


Orthesen und seltener Gips zur 
Anwendung. Diese wird gegebe-
nenfalls durch eine funktionelle 
Behandlung wie Krankengym-
nastik ergänzt.
Bei einer operativen Behandlung 
hingegen werden die geschädig-
ten Strukturen so weit wie mög-
lich wiederhergestellt. „Für die 
degenerativen Gelenkschäden 
sind derzeit keine heilenden und 
die eigentliche Ursache behan-
delnden Therapien verfügbar“, 
betont der Experte. „Sieht man 
einmal von neuen, noch nicht 
wissenschaftlich langzeitevaluier-
ten Behandlungsformen mit blut-
plättchenreichem Plasma ab, 
konzentrieren sich die nicht-ope-

chungen auftreten“, sagt Braun. 
Häufige Auslöser sind Über-
gewicht, einseitige Arbeitsbelas-
tungen und Bewegungsmangel. 
Bei allen drei Gruppen spielen 
zusätzlich psychische Aspekte 
der Schmerzwahrnehmung und 
Schmerzverarbeitung eine wichti-
ge Rolle.
Die passende Behandlungsform 
ist von der Art der Erkrankung ab-
hängig. „Akute Unfallverletzun-
gen erfordern nach fachärztlicher 
Diagnostik in der Regel eine or-
thopädisch-unfallchirurgische 
Soforttherapie“, erklärt Dr. Braun. 
Bei einer konservativen Therapie 
kommen neben der Schmerzbe-
handlung oft Verbände, Tapes, 

große Gruppen von Gelenker-
krankungen zu unterscheiden“, 
weiß Dr. med. Karsten Braun, 
Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie in Wertheim. 
Neben degenerativen, also ver-
schleißbedingten Gelenkerkran-
kungen wie Arthrose gibt es
entzündliche Erkrankungen wie 
beispielsweise Gicht oder Rheu-
ma. „Eine große Rolle im tägli-
chen Alltag bei uns Orthopäden 
spielen auch die funktionellen 
Gelenkprobleme, bei denen nicht 
wirklich etwas defekt ist, aber 
Funktionsstörungen im Zusam-
menspiel von Gelenk, Kapsel-
strukturen, Muskulatur und Statik 
durch Fehl- und Überbeanspru-

Ob Arthrose, Rheuma oder 
Gicht – Gelenkschmerzen 

können vielfältige Ursachen ha-
ben. Die Behandlungsmöglich-
keiten reichen von klassischer 
Physiotherapie über Osteopathie 
bis hin zur Operation.
Während kurze Gliederschmer-
zen nach ungewohnten körper-
lichen Strapazen oftmals schnell 
vergehen, können permanente 
Gelenkprobleme für Schwierig-
keiten im Alltag sorgen. 
Besonders häufig sind Knie-, 
Schulter- und Hüftgelenke betrof-
fen. „Sieht man vom Thema Rü-
ckenschmerz und akuten, unfall-
bedingten Gelenkschmerzen ab, 
sind vereinfacht dargestellt drei 

Expertentipp

Thrombose oder Lungenembolie 
deutlich gesenkt.

PD Dr. med. Ulf Schlegel, Z.O.N. – Zen -

trum für Orthopädie und Neurochirurgie 

Stuttgart

Im Interesse einer zügigen Er-
holung nach Gelenkersatz sind 
wissenschaftlich fundierte Be-
handlungskonzepte, die dem 
Wunsch nach schneller Rehabili-
tation Rechnung tragen, ent-
scheidend: Hierbei werden so-
wohl beim Teilgelenkersatz als 
auch bei der Totalendoprothese 

des Kniegelenks keine Wund-
drainagen mehr eingesetzt, um 
die Mobilisierung des Patienten 
nicht zu behindern. Durch einen 
speziellen Kompressionsver-
band und Gabe von Medika-
menten werden die potenzielle 
Einblutung in das Gewebe und 
die Schwellung nach der Opera-
tion minimiert.
Die Schmerztherapie erfolgt im 
Rahmen des Eingriffs durch die 
Injektion schmerzstillender Me-

dikamente direkt in das Gewebe 
um das Kniegelenk. Dies ermög-
licht dem Patienten eine soforti-
ge und schmerzfreie Beweglich-
keit unmittelbar nach der Opera-
tion. Teil des Konzepts ist hier-
bei das begleitete Gehen erster 
Schritte wenige Stunden nach 
der Operation. Studien zeigen,
dass hierdurch nicht nur eine 
schnellere Erholung gewährleis-
tet wird, vielmehr wird auch das 
Risiko für Komplikationen wie 

Schnellere 
Erholung 
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ARTHROSE, RHEUMA, GICHT
Orthopädie: Gelenkbeschwerden richtig behandeln
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eigene Übungen zum Stabilisie-
ren instabiler Gelenke erlernt“, 
hebt Dr. Braun hervor. 
Einen ganzheitlichen Ansatz ver-
folgt die ausschließlich mit Hän-
den durchgeführte Osteopathie. 
Eine maßgebliche Rolle spielen 
die Faszien, das sind dünne Bin-
degewebshüllen im Körper, die in 
der Schulmedizin kaum Beach-
tung finden. „Diese sollen dann 
durch spezielle Griff- und Locke-
rungstechniken behandelt wer-
den“, erklärt der Experte. Es ist 
ein Verfahren, welches insbeson-
dere bei funktionellen Störungen 
eingesetzt werden kann. „Die
Osteopathie erlebt in den letzten 
Jahren einen gewissen Hype, der 
auch kritisch gesehen werden 
kann. Die Ausbildungsgänge zum 
Osteopathen sind uneinheitlich 
und nicht klar geregelt, die Be-
handlung ist oft teuer und gehört 
nicht zum Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen“, 
sagt Dr. Braun. Brigitte Bonder 

rativen Behandlungsverfahren 
auf Schmerzlinderung sowie 
Symptom- und Funktionsverbes-
serung.“ Diese reichen von natur-
heilkundlichen Ansätzen über 
Akupunktur bis hin zur Injek-
tionstherapie in die Gelenke mit 
entzündungshemmenden Medi-
kamenten oder Produkten, die 
die Gelenkflüssigkeit ersetzen. 
Bei entzündlichen Gelenkerkran-
kungen ist oft eine langfristige 
medikamentöse Therapie erfor-
derlich. Zusätzlich werden die-
selben konservativen Verfahren 
wie bei der Arthrose eingesetzt. 
„Bei den funktionellen Gelenk-
problemen liegt der Schlüssel 
zum Therapieerfolg im Erkennen 
der möglichen Ursachen, die öf-
ter auch entfernt vom schmer-
zenden Gelenk liegen können“, 
weiß Dr. Karsten Braun. Hier sind 
ärztliche Erfahrung und gute
Zusammenarbeit mit anderen 
Berufsgruppen gefragt.
Ein Klassiker zur Behandlung von 
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Bei der manuellen Therapie hin-
gegen werden Funktionsstörun-
gen am Bewegungsapparat mit 
speziellen Handgriffen, Manipu-
lations- und Mobilisationstechni-
ken behandelt. Auf diesem Wege 
werden Schmerzen gelindert und 

Bewegungsstö-
rungen im Zu-
sammenspie l 
von Gelenkme-
chanik, Mus-
kelfunktion und 
Koord ina t ion 
der Bewegun-
gen beseitigt. 
Manuelle The-
rapie wird von 
entsprechend 
ausgebildeten 
Ärzten und 

Physiotherapeuten angewandt, 
wobei Manipulationstechniken 
nur von Ärzten durchgeführt wer-
den dürfen. „Wichtig ist dabei, 
dass der Patient nicht nur passiv 
behandelt wird, sondern auch 

Krankheiten aus nahezu allen 
medizinischen Fachgebieten ist 
die Physiotherapie. „Es gibt dabei 
zahlreiche verschiedene aktive 
und passive Therapieformen“, 
betont Dr. Braun. „Im Bereich der 
Gelenke kann Beweglichkeit 
durch aktive 
und funktionel-
le Übungen 
verbessert, Ein-
steifungen und 
S c h m e r z e n 
durch Mobilisa-
tion vermieden, 
Muskeln ge-
kräftigt, Hal-
tung und Koor-
dination ver-
bessert oder 
v e r s p a n n t e 
Muskeln entspannt werden.“ 
In Zeiten knapper Kassen sind 
dabei insbesondere die aktivie-
renden Therapien wichtig, die 
den Patienten selbst in die Lage 
versetzen, etwas für sich zu tun. 

Physiotherapeutische Übungen ver-

bessern die Beweglichkeit. 
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