
kommt es relativ selten zu ►

Homoopathie - Gesundheit ganz personlich.
lch achte auf mich und meine Gesundheit. Wenn ich krank werde,
verstehe ich das als Signal meines Korpers, dass etwas aus dem
Gleichgewicht geraten ist. Homoopathie ist eine Therapie, die mich
als Ganzes sieht. Sie hilft mir dabei, meine Selbstheilungskrafte zu
aktivieren und mein gesundes Gleichgewicht wieder herzustellen.
Dabei lassen sich homoopathische Arzneimittel gut mit konventioneller
Medizin verbinden. Das ist mein Weg zu ganzheitlicher Gesundheit.

Deutsche Homoopathie-Union
DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG
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51, SCHAUSPIELERIN

Wahrend der Dreharbeiten zu ,.Kill Bill" hatte die
Schauspielerin einen heftigen Autounfall. Sie
krachte vor einen Baum und verletzte sich an Knien
und Halswirbelsaule. Verletzungen gehoren zu den
gro8ten Risikofaktoren fur eine spatere Arthrose

MAGDALENA
BRZESKA
43, EX-PROFI·
GYMNASTIN

JOHANN LAFER

Die ehemalige
Rhythmische
Sportgymnastin
und 26-fache Deut
sche Meisterin
musste ihre
Karriere wegen
Arthrose im gro8en
Zeh beenden

64, STAR-KOCH

Aufgrund seiner Knieschmer
zen konnte er kaum noch in der
KOche stehen. Der Schmerz
experte Roland Liebscher
Bracht zeigte ihm Obungen, er
a8 kein Fleisch mehr, dafOr viel
GemOse. Heute geht es ihm gut

Basis auch hier: GESUND ESSEN

und zur Inspektion gibt, wird Zange daran
Freude haben konnen." Er pladiert daher
fiir Vorsorgeuntersuchungen, ,,einen regel
► Komplikationen und die Implantation sind, eine Arthrose im Endstadium Grad 4 mii.fligen Ortho-TOV fiir den Bewegungs
eines Gelenkersatzes zahlt, zumindest vorliegt und der Patient einen hohen Lei apparat".
Zu einem Arthrose-praventiven Le
was Hiifte und Knie anbelangt, zu den er densdruck hat. "Treffen all diese Faktoren
folgreichsten Operationsverfahren in der zu, mache es aber keinen Sinn, noch lan bensstil gehort auf jeden Fall eine
moderate Dosis an Bewegung: ,,Zu viel
modernen Medizin. Dennoch ist jede OP ge mit der OP zu warten.
Sport ist genauso schii.dlich wie zu wenig",
mit Risiken verbunden. Daher sagt Prof.
so Hanno Steckel. Vor allem, wenn be
Keshmiri ganz klar: ,,Bin Gelenkersatz oder Der Lebensstil hat Einfluss
kannt ist, dass schon der Yater oder die
Kann
man
einer
Arthrose
vorbeugen?
Ein
genauer gesagt, eine Oberflii.chenersatz
Mutter
Arthrose hatte und moglicherwei
Stiick
weit
ja.
Prof
Steckel
betont:
,,Nur
wer
prothese, sollte erst zum Einsatz kommen,
se
eine
genetische Disposition vorliegt,
wenn alle infrage kommenden konservati auf seinen Karper achtet, ihn pflegt und
sollten
die
Gelenke schonend behandelt
ven Behandlungsmethoden ausgeschopft ii.hnlich wie sein Auto regelmii.flig wartet
werden. So sei etwaJoggen das Schlimms
te fiir bereits geschadigte Hiiftgelenke,
warnt er. Empfehlenswert sind dagegen
Radfahren, Nordic Walking, Schwimmen
ZUM WEITERLESEN
und Sportarten, die gleichermaBen Kraft
und Beweglichkeit trainieren wie Pilates
Wie Knie, HUfte & Co funk
tionieren und was sie ge
oder Aquagymnastik.
sund halt, erklart Dr. Meike
Basis bei der Pravention ist jedoch die
Diessner unterhaltsam
Ernahrung,
da sind sich der Berliner Or
und verstandlich (Grafe und
Unzer Verlag, 24 Euro)
thopade Steckel und Dr. Meike Diessner,
Gri.inderin der Praxis fi.ir Integrative Or
thopadie in Bochum und Buchautorin
Schmerzfreie
(siehe Tipps) einig. Sie schreibt: ,,Was wir
essen, hat enormen Einfluss auf den Gliicks
faktor unserer Gelenke, unseres Korpers,
Mehr als 130 Rezepte !Ur
unserer Stimmung und letztendlich auf die
Zahlreiche Obungsanleitun
eine gelenkfreundliche
Entwicklung und den Verlauf einerArthro
gen !Ur mehr Beweglichkeit
Ernahrung- bei denen
se." Gesund fi.ir Gelenke und Gewicht ist
und Schmerzfreiheit der HUfte.
auch der Genuss nicht
Zudem viel Wissenswertes
zu kurz kommt
eine betont pflanzliche Kost mit wenig
Uber unser zweitgroBtes Ge(Humboldt Verlag,
::::=,:..-=::
Fleisch. Denn das Fett tierischer Produk
lenk (Trias Verlag, 19,99 Euro) ..______
26,99 Euro)
te enthalt Arachidonsaure - eine Substanz,
die Entziindung fordert. Eine Ausnahme

Hiifte

-J
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OPERIEREN - ODER NICHT?
Zwei Jahre nach der Diagnose Knorpeltotal
schaden in beiden Knien entschloss sich
BUNTE-Autorin Ellen Warstat zu einer OP

O

b Schmerzen abharten? Keine Ah
nung. Aber daran gewohnen kann
man sich- irgendwie. Und sich einreden,
dass es eines Tages besser wird, auch
wenn das offensichtlich Unsinn ist. lch
qualte mich sieben Jahre lang damit,
dass jeder Schritt wehtat, jede Treppe
eine schmerzhafte Herausforderung war.
Die Ursache: Arthrose Grad 4 in beiden Knien, also Knorpel
totalschaden. Schon vor zwei Jahren legte mir ein Orthopade beim Blick auf meine Rontgenbilder Gelenkersatz nahe.
Dach eine OP? Das kam nicht infrage. lch hatte zu viel
Angst, dass etwas schiefgeht und ich hinterher gar nicht
mehr gehen kann. Um die EntzUndung in den Gelenken zu
bekampfen, probierte ich alles aus- neben der kompletten
schulmedizinischen Behandlungspalette Blutegeltherapie,
Bibbern bei minus 110 Grad in der Kaltekammer, Akupunktur. Dach die Arthrose hatte kein Einsehen. Schmerzen und
EntzUndung kamen immer wieder zurUck. Also wollte ich es
im schlimmeren, linken Knie noch mit Eigenfetttherapie ver
suchen und besuchte hoffnungsfroh einen Knie-Spezialisten. Der gemeinsame Blick aufs Rontgenbild machte aber
eindeutig klar: Da reibt Knochen auf Knochen. Also Augen
zu und durch. Erst lieB ich das linke Knie erneuern, sechs
Monate spater das rechte. Meine Erfahrung: Operationen,
Krankenhaus und Reha waren lange nicht so schlimm,

wie ich es mir ausgemalt hatte. Jetzt habe ich wieder Freude
an Bewegung, kann wieder Wandern und Yoga machen.
Mein Fazit: Im Nachhinein hatte ich mir mi! frUher Operieren
viele Schmerzen erspart. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer.

machen fette Meeresfische wie
Hering, Makrele oder Lachs.
Ihre Omega-3-Fettsauren wir
ken sogar entziindungshem
mend. Wer seiner Gesundheit
etwas Gutes tun will, sollte sich
an Clean Eating halten, auch
da sind sich Diessner und Ste
ckel einig. HeiBt: moglichst fri
sche, natiirliche und nicht
industriell weiterverarbeitete
Lebensmittel essen. ,,Sie ver
sorgen die Gelenke mit unsag
bar vielen Mikronii.hrstoffen
und gesunden Fetten aus Niis-

sen oder Saaten und fiittern so
auch die Knorpel", erlautert die
Bochumer Facharztin fi.ir Phy
sikalische Therapie und Reha
bilitation. Damit dabei die
Freude am Genuss und der
SpaB am Essen nicht verlo
ren gehen, empfiehlt sie das
80: 20-Prinzip. ,,Zu 80 Prozent
ernii.hren wir uns gesund, aus
gewogen und clean, zu 20 Pro
zent essen wir, wonach uns ge
rade der Sinn steht." Das klingt
nach einer guten Losung.
ELLEN WARSTAT

