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FORUM 08/2003
Arthrose im Hüftgelenk - Injektionen bringen‘s
Ist der Mensch eine Fehlkonstruktion? Die Überbeteiligung der tragenden Gelenke an den Arthrosen jedenfalls
zeigt, dass degenerative Gelenkerkrankungen offenbar auch ein Tribut an den aufrechten Gang darstellen,
denn dafür ist der Mensch ursprünglich nicht konzipiert worden. Von den fünf Millionen Deutschen mit
arthrosebedingten Beschwerden leiden 7,5 % an Hüftschmerzen. Sicheres Zeichen einer Coxarthrose
(Hüftgelenkarthrose) ist ein lokaler Druckschmerz tief in der Leistenbeuge.
Die Coxarthrose kommt primär im fortgeschrittenen Alter als Malum coxae senile und praesenile vor oder
sekundär bei jüngeren Patienten mit angeborenen oder erworbenen Fehlstellungen (wie z. B. der Coxa vara,
bei der der Schenkelhals zu stark gebogen ist, und der Coxa valga, bei der der Schenkelhals zu steil
aufgerichtet ist). Statische Fehlbelastungen entstehen auch durch habituelle Hüft luxation, Epiphysenlösung,
Coxitis tuberculosa, Femurkopfnekrose, Beinverkürzung und nach Oberschenkelfrakturen.
Die Coxarthrose beginnt subjektiv eher uncharakteristisch und verläuft langsam, aber progressiv. Zunächst
besteht nur ein Müdigkeitsgefühl beim Gehen und Stehen sowie auch Ermüdungsschmerz in der Umgebung
des Hüftgelenks, im Gesäß und in der Leiste. Dann kommen Anlauf- und Belastungsschmerzen hinzu, in
fortgeschrittenen Fällen treten Ruheschmerzen auf, allmählich kommt es zur Bewegungseinschränkung.
Behindert ist vor allem die Ein- und Auswärtsbewegung des Beines sowie die Rotation, während die Beug- und
Streckfunktion am längsten erhalten bleibt. Der Patient beginnt zu hinken, um das Gelenk zu schonen.
Charakteristisch ist das Duchenne-Hinken. Der Patient versucht bei jedem Schritt, durch Verlagerung des
Oberkörpers dessen Schwerpunkt über das lädierte Standbein zu bringen. Als Folge des unnatürlichen
Bewegungsablaufs kommt es zu Verspannungen besonders der Gesäßmuskulatur, auch Knochen- und
Sehnenansätze werden in Mitleidenschaft gezogen. Es kommt zu kompensatorischen Haltungs änderungen des
Beckens und der Wirbelsäule, allmählich atrophiert die Hüftgelenkmuskulatur. Schließlich kann das Hüftgelenk
vollständig versteifen.
Angriffspunkt für die Arthrose ist der Knorpel. Er wird durch molekulare Bestandteile aus der Gelenkkapsel über
die Synovialflüssigkeit versorgt. Synovialflüssigkeit besteht aus einem Ultrafiltrat des Blutplasmas und
Proteoglykanen (Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat und Keratansulfat). Diese enthalten Ketten von
Zuckerbausteinen und Proteinen. Synovialflüssigkeit und hyaliner Knorpel sind ein geschlossenes System, das
einem hydraulischen Stoßdämpfer aber auch einer Pumpe entspricht. Bei Belastung wird die Synovialflüssigkeit
in den Knorpel gepresst und so die Chondrozyten im gefäßfreien Knorpel versorgt. Die Proteoglykane
bestimmen die mechanischen Eigenschaften wie Elastizität, Stoßdämpfung und Kompressibilität des Knorpels.
Unter Kompression ordnen sie sich so, dass sie verhaken, und es bildet sich ein visköser Schmierfilm. Bei
Entlastung entkoppeln sie sich wieder, und die Flüssigkeit gelangt in den Gelenkinnenraum zurück.
Bei arthrotischer Veränderung des Knorpels werden die Proteoglykanketten kürzer. Ihre Vernetzbarkeit und
Wasserbindungsfähigkeit verringern sich und sie lassen sich dann leicht aus dem Knorpel herauslösen. Im
weiteren Prozess lockert sich das Gewebe immer weiter auf, so dass die abbauenden Enzyme immer weiter
eindringen und den Knorpel vollständig auflösen können. Zusätzlich verliert die Gelenkflüssigkeit infolge der
reduzierten Bindungskapazität für wässrige Lösungen ihre Transportfunktion für Nährstoffe und anfallende
Stoffwechselabbauprodukte. Die Milieuveränderungen in der Synovia werden über sensible Nervenendigungen
als Schmerz signalisiert. Der akute Schmerz löst reflektorisch Abwehrbewegungen aus. Aufgrund Verspannung
der beteiligten Muskulatur mit Fehlbelastung des betroffenen Gelenks kommt es zu Muskel- und
Gelenkfehlfunktionen. Dies führt zu einem weiteren Knorpelabbau, was den Circulus vitiosus der
Arthroseentstehung in Gang setzt. Diesen gilt es möglichst rechtzeitig zu durchbrechen mit einer kombinierten
medikamentösen Therapie und entsprechenden Begleitmaßnahmen.
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DER INTERESSANTE FALL
Eine Patientin mit Coxarthrose schrieb uns in einem Dankesbrief: „Es wäre unfair, es Sie nicht umgehend
®
wissen zu lassen: Noch in dieser Woche, Freitag, wird der kombinierte Therapiezyklus NeyArthros * (Nr. 43) /
®
®
Ney Chondrin * (Nr. 68) mit der letzten NeyChondrin SOL-Injektion zu Ende gehen - mit überwältigendem
Erfolg. Ich bin vom zweiten Stock wieder weg, beginne im Haus vorsichtig zwischendurch ganz ohne Stock zu
laufen, und das geht. Am Samstag in dieser Woche werde ich dann auch wieder mit der Einnahme von
®
NeyArthros Liposome beginnen.
Der Erfolg meiner „Problemhüfte“ ist aber noch nicht alles. Nach der ersten Injektion in der Mischspritze
®
®
NeyArthros / NeyChondrin der Stärke I konnte ich sofort um ein Vielfaches besser schlafen des Nachts, was
seit Jahren nicht mehr der Fall war. Da halfen keine Ent spannungsbäder, Fußbäder, Tees, Aromatherapie und
wenn, dann fand ich höchstens zwei bis drei Stunden Schlaf nachts. Das war es dann. Und nun plötzlich kann
ich wieder weitgehend durchschlafen. Das ist wie ein Wunder. Ich habe auch den Eindruck, dass ich
essensmäßig wieder mehr vertrage, ohne allergisch zu reagieren. Die beiden hier mich betreuenden Ärztinnen
sind äußerst zufrieden. ...Ich möchte aufgrund dieses so überwältigenden Erfolges denselben kombinierten
Therapiezyklus zum Jahresende nochmals hier durchführen lassen.“
DIAGNOSTIK
Einen ersten Hinweis auf eine Achsenfehlstellung resp. einen Beckenschiefstand liefert der Blick auf das
Schuhwerk des Patienten. Einseitig abgelaufene Absätze deuten auf eine Gelenkfehlstellung hin, die mittels
Einlagen bis zu einem gewissen Grad behoben werden kann. Weitere Hinweise liefern Haltung (Hohlkreuz
kompensiert vorgebeugte, Rundrücken zurückgebogene Hüfte) und Gang des Patienten (Entengang à la Charly
Chaplin bei aus wärts, „über den großen Onkel treten“ bei einwärts rotierter Hüfte).
Röntgenologisch lassen sich Winkelabweichungen zwischen Oberschenkel und Oberschenkelhals (Coxa valga/Coxa vara) gut erkennen. Lässt sich der klinische Verdacht auf eine Coxarthrose im Röntgenbild nicht
bestätigen, müssen weitere Faktoren abgeklärt werden wie Veränderungen der Lendenwirbelsäule, Irritation
des Nervus ischiaticus, Bursitiden, Leisten- und Schenkelhernien, Tendopathien der Adduktoren und
Tendinosen im Ansatz des Musculus glu-taeus.
Wenngleich eine rheumatische Erkrankung sich nur selten primär an der Hüfte manifestiert, muss sie trotzdem
ausgeschlossen werden, da sie leicht Schmerzen beim Einwärtsdrehen der Hüfte verursacht. Meist haben die
Rheumapatienten dann aber schon länger Beschwerden an anderen Gelenken. Die Schmerzen bei
Rheumapatienten sind andauernd und bewegungsunabhängig, die Gelenke sind geschwollen und überwärmt,
sie sind morgens steif und in ihrer Bewegung eingeschränkt. Typisch für Arthrosepatienten hingegen sind vor
allem Schmerzen in der Anlauf- und Belastungsphase sowie Ermüdungs-, Muskel- und Nacht schmerzen.
Außerdem finden sich Gelenkgeräusche (Knarren) und Anlaufsteifigkeit, die Patienten sind kraftlos und
kälteempfindlich. Bei Männern kommt noch die Prostata als Schmerzquelle in Betracht, da sie in unmittelbarer
Nachbarschaft zu den Außenrotatoren liegt.
Bei Neugeborenen gehören Entwicklungsstörungen der Hüfte (Dysplasien) zu den häufigsten Defekten.
Instabilität und Verschleiß sind vorprogrammiert, wenn Winkel, Lage und Größenverhältnisse der beteiligten
Knochen nicht genau zusammenpassen. Unregelmäßigkeiten beim Gehen, etwa ein einwärts gedrehtes oder
steif gehaltenes Bein, können bei Kindern Hinweis auf eine Knochennekrose im Bereich der
Femurkopfepiphyse (Morbus Perthes) sein. Die Diagnose erfolgt per Ultraschall, Kernspintomographie oder
Knochenszintigraphie.
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TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Wenn die medikamentöse Therapie früh genug einsetzt, bestehen gute Chancen, Knorpel vor dem Untergang
zu bewahren. Dies gelingt mit Antiarthrotika, die für den Erhalt von Zahl und Funktion der Chondrozyten sorgen
und diese zur Synthese von Knorpelmaterial wie Kollagenen und Proteoglykanen aktivieren. Neben
®
®
NeyArthros und NeyChondrin werden bei degenerativen, aber auch bei entzündlichen Gelenkerkrankungen
®
NeyArthrosome pro injectione eingesetzt. Die Inhaltsstoffe sind hier zum besseren Transport an den Wirkort in
®
®
Liposomen inkorporiert. Neben den Injektionspräparaten gibt es NeyChondrin und NeyArthros -Liposome auch
als Tropfen für die orale und lokale äußere Behandlung.
Der Rundumschutz für die Gelenke wird mit der Nahrungsergänzung Chondron von Regena Ney
vervollständigt. Chondron enthält Boswellia serrata Extrakt, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Bromelain,
Vitamin E und Selen. Bewährt haben sich bei Arthroseschmerzen auch Brennessel, Cayenne-Pfeffer und
Teufelskralle sowie die Behandlung mit Blutegeln.
Eine mehrmalige intraartikuläre Kortikoidgabe etwa mit Dexamethason ist kritisch zu betrachten, da in Tierversuchen durch intraartikuläre Dexametha-son-Gaben Arthrosen induziert wurden.
Gewarnt wird auch vor Sport im Übermaß, denn unregelmäßige und plötzliche Gelenkbelastungen und
Achsabweichungen fördern die Arthrose. Selbst isometrisches Krafttraining belastet das Hüftgelenk noch mehr
als Gehen bei freigewählter Geschwindigkeit.
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