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Im Vorfeld stehen hierzu mittlerweile gut etablierte 
konservative Therapieverfahren zur Verfügung, wel-
che ein Fortschreiten der Arthrose verlangsamen 
können. Aktuell sind auch neuere Therapieverfah-
ren aus der Stammzellforschung in Erprobung, die 
bisher schon vielversprechende Ergebnisse zur 
Knorpelregeneration aufzeigen konnten. 
 
Ursachen und Anzeichen der Arthrose 
 
Es lassen sich vielfältige Ursachen der Arthrose 
anführen: Hier sind genetische Faktoren neben 
Fehlstellungen, Fehlbelastungen zu nennen, aber 
auch Verletzungen und Stoffwechselerkrankungen. 
 
Als erste Symptome der Arthrose können bewe-
gungsabhängige Beschwerden in den Gelenken 
aufgetreten, oft gekennzeichnet durch einen Anlauf-
schmerz, der dann nach einer kurzen Bewegungs-
phase wieder abnimmt und verschwindet. 
 
In fortgeschrittenen Stadien kann es dann gar zu 
Dauer- und Ruheschmerz, gepaart mit Gelenkdefor-
mierungen und Teilsteife kommen. 
 
Diagnoseverfahren 
 
Mit modernsten bildgebenden Verfahren (MRT) 
können wir schon früh Strukturschäden sichtbar 
machen und identifizieren, ohne dass der Patient 
schon eine relevante Schmerzsymptomatik auf-
weist. Genau zu diesem Zeitpunkt ist mit dem Pa-
tienten eine Behandlungsstrategie zu planen, um 
ein Fortschreiten des Strukturschadens zu verhin-
dern.  

Im Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt (DSD) 
steht uns hierzu einer der modernsten offenen 
Kernspintomographen zur Verfügung, um bei den 
Patienten schon frühzeitig beginnende degenerati-
ve Veränderungen an den Gelenken zu entdecken. 
 
Vielfältige Behandlungsmöglichkeiten 
 
Die Bandbreite der möglichen Behandlungsalterna-
tiven im Rahmen der Arthrosebehandlung ist viel-
fältig. Ziel der Behandlung ist der Erhalt der funk-
tionellen Integrität der Gelenke. Unter den konser-
vativen Verfahren werden zunächst Bewegungsthe-
rapien, physikalische Anwendungen, Medikamente 
und auch Stütz- und Entlastungsbandagen angebo-
ten. Begleitend können auch Gelenkinjektionen mit 
pflanzlichen Medikamenten als auch Hyaluronsäu-
repräparaten durchgeführt werden, die zu einer 
Verbesserung der Gleitfähigkeit der Gelenke beitra-
gen können. 
 
Seit mittlerweile einigen Jahren werden unter-
schiedliche Hyaluronsäurearten für die Therapie 
degenerativer Gelenkerkrankungen verwendet. Hy-
aluronsäure ist eine natürlich vorkommende Subs-
tanz, die in hoher Konzentration in der Gelenkflüs-
sigkeit und im Bindegewebe vorkommt. Im Gelenk-
knorpel hat die Hyaluronsäure eine wichtige Funk-
tion der Struktur der Knochenmatrix, bestimmt aber 
auch zum größten Teil die viskoelastischen Eigen-
schaften der Gelenkflüssigkeit. So konnten Unter-
suchungen zeigen, dass intraartikuläre Injektionen 
mit Hyaluronsäurepräparaten das Voranschreiten 
degenerativer Veränderungen positiv beeinflussen 
und auch einen schützenden Einfluss auf den 
Knorpel nehmen können. 
 
Neue Entwicklungen 
 
Um strukturelle Veränderungen im Bereich der Ge-
lenkoberflächen anzugehen, stehen uns heute neue 
Verfahren zur Verfügung. Hier konnten Erfahrungen 
aus der Stammzellforschung sowie aus dem Be-
reich der wachstumsstimulierenden Faktoren er-
folgreich auf den Einsatz der degenerativen Gelenk-
erkrankungen übertragen werden. Die körpereige-
nen Regeneration- und Heilungsprozesse von ver-
letztem Gewebe werden durch Wachstumsfaktoren, 
Signalsubstanzen, durch Enzyme und Immunzellen 

des Körpers gesteuert. In einem speziellen Verfah-
ren können diese Stoffe als sogenanntes PRP (Pla-
telet rich plasma) aus dem Blut gewonnen werden 
und als Booster die Regenerations- und Repara-
tionsvorgänge im Gelenk aktivieren und unterstüt-
zen. Dieses hoch effiziente Verfahren kann bei allen 
Formen der Arthrose im Bereich der großen und 
kleinen Gelenke sowie auch im Bereich der Wirbel-
säule eingesetzt werden. Jedoch auch Verletzungen 
von Sehnen- und Bandstrukturen, als auch bei 
chronischen Sehnenschäden können durch das 
PRP die körpereigenen Regenerations- und Repa-
raturprozesse erfolgreich unterstützt werden. 
 
Durch diese Therapiealternativen sind wir in der 
Lage, unseren Patienten das gesamte konservative 
Spektrum der Arthrosetherapie anbieten zu können 
und damit individuelle, maßgeschneiderte Thera-
pieempfehlungen zur präventiven und kurativen 
Therapie der Gelenke zu erstellen.  (red) 
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Hier in Deutschland leiden etwa 7 - 10 % der 
Bevölkerung der Arthrose. Die Arthrose ist 
von einem chronisch fortschreitenden Ver-
schleiß der Gelenke geprägt, der bis zu einer 
vollständigen Zerstörung der Gelenke führen 
kann. Falls der Gelenkknorpel vollständig 
aufgebraucht ist, bleibt zur Linderung der Be-
schwerden meist nur noch der künstliche Ge-
lenkersatz. Eine solche Operation ist jedoch 
für den Patienten meist sehr belastend und 
wird deshalb meist nur als allerletzte Option 
in Betracht gezogen.


