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Prof. hos. Dr. med. Jürgen Fischer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Foto: Gregor Schuster Fotografie

Arthrose kann gestoppt werden
Ca. 9 Millionen Bundesbürger 
sind an einer Arthrose er-
krankt. Sie zählt zu den häu-
figsten chronisch degenerati-
ven Erkrankungen. Man ging 
bisher davon aus, dass es sich 
bei der Arthrose um eine fort-
schreitende Zerstörung des 
Gelenkknorpels und der Ge-
lenkstrukturen handelt, die 
fast unbeeinflussbar voran-
schreitet.  

Neue Untersuchungen und For-
schungsergebnisse zeigen je-
doch, dass die Arthrose keine 
schicksalhafte Erkrankung ist, der 
man sich ergeben muss, sondern 
dass sie aktiv beeinflusst werden, 
gestoppt oder sogar zurück ge-
führt werden kann. In einem 
Interview mit Prof. Dr. Fischer aus 
dem Deutschen Schmerzzentrum 
Darmstadt wollen wir neueste Er-
kenntnisse und Therapiemöglich-
keiten kennenlernen. 
 
Herr Prof. Fischer, wie ent-
steht Arthrose und wie macht 
sich die Arthrose bemerkbar? 
Gelenke verschleißen nicht, wie 
man bisher dachte, durch tägli-
che Alltagsbelastung sowie auch 
unser Gehirn nicht durch einfa-

ches Denken kaputt geht. Bei der 
Zerstörung eines Gelenkes liegen 
vielfältige Ursachen zugrunde. Es 
sind häufig unbemerkte Störun-
gen der Knorpeloberfläche, soge-
nannte Kleinstverletzungen, feh-
lerhafte biomechanische Belas-
tungen wie z.B. bei O- oder X-
Beinstellung, Stoffwechseler-
krankungen wie z.B. bei der 
Gicht, aber auch wie neuere 
Untersuchungen zeigen, Fehler-
nährungen oder Übergewicht. 
Gerade jüngste Forschungen zei-
gen, dass es nicht das körperliche 
Übergewicht ist, sondern dass 
bestimmte, bei Übergewicht häu-
figer auftretende aktive Boten-
stoffe, sogenannte Zytokine, bei 
der Knorpelzerstörung eine wich-
tige Rolle spielen. 
 
Welche Symptome treten bei 
der Arthrose auf? 
Die Symptome sind zunächst un-
spezifisch. Häufig bemerkt der 
Patient eine Art Anlaufsteifigkeit, 
das heißt nach längeren Ruhe-
phasen morgens nach dem 
Schlafen oder nach längerem Sit-
zen tritt eine gewisse Steifigkeit 
zu Beginn der Bewegung auf, das 
Gelenk muss sich erst einlaufen. 
Später kommen kälte- und nässe-

abhängige, witterungsabhängige 
Schmerzen hinzu. Bei den belas-
teten Gelenken, z.B. Kniegelenke 
oder Sprunggelenke treten Ge-
lenkgeräusche sog. Knirschen 
und Reiben auf. Darüber hinaus 
kann es zu Verformungen der 
Gelenke und zu Entzündungen, 
das heißt zu Schwellungen und 
Überwärmungen kommen. Am 
häufigsten betroffen sind die 
Kniegelenke sowie die Hand- und 
Fingergelenke und die kleinen 
Gelenke der Wirbelsäule. 
 
Welche Behandlungsmaßnah-
men stehen zur Verfügung? 
Die Behandlungen sind vielfältig. 
Zunächst sollte eine entsprechen-
de Schulung des Patienten für 
geeignete und ungeeignete All-
tagsverhaltensweisen erfolgen. 
Muskelstabilisierende Maßnah-
men sowie funktionsverbessern-
de physiotherapeutische Maß-
nahmen sind fundamental und 
werden gegebenenfalls durch or-
thopädietechnische Hilfsmittel 
ergänzt. Zur Schmerzbehandlung 
können Akupunktur und physi-
kalische Maßnahmen erfolgreich 
eingesetzt werden. Darüber hi-
naus stehen die Gleitfähigkeit 
des Gelenkes verbessernde Medi-

kamente zur Verfügung. Kritisch 
bzw. weitgehend ungeeignet zur 
Verbesserung sind sogenannte 
Nahrungsergänzungsmittel. 
 
Bei fortgeschrittener Arthrose 
wird vielfach zu operativen Maß-
nahmen gegriffen. Hier unter-
scheiden wir den Gelenkersatz, 
bei dem künstliche Gelenke die 
Funktion übernehmen oder bei 
weniger intensiver Gelenkschädi-
gung verschiedene Operations-
verfahren wie Knorpelglättung 
oder künstliche Mikroverletzun-
gen zur Anregung der Regenera-
tion und ähnliche Verfahren. 
Neuere Untersuchungen zeigen, 
dass viele dieser operativen Maß-
nahmen mittelfristig keinen Vor-
teil für den Patienten bieten. 
 
Gibt es neue Therapie- 
verfahren? 
Kaum eine Sparte der Medizin 
entwickelt sich derzeit so rasant 
und wird so intensiv beforscht 
wie die Arthrosetherapie. Moder-
ne wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, dass entgegen 
der bisherigen Meinung eine Ar-
throse gestoppt werden kann so-
wie Regenerationserfolg beim 
Knorpelgewebe erzielt werden 

können. So wissen wir, dass be-
stimmte Botenstoffe im Körper 
die knorpelbildenden Zellen 
(Chondrozyten) codieren kön-
nen. Über die Botenstoffe wird 
der knorpelbildenden Zelle mit-
geteilt, ob sie guten gesunden 
Knorpel oder schlechten Repara-
turknorpel bilden soll oder sogar 
den Knorpel abbauen soll. 
 
Die Heilungsprozesse des Knor-
pels sind kompliziert und werden 
durch vielfältig ineinandergrei-
fende Prozesse geregelt. Aktuell 
stehen vier neue Therapieverfah-
ren zur Arthrosetherapie zur Ver-
fügung: 
 
1. Wachstums- und regenera-

tionsregelnde Botenstoffe, die 
die knorpelbildenden Zellen in 
den Regenerationsmodus co-
dieren. 

2. Wachstumsfaktoren, die die 
Knorpelmatrixbildung verbes-
sern und das Wachstum von 
Blutgefäßen im Gelenk stimu-
lieren 

3. Reduzierung mit aktivierten 
Reparaturmediatoren, die zu 
einer Stimulation der Gelenkre-
generation führen 

4. Implantation von Stammzellen 
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Darüber hinaus sind zwei Verfah-
ren in der letzten Erprobungsstu-
dienphase, die kurz vor der klini-
schen Einführung stehen. Zum 
einen das Einbringen von Sphä-
roiden, das heißt kugelförmigen 
Aggregaten aus knorpelbilden-
den Zellen. Zum anderen Autoim-
munkörper, die die schädigende 
Wirkung von knorpelabbauen-
den Botenstoffen unterbrechen. 
 
Stehen diese Behandlungs-
verfahren bereits zur Verfü-
gung? 
Die zuletzt beschriebenen, noch 
in Studien befindlichen Verfahren 
sind derzeit noch nicht im klini-
schen Einsatz. Die zuvor beschrie-
benen vier Therapieoptionen, 
Wachstumsfaktoren, Reparatur-
mediatoren, Wachstums- und re-
generationsregelnde Enzyme und 
Stammzellen werden derzeit be-
reits mit großem Erfolg einge-
setzt. 
 
Welche Voraussetzungen be-
stehen, diese modernen The-
rapien einzusetzen? 
Voraussetzung ist, dass der be-
handelnde Arzt eine intensive Er-
fahrung mit diesen komplexen 
modernen Therapieverfahren be-
sitzt. Es müssen bestimmte Vo-
raussetzungen im Gelenk vor-
handen sein, um diese Methoden 
erfolgreich einzusetzen. Darüber 
hinaus erfordern diese modernen 
Therapieverfahren einen hohen 
technischen Einsatz. Es müssen 
die technischen apparativen Vo-
raussetzungen gegeben sein, um 
entsprechende Wachstumsfakto-
ren, Reparaturmediatoren, 
Stammzellen oder die wachs-
tums- und regenerationsregeln-
den Enzyme zu gewinnen. Des 

Weiteren ist es Voraussetzung, 
dass die Substanzen präzise am 
Ort der Schädigung eingesetzt 
werden. Dies gelingt heute mit 
ultramodernen 3-D Kernspinto-
mographen. Diese gewährleisten 
eine präzise Detektion des Schä-
digungsortes und dreidimensio-
nale Zuordnung im Raum. Der 
Patient kann ohne Röntgenstrah-
lenbelastung, wie diese z.B. bei 
der Computertomographie vor-
handen ist, behandelt werden. 
Damit der Arzt im Kernspin effek-
tiv arbeiten kann, sollte ein offe-
ner, moderner Hochleistungs-
kernspintomograph zur Verfü-
gung stehen. 
 
Wie geht dies konkret von-
statten? 
Nachdem für den Patienten und 
für das Gelenk die optimale The-
rapie analysiert wurde, werden 
zunächst die biologisch aktiven 
Substanzen (Wachstumsfakto-
ren, Stammzellen oder ähnliches) 
regeneriert. Der Patient liegt ent-
spannt in einem offenen Kern-
spintomographen, ohne die typi-
sche platzangstauslösende Tun-
nelröhre, mit freier Rundumsicht. 
Das Gelenk wird dreidimensional 
millimeterweise bildtechnisch 
analysiert und computerunter-
stützt wird die optimale Applika-
tionsstelle ermittelt. Mit einer mi-
krofeinen Nadel wird die Stelle 
zielgerichtet anpunktiert und 
nach dreidimensionaler kernspin-
tomographischer Kontrolle der 
korrekten Lage der Nadel die kör-
pereigenen Regeneraturstimulan-
zien injiziert. 
 
Sehen sie in diesen körper-
eigenen Reparaturverfahren 
die Zukunft? 

Die aktuell im Einsatz befindli-
chen modernen Therapieverfah-
ren der Arthrose sind hoch effizi-
ent. Vielen Patienten, denen zu-
vor eine operative Behandlung 
drohte, können ohne Skalpell er-
folgreich behandelt werden. Es 
handelt sich um biologisch hoch 
effiziente Therapien, in denen 
körpereigene Zellen, Wachstums-
faktoren sowie Steuerungs- und 
Botenstoffe gezielt im geschädig-
ten Gelenk eingesetzt werden. 
Die körpereigenen Reparations- 
und Regenerationsprozesse wer-
den auf maximale Leistungsfä-
higkeit geschaltet. Operative 
Maßnahmen und schädigende 
Medikamente wie z.B. Cortison 
können vermieden werden. 
 
Durch die aktuell in Entwicklung 
stehenden weiteren Therapiever-
fahren können sicher noch deut-
lich mehr Patienten ohne operati-
ven Einsatz erfolgreich behandelt 
werden. Limitiert wird der Einsatz 
der Verfahren dadurch, dass der-
zeit nur wenige Zentren über das 
Know-how und die technischen 
Voraussetzungen verfügen, diese 
modernen hochwirksamen Ver-
fahren einzusetzen. Durch die 
Anwendung der Behandlung im 
offenen Kernspintomographen 
gelingt ein ultrapräziser millime-
tergenauer Einsatz der Substan-
zen, so dass durch die höchste 
dreidimensionale Präzision eine 
optimale Wirkung erreicht wer-
den kann. 
 
Aber auch diese Methoden besit-
zen ihre Grenzen. Sind keine re-
generationsfähigen Gewebe-
verbhände mehr im Gelenk vor-
handen, sind ersatzoperative Ver-
fahren unumgänglich.
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Sportmedizin Chirotherapie Kinderorthopädie
Spezielle Schmerztherapie

Moderne Diagnostik mit offenem MRT

Im Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt steht eines der modernsten offenen Kernspin-Geräte Europas, in dem der Patient bequem ganz ohne Enge untersucht 
werden kann. Foto: DSD
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