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Was ist Arthrose?
Arthrose ist eine häufig auftretende Krankheit. Sie betrifft das gesamte Gelenk, aber vor allem
den Gelenkknorpel, der die Enden der Knochen bedeckt. Dieser Gelenkknorpel wird dünn
und zerbrechlich aus folgenden Gründen:
• Gesunder Knorpel ist über eine lange Zeit einer sehr schweren Belastung ausgesetzt
(zum Beispiel sehr schwere körperliche Arbeit über viele Jahre), oder
• Ungesunder Knorpel, der aus irgendeinem Grund eine normale Belastung nicht
verarbeiten kann.
Arthrose ist der häufigste Grund, warum ältere Menschen Schwierigkeiten mit der Mobilität
haben und teilweise arbeitsunfähig werden. Arthrose kommt aber auch bei jüngeren Personen
und Personen im mittleren Alter vor. Ungefähr 5% der Personen zwischen 35 und 55 Jahren
haben Arthrose. Viele davon haben in jüngeren Jahren eine Verletzung am Gelenk erlitten.
Ungefähr 30 % der Menschen zwischen 50 und 70 Jahren haben Arthrosebeschwerden und
diese Prozentzahl nimmt in der älteren Bevölkerungsgruppe noch zu.

Das gesunde Gelenk
Ein Gelenk ist die Verbindung zwischen zwei Knochen. Die Enden der Knochen sind mit dem
Knorpel bedeckt, der eine weiche Oberfläche für die Knochen bildet. Eine Gelenkkapsel umgibt
das Gelenk. Diese Kapsel schützt das Gelenk und enthält eine Flüssigkeit (Schmiermittel, das den
Knorpel ernährt). Muskeln und Bänder umgeben ebenfalls das Gelenk und helfen es zu schützen
(Abbildung 1).
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Die Knorpeloberfläche ist weich und lässt die Knochen beim Bewegen einfach gleiten. Knorpel
ist fest aber anpassungsfähig, im Gegensatz zu Knochen etwa. Er dämpft Erschütterungen und
verteilt die Belastung über die gesamte Gelenkfläche. Der Knorpel hat keine Schmerzrezeptoren
und kann deshalb nicht «schmerzen». Der Knorpel ist nicht durchblutet, er wird durch die
Gelenkflüssigkeit ernährt.

Beispiel:
Stellen Sie sich den Gelenkknorpel als einen Schwamm vor; wenn er belastet wird, wird
Flüssigkeit aus dem Schwamm gepresst. Wenn die Belastung entfernt wird, saugt der
Schwamm die Flüssigkeit zurück.
Das ist genau das, was mit der Gelenkflüssigkeit um den Knorpel herum passiert. Wenn
wir zum Beispiel gehen, presst unser Gewicht auf dem belasteten Bein den Knorpel
zusammen. Der Knorpel dämpft die Erschütterung ab und Flüssigkeit wird aus dem
Knorpel ins Gelenk hinaus gepresst. Wenn wir das Gewicht vom belasteten Bein
wegnehmen, saugt der Knorpel die Gelenkflüssigkeit zurück.
Das ist der Grund, warum der Knorpel die Belastung braucht. In einem gesunden Gelenk
besteht ein Gleichgewicht zwischen Erholung (Regeneration) und Abnützung
(Degeneration) von Knorpelzellen (Abbildung 2).

Veränderung in den Gelenken mit Arthrose
Vielleicht haben Sie gehört, dass Arthrose als Verschleißerkrankung beschrieben wird. Diese
Aussage ist nicht korrekt, weil es weiterhin Belastung braucht, um den Knorpel gesund zu
halten. In einem gesunden Gelenk besteht ein Gleichgewicht zwischen Erholung und Abnutzung.
Arthrose tritt dann auf, wenn eine Situation von mehr Abnutzung des Knorpels als Erholung
besteht. Das führt dazu, dass der Knorpel dünn und rissig wird und manchmal auch teilweise
verschwindet. Um sich zu erholen, braucht der Knorpel angemessene Belastung.

Ungleichgewicht
zwischen Erholung und Abnützung

Erholung

Abnützung

Gleichgewicht
zwischen Erholung und Abnützung

Erholung

Abnützung

Abbildung 2: In einem Gelenk mit Arthrose besteht ein Ungleichgewicht zwischen Erholung und Abnützung.
In einem gesunden Gelenk besteht ein Gleichgewicht zwischen Erholung und Abnützung.
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Drei Gelenke, die häufig von
Arthrose betroffen sind
KNIE:

• Sie spüren (oder hören) vielleicht:
° Schmerzen bei Belastung
° Steife und unsichere Beine
° Das Knie gibt nach (fühlt sich instabil an)
° Knackende und reibende Geräusche
• Vielleicht ist es schwierig Treppen zusteigen oder vom Sitzen aufzustehen
• Knieveränderungen wie X-Beine oder O-Beine
HÜFTE:

• Schmerzlokalisationen:
° Oft auf der Außenseite der Hüfte oder in der Leiste
° Innen- oder Außenseite des Oberschenkels
° Manchmal nicht in der Hüfte, sondern an der Innenseite des Knies
• Hüftarthrose führt oft zu einer eingeschränkten Beweglichkeit. Dies kann zu
Problemen führen beim Ein- und Aussteigen in ein Auto, beim Socken
anziehen oder beim Aufheben von Gegenständen vom Boden.
• Oft wird auch die Schrittlänge beim Gehen kürzer. Es könnte schwierig sein
für Sie, die Hüften zu strecken, so dass Sie dazu tendieren, sich beim Gehen
leicht nach vorne zu beugen.
HÄNDE:

• Meistens sind die Fingerendgelenke und das Daumengrundgelenk betroffen
• Die Finger können sich steif und empfindlich anfühlen. Sie sehen vielleicht
etwas unförmig aus und zeigen kleinere Deformitäten wie Knoten.
• Meistens fühlen sich die Muskeln der Hand schwach an. Es ist deshalb
vielleicht schwierig, eine Faust zu machen, etwas Schweres zu tragen oder zu
schreiben oder mit einer Schere zu schneiden.

MERKEN SIE SICH:
Arthrose kann in jedem Gelenk auftreten, bei dem die Enden der Knochen mit
Knorpel ausgekleidet sind.
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Warum bekommt man Arthrose?
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die Ihr Risiko erhöhen, an Arthrose zu erkranken.
EINIGE FAKTOREN KÖNNEN WIR NICHT BEEINFLUSSEN, WIE ZUM BEISPIEL:

ALTER
Der Knorpel ist ein biologisches Gewebe,
das über die Jahre schwächer werden kann.
Bereits Personen ab Anfang 30 können Arthrose
haben. Aber häufiger ist, dass Personen über 50
an Arthrose erkranken.

GESCHLECHT
Arthrose tritt häufiger bei Frauen auf als bei Männern.
Frauen haben öfter Arthrose in den Kniegelenken und
den Händen, Männer wiederum mehr in den
Hüftgelenken.

VERERBUNG / GENETISCHE PRÄDISPOSITION
Ein empfindlicher Knorpel kann in einer Familie
gehäuft vorkommen. Wenn jemand in Ihrer Familie
Arthrose hat, ist es durchaus möglich, dass auch
Sie Arthrose haben.
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Faktoren, die wir beeinflussen können,
reduzieren das Risiko für eine Arthrose:
ÜBERGEWICHT
Übergewicht belastet die Gelenke. Das Risiko einer Arthrose in den Knie– und Hüftgelenken wird
dadurch erhöht. Aber auch das Risiko einer Arthrose in den Händen nimmt zu, was ein
deutliches Zeichen dafür ist, dass es noch andere Faktoren gibt, die Arthrose beeinflussen.

KÖRPERLICHE INAKTIVITÄT
Um sich ausreichend erholen zu können, also zu regenerieren, braucht der Knorpel Belastung!
Wenn die Person nicht aktiv genug ist, tritt keine Erholung ein.
MUSKELSCHWÄCHE
Schwache Muskeln unterstützen das Gelenk zu wenig. Ist die Muskulatur zu schwach
ausgebildet, führt dies zu einer höheren Belastung in Teilen des Gelenks und folglich zu einer
Mehrbelastung des Gelenkknorpels. Diese Überbelastung kann vom Knorpel kaum kompensiert
werden und erhöht das Risiko einer Arthrose.
VERLETZUNGEN BEIM SPORT
Rund die Hälfte der Personen, die eine schwere Knieverletzung hatten (z.B. Meniskus- oder
Kreuzbandverletzungen), oft zugezogen im Sport, entwickeln 10-15 Jahre später Arthrose in dem
betroffenen Gelenk. Die meisten dieser Verletzungen passieren bereits im Jugendalter, was
bedeutet, dass diese Personen schon ab einem Alter von 30 Jahren einem erhöhten Risiko für
Arthrose ausgesetzt sind. Spitzensport bringt große Belastungen im gesamten Körper mit sich,
auch ohne große Verletzungen. Grund dafür ist meistens, dass bei der hohen körperlichen
Beanspruchung nicht genug Zeit für Erholung ist. Dieser Umstand kann zu Knorpel–Abnutzung
führen.
WIEDERHOLTE KLEINERE VERLETZUNGEN
Häufige kleinere Überlastungen, über einen langen Zeitraum, ohne genügend Erholung
dazwischen, können in späteren Jahren zu Arthrose führen. Personen, die körperlich schwer
arbeiten (Bauern, Bauarbeiter etc.), haben somit ein erhöhtes Risiko an Knie- oder Hüftarthrose
zu erkranken. Lehrer hingegen bekommen statistisch häufiger Arthrose in den Händen.
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Wie wissen Sie, dass Sie Arthrose haben?
RÖNTGENBILD
In einem fortgeschrittenen Stadium sieht man die Arthrose auf dem Röntgenbild. Dieses zeigt
dann einen verschmälerten Gelenkspalt, Knochenwucherungen (Osteophyten), Hohlräume im
Knochen (Zysten) und Verhärtungen (Sklerose) an den Gelenkrändern unter dem Knorpel. Bei
einer Magnetresonanztomographie (MRT) oder einer operativen Spiegelung (Arthroskopie)
können diese Veränderungen ebenfalls sichtbar gemacht werden. Auch wenn diese
degenerativen Veränderungen festgestellt werden, kann es sein, dass dieselbe Person
überhaupt keine Beschwerden empfindet. Auf der anderen Seite kann es jedoch auch sein, dass
jemand über 10-15 Jahre Symptome spürt, bevor sie im Röntgenbild oder im MRI überhaupt
sichtbar werden. Das ist der Grund, warum die letztendliche Diagnose einer Arthrose klinisch,
also auf Basis von Symptomen (etwas, was Sie selbst spüren) gestellt wird.
SYMPTOME
Eine klinische Diagnose basiert auf charakteristischen Symptomen. Diese können ohne
ersichtlichen Grund auftreten und ebenso auch wieder vollständig verschwinden. Kommt es zu
einer Verschlechterung der Symptome, kann dies unterschiedlich schnell voran gehen: bei
manchen sehr langsam und nur in einem Gelenk, bei anderen wiederum rasch und gleichzeitig
auch in anderen Gelenken. Allgemein werden Symptome zu Beginn der Erkrankung verstärkt am
frühen Morgen wahrgenommen. Am häufigsten handelt es sich dabei um:
• Schmerzen während Bewegung oder Belastung. Zu gegebener Zeit können
die Schmerzen auch in Ruhephasen oder in der Nacht auftreten
• Gelenksteifigkeit oder eingeschränkte Beweglichkeit, speziell am Morgen
beim Aufstehen
• Rötung und Schwellung am Gelenk
• Muskelverspannungen
• Schwierigkeiten beim Gehen

Beispiel:
Symptome wie etwa Schmerzen und Bewegungseinschränkung können es
erschweren, zu knien, Socken anzuziehen oder nach Gegenständen zu greifen.

Wie betroffene Menschen ihre Arthrose erleben ist sehr unterschiedlich und nicht
vorherzusagen. Was wir hingegen bereits wissen, ist, dass Übungen das
Fortschreiten der Erkrankung nachweislich positiv beeinflussen können. So verhält
es sich auch bei der Gewichtsreduktion: übergewichtige Patienten mit Arthrose
erfahren bei Gewichtsreduktion deutliche Verbesserung der Symptome.
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Wie wird Arthrose behandelt?
Aktuell gibt es keine Behandlung, um den Knorpelverlust zu heilen. Die Behandlung hat zum Ziel,
die Symptome zu reduzieren und die Funktionsfähigkeit zu verbessern. Als Patient/Patientin
Verständnis über das Krankheitsbild Arthrose zu erlangen, ist bereits Teil der Behandlung.
Spezifische Übungen helfen die Schmerzen zu lindern und die Gelenkfunktion zu steigern. Wenn
die Funktion verbessert ist, dann ist der nächste Schritt, allgemein aktiver zu werden. Körperlich
aktiv zu sein hilft, das eigene Körpergewicht zu reduzieren, die allgemeine Gesundheit zu
fördern und die erzielten Resultate aufrechtzuerhalten.
Menschen mit Arthrose sollten so früh wie möglich mit der Steigerung der körperlichen Aktivität
beginnen.
Die nach heutigem Stand der Forschung empfohlene Behandlung wird in der Abbildung 3
dargestellt. Jede Behandlungsstufe ist mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet.

Abbildung
3.
Die Behandlung der Arthrose kann mit dieser Pyramide gezeigt werden. Erste Behandlungswahl (grünes Feld) sind Schulung,
Übungen und Gewichtsreduktion (falls nötig). Zweite Behandlungswahl (oranges Feld) sind ärztlich verordnete Medikamente
zur Schmerzreduktion, orthopädische Hilfsmittel und die passiven Behandlungen durch einen Physiotherapeuten / eine
Physiotherapeutin. Diese (zweite) Auswahl an Maßnahmen kommt nur dann zum Einsatz, wenn die erste Behandlungswahl
nicht erfolgreich genug war. Dritte Behandlungswahl (rotes Feld) ist die Operation (typischerweise ein künstliches Gelenk). Sie
sollte erst dann in Betracht gezogen werden, wenn alle anderen Behandlungen nicht zufriedenstellend gewirkt haben.
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1. Schulung, Übungen und
Gewichtskontrolle / Gewichtsreduktion
1.1 SCHULUNG
Alle Personen mit Arthrose sollten Basisinformationen
über das Krankheitsbild und dessen Auswirkungen auf
das tägliche Leben erhalten. Schon allein mit diesem
Fachwissen können Sorgen und Ängste reduziert und
das Wohlbefinden gesteigert werden. Darüber hinaus
lernen Patienten, wie sie mit der Erkrankung umgehen
können und bekommen die Kompetenz, das
Management vorwiegend selbst in die Hand zu
nehmen.
1.2 ÜBUNGEN
Wissenschaftliche Studien haben wiederholt bewiesen, dass Übungen die beste Behandlung für
Personen mit Arthrose sind. Übungen reduzieren die Schmerzen und erleichtern die täglichen
Aktivitäten. Darüber hinaus ist körperliche Aktivität bekanntlich wichtig für ein starkes Herz und
gute Allgemeingesundheit. Auch Gewichtsreduktion fällt mit Übungen leichter als ohne.
1.3 GEWICHTSKONTROLLE / GEWICHTSREDUKTION
Übergewicht beeinflusst viele Krankheiten, so auch die Arthrose in allen Gelenken. Schon beim
normalen Gehen werden die Gelenke mit deutlich mehr als dem Körpergewicht belastet. Bereits
eine kleine Differenz im Körpergewicht hat einen großen Effekt auf die Gelenkbelastung.
Übergewicht führt auch zu Veränderungen im Stoffwechsel (chemische Reaktionen in den
Zellen). Somit wird davon auch Arthrose in den Händen beeinflusst.
Bei übergewichtigen Patienten ist daher die effektive Gewichtskontrolle ein wichtiges Mittel für
Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung.
1.4 AKTIVITÄTEN DES TÄGLICHEN LEBENS
Aktiv zu sein ist gut für Körper, Geist und Seele. Das betrifft auch ganz gewöhnliche
Alltagsaktivitäten wie Kochen, Saubermachen und Gartenarbeit. Gezielte therapeutische
Übungen können helfen, diese Aufgaben leichter auszuführen.
Häufig befürchten Patienten, aktiv zu sein und Übungen zu machen wäre bei Arthrose schädlich,
weil sie dabei Schmerzen verspüren. In Studien wurde jedoch herausgefunden, dass es mit
richtig dosierten Übungen über die Zeit möglich ist Schmerzen nachhaltig zu lindern.
Alltagsaktivitäten werden damit ebenfalls erleichtert.
Machen Sie also Dinge, an denen Sie Freude haben und verbessern Sie damit Ihren
Allgemeinzustand!
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2. Schmerzmittel, Hilfsmittel und
passive Behandlungen durch
eine(n) TherapeutIn
Es kann sein, dass die erste Behandlungswahl (Schulung, Übungen und
Gewichtskontrolle/Gewichtsreduktion) nicht wirksam genug ist, um die Symptome zu
kontrollieren. In diesem Fall können weitere Behandlungen wie ärztlich verordnete
Medikamente und orthopädische Hilfsmittel (z.B. Gehhilfen, Bandagen, Einlagen)
angewendet werden. Siehe zweite Behandlungswahl (orange) in der Abbildung 3.
2.1 MEDIKAMENTE
Welche Medikamente in Ihrem Fall zum Einsatz kommen, entscheidet der behandelnde
Arzt / die behandelnde Ärztin. Bitte gestalten Sie die medikamentöse Behandlung, sowohl
Auswahl der Pharmazeutika als auch Dosierung, stets in Abstimmung mit diesem/dieser.
Zur allgemeinen Information folgt nun ein kleiner Einblick in die aktuelle Studienlage zur
Wirksamkeit einzelner Substanzen in Hinblick auf Arthrose.
• Paracetamol (zum Beispiel Tylenol, Dafalgan, Panadol) ist das am Häufi gsten
eingesetzte Medikament zur Schmerzlinderung bei Arthrose. Es hat die wenigsten
Nebenwirkungen und kann so genommen werden wie benötigt. Die empfohlene
Tagesdosis sollte jedoch nicht überschritten werden, da ein zu grosser Überschuss an
Paracetamol der Leber scha-den könnte.
• Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAID) (zum Beispiel Ibuprofen, Diclofenac,
Naproxen) kommen manchmal zum Einsatz, wenn Paracetamol nicht den gewünschten
Effekt zeigt. Allgemein werden Medikamente dieser Gruppe auch bei geschwollenen und
überwärmten Gelenken eingesetzt. Wie bei Paracetamol wirken auch diese Medikamente
gegen Schmerzen, Schwellung und Steifigkeit. Es besteht ein kleines Risiko einer
Nebenwirkung im Magen. Es wurde auch beobachtet, dass diese Medikamente das Risiko
für Herzkrankheiten erhöhen. Aus diesen Gründen ist in diesem Fall die Rücksprache mit
dem behandelnden Arzt / der behandelnden Ärztin besonders wichtig.
• Kortisonspritzen werden ebenfalls bei überwärmten und geschwollenen Gelenken
angewendet. Die Wirkung des Cortisons kann Schmerzen für 1 – 4 Wochen lindern. In der
Forschung konnten keine Langzeiteffekte von Kortisonspritzen nachgewiesen werden.
• Glucosamin (Aminozucker) ist eine Substanz, die im menschlichen Körper natürlich
vorkommt, nämlich als Bestandteil des Bindegewebes, des Knorpels und der
Gelenkflüssigkeit. Konzentriertes Glucosamin ist auch als Medikament im Handel erhältlich,
in Form von Kapseln, Tabletten und als Flüssigkeit. Die Auswirkung dieses Medikaments auf
Gelenke des menschlichen Körpers befindet sich noch in Forschung. Aktuell zeigen
Personen, die Glucosamin einnehmen, keine besseren Effekte als solche, die ein
Scheinmedikament (Placebo) oder Zuckertabletten einnehmen. Wenn Ihr behandelnder Arzt
Glucosamin in Ihrem Fall verordnet hat, folgen Sie bitte dieser ärztlichen Empfehlung. Bei
Einnahme von Glucosamin (ohne zusätzliche Veränderung in Ihren Alltagsaktivitäten) sollte
sich nach spätestens sechs Wochen eine Besserung der Beschwerden einstellen.
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2.2 ORTHOPÄDISCHE HILFSMITTEL
Eine Bandage kann die Gelenksbelastung verringern. Knie- und Handgelenkbandagen umgeben
das Gelenk und machen es stabiler. Manche Personen müssen die Gewichtsverteilung am Fuß
oder im Knie mit Hilfe des Physiotherapeuten / der Physiotherapeutin optimieren. Mitunter sind
dafür auch Einlagen vom Orthopäden/von der Orthopädin erforderlich. Wenn Sie hinken, können
eine Gehhilfe oder Nordic-Walking Stöcke die Schmerzen lindern. Dabei werden auch andere
Gelenke vor kompensatorischer Überbelastung geschützt. Für Personen mit Arthrose an den
Händen gibt es Hilfsmittel für alltägliche Gebrauchsgegenstände, wie z.B. Essbesteck und
Küchengeräte.
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3. Operation (künstliches Gelenk)
Die Operation ist die dritte Behandlungswahl (Abbildung 3). Die meisten Menschen können ihre
Arthrose mit anderen Maßnahmen kontrollieren. Wenn alle konservativen Maßnahmen
ausgeschöpft sind und keine effektive Besserung der Beschwerden mehr erreicht werden kann,
wird eine Operation in Betracht gezogen. Dabei benötigen nur 10 – 15 % der Personen mit
Arthrose eine Operation.
3.1 KÜNSTLICHES GELENK
Die gängigste Operationsart bei Arthrose der Knie-, Hüft- und Fingergelenke ist der künstliche
Gelenkersatz. Die Gelenkflächen werden dabei durch Metall und Plastik ersetzt. Der Vorteil
dieses Eingriffs ist, dass die Schmerzen deutlich zurückgehen oder sogar ganz verschwinden. Die
Beweglichkeit bleibt oft etwas eingeschränkt.

3.2 GELENKUMSTELLUNG (OSTEOTOMIE)
Bei schweren Deformitäten (X-Beine oder O-Beine) hat manchmal nur eine Seite des Gelenks
Arthrose, sprich einen dünnen (oder gar keinen) Knorpel. Die anderen Teile des Gelenks können
dabei mitunter vollkommen in Ordnung sein. In diesem Fall kann eine sogenannte
„Gelenkumstellung“ helfen. Betrifft dieses Phänomen das Kniegelenk, läuft dieser Eingriff im
Wesentlichen so ab: Am oberen Teil des Unterschenkels wird der Knochen gezielt durchtrennt,
die Achse und eventuell auch die Drehung (Rotation) korrekt eingestellt und anschließend mit
einer Platte und Schrauben fixiert. Dies verändert die Belastung auf das Gelenk so, dass der Teil
des Gelenks mit Arthrose weniger belastet wird.
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Jede Person profitiert von Trainingsübungen
Üben hat viele positive Effekte auf Ihre Gesundheit.
Körperliche Fitness ist eine Eigenschaft, die eine
Person gesund oder ungesund macht. Diese Eigenschaft
beeinflusst am meisten das Herz, die großen Blutgefäße,
die Muskelmasse und etwas weniger die Fettmasse. Eine
gute körperliche Fitness wird dazu führen, dass Sie nach
der Arbeit weniger müde sind. Vielleicht stellen Sie auch
fest, dass Sie besser schlafen, sich allgemein wohler
fühlen und es einfacher für Sie ist, das tägliche Leben zu
bewältigen. Nachfolgend wird beschrieben, wie Übungen
Ihre Körperstrukturen positiv beeinflussen:

• Herz und Blutgefässe
Training macht das Herz kräftiger und ermöglicht es ihm, bei jedem Herzschlag mehr
Blut zu pumpen. Das bedeutet, dass Arbeit mit einem tieferen Puls und dadurch mit
einer tieferen Herzbelastung ausgeführt werden kann. Training hilft Ihrem Körper mehr
kleine Blutgefäße auszubilden. Dies wird Ihren Blutdruck senken und die
Muskeldurchblutung erhöhen. Die Muskeln erhalten dann mehr Energie und können
länger arbeiten.
• Muskeln
Muskeln bestehen aus Muskelfasern. Wenn Sie sich bewegen, sendet Ihr Gehirn
elektrische Impulse an diese Muskelfasern. Diese Impulse bewirken, dass sich die
Muskelfasern zusammenziehen (kontrahieren). So entsteht Bewegung. Muskeltraining
erhöht die Anzahl an Muskelfasern, die sich zusammenziehen. Ihre Muskelfasern werden
wachsen und Ihre Muskelmasse wird zunehmen. Training steigert auch das Tempo, mit
welchem Ihr Gehirn elektrische Impulse an Ihre Muskeln sendet. Alles in allem führt das
zu mehr Muskelkraft und zu einer verbesserten Fähigkeit, Aktivitäten auszuführen und
Tätigkeiten zu verrichten.
• Knochen
Knochen verhalten sich in dem Sinne ähnlich wie Muskeln: sie werden stärker, wenn sie
belastet werden. Wenn Muskeln ein Gewicht tragen oder sich zusammenziehen, dann
erzeugt das Druck auf die Knochen. Ihre Knochen werden sich an diesen Druck
anpassen, indem die Knochendichte zunimmt. Regelmäßiges Training im jugendlichen
Alter stärkt die Knochen für das spätere Leben. Auch im fortgeschrittenen Alter kann die
Knochendichte durch Training erhöht werden. Besonders Gewicht-tragende Übungen,
jedoch auch entlastende Übungen (wie etwa Schwimmen) haben einen positiven Einfluss
darauf.
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• Gewicht
Training wird Ihren Appetit und Ihren Stoffwechsel verändern. Weil regelmäßiges Üben
Ihre Muskeln wachsen lässt, werden Sie am Anfang vielleicht nur eine geringe
Gewichtsreduktion feststellen. Das liegt daran, dass Fett weniger Gewicht als
Muskelmasse hat. Trotzdem nimmt der Fettanteil in Ihrem Körper ab und der
Muskelanteil zu. Wenn Sie übergewichtig sind, wird jede Gewichtsreduktion Ihre Gelenke
entlasten und es wird Ihnen leichter fallen tägliche Arbeiten zu bewältigen.
Gewichtsreduktion führt außerdem oft zu weiteren positiven Effekten auf Ihre
Gesundheit, wie zum Beispiel ein kleineres Risiko Krankheiten wie Diabetes zu
entwickeln. Sie verringern zudem die Belastung für Herz und Blutgefäße.
Training mit hoher Pulsfrequenz ist besonders effektiv, um Gewicht zu verlieren. Sie
können jedoch auch beim Training mit mittlerer oder tiefer Herzfrequenz erfolgreich
abnehmen. Das Allerwichtigste ist, dass Sie sich gut fühlen und motiviert sind weiter zu
trainieren.
• Schmerzlinderung
Während des Trainings schüttet Ihr Körper Endorphine (körpereigene Morphine, auch
Glückshormone genannt) aus. Dies bewirkt, dass Sie weniger Schmerzen haben und sich
Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessert. Mit dem Training wird außerdem Ihr
sensorisches System angeregt, welches zuständig ist für die Aufnahme und
Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen. Dies führt ebenfalls zu einer
Schmerzlinderung. Das Gehirn ist dann mit Informationen aus Muskeln und Gelenken
beschäftigt und empfängt weniger Informationen aus Schmerzrezeptoren.
ÜBUNGSEMPFEHLUNGEN
• Jeder sollte 30 Minuten pro Tag körperlich aktiv sein, unabhängig vom Alter oder davon
ob man eine Verletzung bzw. Krankheit hat.
• Diese 30 Minuten können in 10–Minuten–Blöcke aufgeteilt werden. Mindestens 2x pro
Woche sollten Sie eine Übungseinheit von 20 Minuten mit gleicher oder zunehmender
Intensität durchführen.
• Dieses Training sollte etwas schwierig sein und zusätzlich zum normalen Alltag
ausgeführt werden. Dieses Pensum wird auch zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit
empfohlen, zum Beispiel um Diabetes, gewissen Krebsarten und hohem Blutdruck
vorzubeugen.
Die Übungsempfehlungen gelten auch für Personen mit Arthrose. Welche Art von Übungen und
in welcher Dosierung hängt vom Alter der jeweiligen Person, Ihren Fähigkeiten, Ihren
Funktionseinschränkungen und Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand ab. Wenn Sie in letzter
Zeit körperlich nicht aktiv waren ist es sinnvoll langsam anzufangen. Beobachten Sie, wie es
Ihnen geht und erhöhen Sie dann behutsam die Intensität.
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Der Gelenkknorpel profitiert von Übungen
Menschen mit Arthrose profitieren von Trainingsübungen.
• Während der Knorpel belastet und entlastet wird, werden Nährstoffe in den
Gelenkknorpel gepumpt. So wird der Knorpel ernährt und gestärkt.
• Bei den Trainingsübungen werden Sie Ihre Gelenke im gesamten Bewegungsausmaß
bewegen. Die dadurch erreichte verbesserte Beweglichkeit kann Alltagsaktivitäten
erleichtern, bei denen Sie vorher Probleme hatten (zum Beispiel Socken anziehen,
Stiegen steigen, in ein Auto ein- und aussteigen).
• Trainingsübungen stärken die Muskulatur. Starke Muskeln erleichtern ebenfalls
Aktivitäten des täglichen Lebens.
• Trainingsübungen verbessern auch die Koordination, also die Fähigkeit, die richtigen
Muskeln zur richtigen Zeit mit der richtigen Kraft einzusetzen. Stabilität und
Bewegungskontrolle werden damit gesteigert, was wiederum Aktivitäten wie etwa Gehen
auf unebenem Boden erleichtert.
Die positiven Effekte, die Sie durch das Training gewinnen, können jedoch wieder verschwinden,
wenn Sie aufhören zu trainieren. Darum ist es wichtig kontinuierlich weiterzumachen. Damit das
gelingt, ist es wichtig regelmäßig körperliche Aktivitäten zu machen, an denen Sie Freude haben,
so konsequent wie das tägliche Zähneputzen. Beispiele für geeignete Aktivitäten außerhalb der
spezifischen Trainingsübungen sind: Gehen, Nordic Walking, Aquafit (Übungen im Wasser),
Tanzen, Fahrrad fahren und Krafttraining.
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Ist es okay, wenn ich Schmerzen habe
beim Üben?
Wenn Sie Arthrose haben und mit dem Training beginnen, kann es passieren, dass Sie
Schmerzen spüren. Der Schmerz kann eine Weile anhalten, aber es ist ungefährlich weiter zu
üben. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Schmerz. Einige Personen beenden die Übung,
die Schmerzen bereitet, sofort und schonen sich so lange sie können. Das kann dazu führen,
dass die Funktion noch weiter abnimmt. Andere Personen wiederum verhalten sich genau
gegenteilig: sie ignorieren den Schmerz komplett. Dieses Verhalten kann zu mehr Verletzungen
führen.
Es ist normal, bei Trainingsübungen etwas Schmerzen zu spüren. Es kann sein, dass Sie während
oder nach den Übungen Muskel- oder Gelenkschmerzen bekommen, besonders wenn Sie schon
lange nicht mehr trainiert haben.
Die Muskelschmerzen werden nachlassen, wenn Sie sich ans Üben gewöhnt haben.
Die Schmerzen im Gelenk sollten eine Toleranzgrenze nicht überschreiten (siehe Abbildung
4). Erhöhtes Schmerzempfinden aufgrund der Übungen muss innerhalb von 24 Stunden auf die
«normale» Intensität, respektive auf das Niveau vor dem Üben zurück gehen. Diese
Schmerzgrenze ist für jeden Menschen anders und kann sich im Laufe der Zeit auch ändern.
Reduzieren Sie die Intensität der Übungen, wenn die tolerierbare Schmerzintensität
überschritten wird oder die Schmerzen innerhalb von 24 Stunden nicht wieder zurückgehen.
Es ist wichtig, dass Sie auf Ihren Körper hören und die richtige Balance bei der Dosierung der
Übungen finden (Schweregrad der Übung, Anzahl der Wiederholungen). Wenn ein
unangenehmes Gefühl beim Ausführen der Übungen auftritt, konzentrieren Sie sich erstmal auf
die Ziele der Übungen, um sich von den Schmerzen abzulenken. Bei aller Anstrengung und
Konzentration ist es wichtig, trotzdem Spaß zu haben und auch einmal zu lachen.
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Abbildung 4: Schmerzskala. Die sichere Zone beinhaltet Gelenkschmerzen zwischen 0 und 2, die akzeptable Zone
beinhaltet Gelenkschmerzen zwischen 2 und 5 und die Risikozone beinhaltet Gelenkschmerzen von 5-10.
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Selbstmanagement, Physiotherapie
und Ergotherapie
Selbstmanagement ist die Kompetenz, mit der eigenen Krankheit weitgehend unabhängig
von äußeren Einflüssen zu leben. Das macht Selbstmanagement zu einer der wichtigsten
Behandlungsmethoden bei Arthrose.
Der Physiotherapeut / die Physiotherapeutin ist eine ausgebildete Fachperson für
Schmerzen, Bewegung und Funktionsfähigkeit. Ein Physiotherapeut / eine Physiotherapeutin
kann Sie bei Arthrose folgendermaßen unterstützen:
• Untersuchung. Er / Sie erfragt Ihre Probleme und untersucht die Gelenkfunktion. Auch
Ihr Aktivitätsniveau wird evaluiert. Die Untersuchung bildet die Grundlage, um eine
maßgeschneiderte Behandlung für Sie zu gestalten.
• Übungen. Er/ Sie hilft Ihnen, die in Ihrem Fall idealen Übungen auszuwählen und passt
diese bei Bedarf an. Die korrekte Ausführung ist dabei ein zentraler Punkt.
• Fachwissen. Sie erhalten eine Beratung, wenn Sie unsicher sind, wie Sie üben sollen
und wie sich das Üben anfühlen soll.
• Schmerzlinderung. Er / Sie verfügt über therapeutische Fähigkeiten, die Ihre
Schmerzen lindern, so dass Sie mit dem Üben fortfahren können.
• Gehhilfen. Wenn Sie starke Schmerzen haben, kann er / sie hinsichtlich Gehhilfen
beraten.
• Motivation. Wenn Sie schon lange nicht körperlich aktiv waren, ist es schwierig, mit
dem Training zu beginnen. Besonders schwierig ist es, wenn Sie zusätzlich Schmerzen
haben. Mit einem Physiotherapeuten / einer Physiotherapeutin ein sechs- bis
achtwöchiges Programm zu starten, kann Ihnen helfen, sich auch außerhalb der
Physiotherapie einen aktiveren Lebensstil anzueignen.
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Selbstmanagement, Physiotherapie
Ein Ergotherapeut / eine Ergotherapeutin ist eine ausgebildete Fachperson, die
und
Ergotherapie
Aktivitäten
des täglichen Lebens in den Mittelpunkt der Therapie stellt. Ein Ergotherapeut / Eine
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wie Sie Schmerzen bei der Arbeit lindern können.
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bei Arthrose folgendermaßen
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• Hilfsmittel. Er / Sie berät Sie, welche Hilfsmittel Ihre Handfunktion bei täglichen
Arbeiten
unterstützen
Wenn
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• Untersuchung.
Er können.
/ Sie erfragt
Ihre
Probleme
und
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Auch
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Hand.
Ihr Aktivitätsniveau wird evaluiert. Die Untersuchung bildet die Grundlage, um eine
maßgeschneiderte Behandlung für Sie zu gestalten.

• Übungen. Er/ Sie hilft Ihnen, die in Ihrem Fall idealen Übungen auszuwählen und passt
diese bei Bedarf an. Die korrekte Ausführung ist dabei ein zentraler Punkt.
• Fachwissen. Sie erhalten eine Beratung, wenn Sie unsicher sind, wie Sie üben sollen
und wie sich das Üben anfühlen soll.
• Schmerzlinderung. Er / Sie verfügt über therapeutische Fähigkeiten, die Ihre
Schmerzen lindern, so dass Sie mit dem Üben fortfahren können.
• Gehhilfen. Wenn Sie starke Schmerzen haben, kann er / sie hinsichtlich Gehhilfen
beraten.
• Motivation. Wenn Sie schon lange nicht körperlich aktiv waren, ist es schwierig, mit
dem Training zu beginnen. Besonders schwierig ist es, wenn Sie zusätzlich Schmerzen
haben. Mit einem Physiotherapeuten / einer Physiotherapeutin ein sechs- bis
achtwöchiges Programm zu starten, kann Ihnen helfen, sich auch außerhalb der
Physiotherapie einen aktiveren Lebensstil anzueignen.
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