
Gelenke

Alle im menschlichen Körper befindlichen Knochen sind in irgendeiner Form mit
den benachbarten Knochen verbunden. So gibt es sog. »Halbgelenke« und »echte
Gelenke«.

A 3.1 Halbgelenke

In den Halbgelenken sind eigentlich nur minimale passive Bewegungen möglich, z.B.
in den Verbindungen der Rippen mit dem Brustbein oder im Bereich des Beckens.
Der Zusammenhalt besteht aus einer festen Knorpel-Band-Verbindung.

A 3.2 Echte Gelenke

Mit den sog. »echten« Gelenken
sind alle anderen Knochenver-
bindungen gemeint, in denen
aktiv und passiv Bewegungen
durchgeführt werden können. Im
Prinzip sind alle echten Gelenke
ähnlich bzw. gleich aufgebaut. Sie
bestehen aus den sich gegenüber-
liegenden überknorpelten Kno-
chenenden (Gelenkflächen), der
Gelenkkapsel, den Gelenkbän-
dern und den Muskeln.

A 3.3 Gelenkknorpel

Die Gelenkflächen bestehen aus einer ca. 5 mm dicken Knorpelschicht, die von ihrer
Beschaffenheit am ehesten mit einem Hartgummipolster vergleichbar ist. Sie können
sehr viel Wasser an sich binden (70% des Eigengewichtes) (38). Durch einen
mehrschichtigen Aufbau mit vier verschiedenen Knorpelschichten und einer durch-
wirkenden Netzstruktur sind die Gelenkflächen sehr widerstandsfähig gegen 
Druck-, Dreh- und Abscherbelastungen.Alltägliche Bewegungen kann jedes Gelenk
über viele Jahre millionenfach ausführen, ohne einen Schaden zu erleiden. Voraus-
setzung dafür ist jedoch ein gut abgestimmtes Zusammenspiel aller am Gelenkspiel
beteiligten Partner: Gelenkkapsel, Muskulatur, Knorpel etc.24
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A 3.4 Ernährung des Gelenkknorpels

Von der Innenfläche der Gelenkkapsel, der Gelenkinnenhaut, wird eine Flüssigkeit
abgesondert, die eine ähnliche Zusammensetzung wie das Blut hat; allerdings ohne
die festen Bestandteile wie z.B. rote Blutkörperchen. Diese Flüssigkeit ist der Nähr-
stoff für den Gelenkknorpel und dient gleichzeitig als »Schmiermittel«, um das
Gegeneinandergleiten der Gelenkflächen zu erleichtern.Wichtigster Inhaltsstoff sind
Eiweißstoffe, Nährenzyme und die sog. Hyaluronsäure, ein besonders effektives
Gleitmittel.
Hyaluronsäure ist eine mehrgliedrige Zuckerverbindung, die zum größten Teil in der
Knorpelzelle gebildet wird. Sie dient der Knorpelmasse als verbindender »Klebstoff«
und gewährleistet den straffen und druckstabilen Verbund der Gelenkknorpelschicht
(39).
Außerdem erhöht Hyaluronsäure die Zähigkeit der »Gelenkschmiere«, wodurch
auch bei hohen Belastungen ein reibungsfreies Gelenkspiel möglich wird. Druckbe-
lastungen bis zu 400 kg pro Quadratzentimeter sind ohne Schaden möglich (40).
Wenn genügend Hyaluronsäure in der Gelenkshöhle vorhanden ist, wird es keinen
Knorpelabrieb geben und die Gelenkknorpelflächen werden einen ausreichenden
inneren Quelldruck haben, um den täglichen Druckbelastungen zu widerstehen. Der
Gelenkknorpel hat keine Nerven und keine eigenen Blutadern. Die Ernährung des
Knorpels kann also nicht auf dem Blutweg erfolgen. Die Nährstoffe befinden sich in
der »Gelenkschmiere« und stammen aus der Gelenkinnenhaut.
Der Gelenkknorpel braucht zu seiner Versorgung mit diesen Nährstoffen ein gewis-
ses Wechselspiel zwischen Be-  und Entlastung. Gelenke müssen also durchbewegt
und gebraucht werden. Nur so kann der Knorpel ausreichend mit der Nährflüssigkeit
»durchsaftet« werden. Dabei ist die Höhe der Belastung nicht so sehr entscheidend,
sondern die Belastungsdauer. Nur die langfristigen oder häufig wiederkehrenden
Krafteinwirkungen im Sinne einer Überlastung können den Gelenkknorpel schädi-
gen.

Die Ernährung des Gelenkknorpels ist also von mehreren Faktoren abhängig:

1. Die Gelenkkapsel muss Gelenkschmiere mit Eiweißstoffen und anderen Nähr-
stoffen in ausreichender Menge und Qualität produzieren.

2. Der Nährstofftransport in die Knorpelzelle muss durch Be- und Entlastung der
Gelenkflächen gewährleistet sein.

A 3.5 Gelenkbänder und -muskeln

Die Funktion der Stützbänder eines Gelenkes wird oft überschätzt. Wissenschaftli-
che Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gelenkbänder nur auf das kurzfristige
Abfangen von akuten Zugeinwirkungen eingerichtet sind. Bei lang anhaltender Zug-
wirkung würden derartige Bänder rasch überdehnen und erschlaffen. Am Kniege- 25



lenk z.B. verhindern die Bänder vornehmlich im Anschlagbereich das Überstrecken
oder seitliche Abgleiten, also am Ende einer Beuge- oder Streckbewegung (41). Die
wichtigste stabilisierende Funktion auf die Gelenke haben die sie umgebenden Mus-
keln, die das betreffende Gelenk mit ihren Fasern überspannen. Eine gut auftrai-
nierte Muskulatur hilft, die Gelenke zu stabilisieren und Gelenkverschleiß zu ver-
meiden.
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Gelenkverschleiß (Arthrose)

A 4.1 Häufigkeit von Gelenkverschleiß

Der Verschleiß von Körpergelenken ist sehr verbreitet und wird fast jeden von uns –
zumindest im hohen Alter – beschäftigen. Es wird geschätzt, dass über 60% aller 60-
Jährigen in Deutschland Abnutzungsschäden an mindestens einem Gelenk aufwei-
sen (42); bei den 65-Jährigen seien es gar 90% bei denen ein Gelenkverschleiß fest-
zustellen ist (43). Eine westdeutsche orthopädische Universitätsklinik äußerte gar die
Vermutung, dass rund 40% (ca. 35 Millionen) aller Bundesbürger unter Gelenkver-
schleiß leiden.
Weil in den Anfangsstadien dieser Abnutzungskrankheit noch keine oder allenfalls
nur geringe Beschwerden vorliegen, wissen nur die wenigsten von ihrem Gelenk-
schaden. Erst wenn der Verschleiß derart weit fortgeschritten ist, dass sich das Gelenk
bei Belastung »aufreizt«, treten auch Schmerzen auf. In diesem Stadium der Ver-
schleißkrankheit (Arthrosestadium) befinden sich nach Meinung der o. a. Universität
etwa 5 Millionen Deutsche (44). Am häufigsten ist das Kniegelenk betroffen, gefolgt
vom Schulter-, Zehen- und Hüftgelenk (45). In der medizinischen Fachsprache 
wird der Gelenkverschleiß auch »Arthrose« genannt.

A 4.2 Ursachen des Gelenkverschleißes

Der Beginn eines Gelenkverschleißes kann unterschiedliche Ursachen haben:

1. instabile Gelenkführung durch Muskelschwäche,
2. unnormale Belastung durch Achsfehlstellungen,
3. Stoffwechselstörungen wie z.B. Gicht oder Zuckerkrankheit (Stoffwechsel-

störung = Störung der Nahrungsmittelverwertung),
4. ererbte Veranlagung.

A 4.2.1 Instabile Gelenkführung

Bei einer Muskelschwäche verliert das dazugehörige Gelenk seine muskuläre
Führung, wird instabil und die Gelenkflächen passen nicht mehr in allen Bewe-
gungsphasen genau aufeinander. Die Folge ist eine Mehrbelastung von jenen Knor-
pelbereichen, die üblicherweise keine derart hohen Druckkräfte abfangen müssen.
Andererseits kann durch die mehr punktuelle Dauerbelastung der Gleitmittelfilm im
Gelenk (Hyaluronsäurefilm) einreißen.
In beiden Fällen ist eine Schädigung von zunächst nur oberflächlichen Knorpel-
schichten möglich. Die an diesen Stellen absterbenden Knorpelzellen setzen aggres- 27
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sive Wirkstoffe (Enzyme, sog. »freie Radikale«) frei, die ihrerseits andere, noch intak-
te Knorpelbereiche angreifen bzw. »andauen« können (46).
Es entsteht auf diese Weise eine rauhe Gelenkoberfläche, die nun genügend Angriffs-
fläche für einen bewegungsabhängigen Knorpelabrieb bietet. Gleichzeitig wird durch
die aggressiven Enzyme die Qualität der Gelenkschmiere herabgesetzt. Der schlei-
chende, langsam sich steigernde Ablauf eines Gelenkverschleißes wäre so in Gang
gesetzt und ist nicht mehr rückgängig zu machen. Lediglich bei Kindern sind kleine-
re Defekte im Gelenkknorpel reparabel, weil sich die jugendlichen Knorpelzellen
durch Zellteilung noch vermehren können und in der Lage sind, den Gelenkflächen-
schaden mit neuem gesunden Knorpel auszufüllen. Im Erwachsenenalter ist dieser
Reparationsvorgang nicht mehr möglich.

Überlastung und Übergewicht

Überlastungen der Gelenke sind zum einen durch stereotype, immer wiederkehren-
de Bewegungen z.B. beim Sport oder während der Arbeit (z.B. am Fließband) und
zum anderen durch Übergewicht vorstellbar. Jedes zusätzliche Kilogramm Überge-
wicht erhöht das Risiko eines Gelenkverschleißes z.B. des Kniegelenks um ca. 14%.
Dies betrifft insbesondere jene Kniegelenke,die bereits vorgeschädigt sind,z.B.durch
Meniskusschaden oder Achsfehlstellung. Außerdem kann sich durch jahrelanges
Übergewicht eine »schleichende Überdehnung« der das Gelenk stabilisierenden Sei-
tenbänder entwickeln. Dadurch ist die notwendige straffe Bandführung des Gelen-
kes nicht mehr gewährleistet und es wird infolge überlastender Scherwirkungen auf
die Knorpelschicht zu einer Schädigung dieses Gelenkknorpels kommen (47). Stati-
stische Auswertungen haben gezeigt, dass ein Übergewicht um so eher ein Risiko für
die Entstehung eines Gelenkverschleißes im »Mittelalter« bzw. im hohen Alter dar-
stellt, je früher und ausgeprägter dieses Übergewicht in jungen Jahren vorgelegen
hatte (48).

A 4.2.2 Achsfehlstellungen von Gelenken

Eine Achsfehlstellung von Gelenken ist uns besonders von den Kniegelenken
bekannt, kommt aber auch an anderen Gelenken wie z.B. Hüft-, Sprung-, Ellenbo-
gengelenken u. a. vor. Zum Beispiel ist eine X-Stellung im Kniegelenk von 6° zwi-
schen der Längsachse des Oberschenkelknochens und der des Unterschenkelkno-
chens normal für die Beine der Erwachsenen. Ein »X-Knie« von 6° wäre also eine
korrekte Beinachse. Liegen hier Abweichungen vor, ergibt sich eine einseitige Mehr-
belastung an der Innenseite (beim O-Bein) oder an der Außenseite (beim vermehr-
ten X-Bein). Hieraus entwickelt sich zwangsläufig nach mehreren Jahren ein Gelenk-
verschleiß.
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