Gesundheit & Naturheilkunde

Wunderwerke der Mechanik
So bleiben Gelenke stabil
Fast jeder zehnte Deutsche leidet unter Gelenkproblemen. Wir
erklären die Ursachen der Volkskrankheit Arthrose und wie die
sensiblen Scharniere trotz Erkrankung möglichst lange mobil bleiben
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ter 35 Jahren haben bereits Probleme
mit ihren Gelenken. Vor allem, wenn
diese durch Sportarten wie Fußball,
Squash oder Basketball tüchtig strapaziert werden, können ganz plötzlich Beschwerden auftreten. Man denke nur daran, wie viele Sportler allein Probleme
mit dem Meniskus haben. Ein häufiger
Grund: Die Muskulatur ist zu schwach
und dadurch das Kniegelenk nicht ausreichend stabilisiert. Viele FreizeitSportler, die eher unregelmäßig einen
Mannschaftssport ausüben, verfügen
oft über eine mangelnde muskuläre Sicherung der Gelenke. Dann reicht oft
schon eine falsche ruckartige Bewegung

oder auch nur ein Stoß aus, um die Zerstörungskaskade eines Gelenkteils wie
des Meniskus auszulösen.

Kugel- und Scharniergelenke
Kaum jemandem ist bewusst, dass der
menschliche Körper mehr als 100 dieser diffizilen mechanischen Verbindungsstücke besitzt. Sie machen unseren Körper erst beweglich. Man unterscheidet dabei fünf verschiedene Gelenktypen. Schulter und Hüfte sind
Kugelgelenke. Sie ermöglichen viele
Bewegungen in alle Richtungen. Schar-
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ast alle Menschen im mittleren Alter kennen das Phänomen: Sie wollen morgens gut
gelaunt aus dem Bett steigen,
doch der Körper will irgendwie nicht so,
wie man will. Schuld daran sind die Gelenke. Irgendwie scheinen sie über
Nacht quasi eingerostet zu sein. Man
braucht dann eine längere Phase, um „in
die Gänge zu kommen“. Diese Morgensteifigkeit ist oftmals ein erstes Zeichen
dafür, dass diese „Wunderwerke der Mechanik“ nicht mehr wie geschmiert laufen. Auch nach längerem Sitzen oder
langen Autofahrten fühlt man sich häufig so. Doch auch jüngere Menschen un-
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niergelenke befinden sich im Knie und
Ellenbogen und sind wie Sattelgelenke
nur in einer Richtung beweglich. Die
Drehgelenke zwischen den Wirbeln erlauben kleine Kipp- und Drehbewegungen.
Die Gefahr, im Laufe seines Lebens an
einem dieser Gelenke zu erkranken, ist
daher gar nicht gering. Im Alter bleibt
kaum jemand davon verschont. „Ab
dem 60. Lebensjahr leiden fast 60 Prozent der Deutschen an Arthrose. Mit ca.
30 Prozent ist neben der Hüfte das
Kniegelenk am häufigsten betroffen.
Aber auch andere Extremitätengelenke
wie das Schultergelenk und das Daumensattelgelenk oder Fingergelenke
erkranken nicht selten“, berichtet Diplom-Sportpädagoge Joachim Merk
aus seiner langjährigen Praxis. „Doch
nicht alle müssen deshalb auch notwendigerweise Beschwerden haben“,
beschwichtigt der Sportwissenschaftler der BG Unfallklinik Tübingen. Ver-

tert der 41jährige Physiotherapeut Joachim Merk.

„Man kann sich auch
kaputt schonen“
Den typischen Kreislauf einer ArthroseErkrankung beschreibt der Sportpädagoge Merk so: Die Arthrose macht Beschwerden. Als natürliche Reaktion reduziert der Betroffene die Belastung
und nimmt automatisch eine Schonhaltung ein. Die Folge: Die Muskulatur wird
schwächer und damit verschlechtert
sich die Stabilität des Gelenks weiter.
„Eine Teufelsspirale“, erklärt Merk und
konstatiert nüchtern: „Man kann sich
auch kaputt schonen.“ Deshalb ist es
wichtig, diesen unheilvollen Prozess
rechtzeitig aufzuhalten. „Zunächst gilt
es den akuten Schmerzzustand zu beruhigen. Dafür stehen allerlei Medikamente wie Ibuprofen oder einige physikalische Methoden, wie Eisbehandlung

„Fahrradfahren ist wegen der geringen Druckbelastung bei Gelenkproblemen geeignet.“
ursacht werden diese Beschwerden
durch einen entzündlichen Prozess,
der den Gelenkverschleiß vorantreibt,
oder genauer gesagt, zum Knorpelschwund führt. Diese Abnutzungserscheinung wird als Arthrose bezeichnet. „Die aktivierten entzündlichen
Prozesse greifen die Knorpelzellen
schneller an. Im Zuge des Knorpelschwunds wird der Gelenkspalt immer
kleiner, der Knorpel selbst wird aufgerauht. Denn als Kompensation versucht der gelenknahe Knochen sich zu
verdichten und lagert zunehmend Kalk
ein. Und um den Druck auf das Gelenk
zu verringern und auch großflächiger
zu verteilen, versucht der Körper durch
Knochenanbauten die Gelenkflächen
zu vergrößern. Das führt wiederum zu
Bewegungseinschränkungen“, erläu-

oder Elektrotherapie zur Verfügung“, erklärt der engagierte Sportpädagoge weiter. Doch das ist nicht alles. „Gerade in
den letzten Jahren hat die Wissenschaft
große Fortschritte bei der Erforschung
der Arthrose gemacht“, erklärt Orthopäde Andreas Halder, Chefarzt der Sommerfeld-Klinik bei Berlin. So können
zum einen die Ursachen der Arthrose
behandelt werden, indem man die Entzündungsauslöser identifiziert und diesen mit spezifischen Medikamenten gezielt entgegenwirkt. Auch ist es möglich,
mit anderen intelligenten Mitteln die
Teufelsspirale zu stoppen: So kann man
beispielsweise Hyaluronsäure in den
Gelenkspalt spritzen, verrät der engagierte Sportpädagoge Merk. Bisher war
es allerdings nicht möglich, einmal verloren gegangene Knorpelsubstanz wie-

der aufzubauen. Erst seit Kurzem wird
an Verfahren geforscht, um körpereigenen Knorpel im Labor zu züchten und
dann ins Knie zu transplantieren. Der
Orthopäde Matthias Steinwachs von der
Universität Freiburg hat bereits mehrfach künstliche Kollagenmembran in
das defekte Knie eingenäht und darunter einen Cocktail einer Biotech-Firma
gespritzt. Doch diese Behandlung war
bisher nur wenigen Patienten vorbehalten und ist auch noch nicht ausgereift.
Merks wichtigstes Anliegen ist es daher,
die Leute möglichst schnell wieder in
die Aktivität zu bringen.

Leichtes Krafttraining hilft
fast immer
Mit gezieltem Krafttraining stelle sich
bereits nach vier Wochen eine signifikante Verbesserung ein, so Merk. Er
entwicklete gemeinsam mit dem Orthopäden Prof. Dr. med. Thomas Horstmann an der Tübinger Sportmedizin
ein Konzept für die orthopädische
Sporttherapie. In Kniesportgruppen
unterrichtete und trainierte Joachim
Merk Arthrose-Patienten mit dem Ziel,
die Gelenkfunktionen zu verbessern.
Das Ergebnis einer schriftlichen Patienten-Befragung überraschte ihn. Sowohl die Kniegelenksfunktion (Kraft
und Bewegung) als auch die Beschwerden ließen sich nach wissenschaftlichen Kriterien deutlich verbessern. In
den Knie- und Hüftsportgruppen werden auch Patienten nach einer OP betreut. Dieses Reha-Konzept ist sehr erfolgreich und wird mittlerweile auch in
anderen Städten und Bundesländern
angeboten. Sein Vorteil: Es ist nicht nur
erfolgreich, sondern auch viel günstiger als viele andere Maßnahmen, die
von der Krankenkasse bezahlt werden.
Bei Gelenkbeschwerden aller Art ist
Muskelaufbau folglich das A und O, um
den Krankheitsverlauf der Arthrose
zum Stoppen zu bringen. Der Grund
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bis zehn Kilo setzt die Wahrscheinlichkeit einer Arthrose-Erkrankung herab.

Auch auf die richtige
Ernährung kommt es an

Wenn die Gelenke zwicken und knacken, dann ist Muskelaufbau das A und O.

hierfür: Gelenkknorpel brauchen Bewegung. Da sie nicht durchblutet werden,
bleiben die Knorpel nur durch die ständige Zufuhr von Nährstoffen aus der Gelenkflüssigkeit elastisch und gesund.
Das heißt: Ohne Bewegung schwindet
die Knorpelsubstanz. „Bewegung ist
wichtig, weil der Knorpel sich über
Druck und Zug ernährt“, so Merk.

Die Devise bei Arthrose:
„Bewegung ohne Belastung“
Vor allem ist es wichtig die das Gelenk
stabilisierenden Muskeln und die Bänder zu kräftigen. Als Nebeneffekt wird
übrigens auch die Koordination verbessert. Allerdings ist übermäßiger

Stoß- und Scherbelastungen. Millionen
von Menschen beanspruchen vor allem
Ihre Knie dabei über Gebühr. Das große
Scharniergelenk ist von Natur aus nicht
für den aufrechten Gang geschaffen.
Vor allem durch schlechtes Schuhwerk
oder aufgrund von Fuß- oder Beinfehlstellungen kann es zu übermäßigen Belastungen der Gelenke kommen. Deshalb sind neben Fahrradfahren Bewegungssportarten wie Schwimmen oder
Nordic Walking besser geeignet. Treppensteigen garantiert eine gute Durchblutung des Gelenkknorpels.
Sinnvoll ist es auch, öfter am Arbeitsplatz aufzustehen. Das trainiert zudem
den Rücken. Im Übrigen ist Stehen aktiver als Sitzen.

„Jedes Kilo zuviel belastet den Körper
und fördert den Verschleiß“.
Sport und ehrgeiziges Training Gift.
Merks Motto lautet deshalb „Bewegung
ohne Belastung“. Fahrradfahren sei wegen der geringen Druckbelastung ideal.
Wer im Sportzentrum oder im FitnessStudio auf ein Standfahrrad steigt, soll
auf eine hohe Wattbelastung verzichten, rät er. Joggen oder Squash schadet
den Gelenken aufgrund der hohen
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Menschen mit Übergewicht haben
nicht von ungefähr häufiger Gelenkprobleme als andere. Jedes Kilo zu viel belastet den Knorpel und fördert den Verschleiß. Eine englische Studie kommt
gar zu dem Schluss, dass mit jedem Kilo
Übergewicht das Risiko einer Arthrose
um neun bis dreizehn Prozent steigt. Bereits eine Gewichtsreduzierung von fünf

Wer abnehmen will, trinkt am besten
viel Wasser. Das kommt auch den Gelenken zugute. Denn die Nährstoffe
können aus dem Organismus besser
aufgenommen und weitertransportiert
werden. Eine ausgewogene vitalstoffreiche Ernährung erleichtert nicht nur
das Abnehmen, sondern versorgt auch
das Knorpelgewebe mit Vitaminen und
Spurenelementen. Eine abwechslungsreiche Kost mit viel Gemüse, Obst,
Fisch und pflanzlichen Ölen leistet dazu
einen guten Beitrag. Dabei sollte man
Raps-, Lein- und Walnussöl den Vorzug
geben. Denn sie enthalten reichlich
Omega-3-Fettsäuren und hemmen daher Entzündungen. Auch in Fischarten
wie Hering, Lachs oder Makrele befindet sich diese spezielle Fettsäure. Ansonsten meide man nach Möglichkeit
alle Nahrungsmittel wie Schweinefleisch, Schweineschmalz und Würstchen. Denn in ihnen steckt Arachidonsäure, die die entzündlichen Prozesse im
Körper befördern kann.Aber auch in Eidottern und Weichkäsesorten findet
sich diese Substanz, von der man nicht
mehr als 80 Milligramm am Tag zu sich
nehmen sollte.
Vitalpilze wie der Reishi und der Shiitake sind dagegen in der Lage, Entzündungsprozesse zu lindern. Zugleich sorgen sie für eine ausreichende NährstoffZufuhr der Gelenke. Speziell der Speisepilz Shiitake kann das Immunsystem
regulieren, sodass starke EntzündungsReaktionen vermieden werden.
Doch am wichtigsten ist es, sich selbst in
Bewegung zu setzen. Wir stellen drei
praktische Übungen vor, die einerseits
die gelenkführenden Muskeln fördern
und andererseits bei Beschwerden entlastend wirken.
Inge Behrens
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Praktische Übungen
Übung 1: Einbeiniges Fahrradfahren in der Luft

Übung 3: „Skifahrersitz“

Schonende Mobilisations- und Kräftigungsübung.

Dient zur Kräftigung.

Bewegungsablauf:
Ausgangsstellung Rückenlage
Einbeiniges Fahrradfahren in der Luft mit betontem Fußeinsatz (am besten stellen Sie sich dabei vor, dynamisch in
die Pedale zu treten).
Achtung: Die Lendenwirbelsäule sollte bei der Beinbewegung guten Kontakt zur Matte halten (kein Hohlkreuz bilden)!

Übung 2: Entlastungspendeln
Trägt zur Gelenkentlastung und Schmerzlinderung
der Kniegelenke bei.

Ausgangsstellung: Aufrechter Stand mit dem Rücken
an der Wand (am besten an einer Schranktür oder einer
anderen gut rutschenden Fläche).
Bewegungsablauf:
Der Rücken rutscht an der Wand herunter, bis die Oberschenkel nur noch ein leichtes Gefälle nach vorne haben. Die Füße haben einen Abstand zur Wand (Fersen
etwa unter den Kniegelenken). Die Beinmuskulatur muss
in dieser Übungsposition eine statische Haltearbeit
durchführen, d.h., sie verhindert, dass man „einknickt".
Man sollte nie so tief heruntergehen oder so lange die
Sitzposition halten, dass man Schwierigkeiten hat, sich
wieder nach oben zu drücken.
Empfehlung: Maximal so weit heruntergehen, dass die
Oberschenkel waagerecht stehen. Nie länger als 20
Sekunden halten. Fünf Wiederholungen durchführen.
INFOS:
Über Reha-Angebote und physiotherapeutische Sportangebote wie Kniesportgruppen unter:
www.gelenkschule-tuebingen.de
Weitere Übungen finden Sie unter: www.knieschule.info
Arthrose-Beratungs-Hotline: (0800) - 4 47 73 30 (kostenlos).
Infos über Vitalpilze Reishi und Shiitake unter:
www.vitalpilze.de

Bewegungsablauf:
Ausgangsstellung Sitz (z.B. auf einem stabilen Tisch)
Die Unterschenkel pendeln in der Luft vor und zurück.
Achten Sie darauf, die Pendelbewegungen mit ganz
geringem Bewegungsausmaß und Kraftaufwand durchzuführen, da sonst keine Gelenkentlastung stattfindet.

BUCHTIPP:
Joachim Merk/Thomas Horstmann
Knie aktiv
Hirzel, e 24,80
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