FORUM 12/1997 – Arthrose des Kniegelenks

GRUNDLAGEN
Ab 65 ist fast jeder von Arthrose betroffen - nach der Wirbelsäule (mit ca. 60 %) ist das
Kniegelenk mit ca. 27 % am häufigsten arthrotisch verändert. Die Arthrose des Kniegelenks
(Gonarthrose) trifft Frauen eher als Männer (3:1), vorwiegend nach Eintritt der Menopause,
wenn die hormonelle Umstellung den Auf- und Abbau von Geweben mit langsamem
Stoffwechsel, wie Knorpel und Knochen, beeinträchtigt.
Ursache für die Abnützung der Gelenke ist die relativ hohe Verletzbarkeit des Knorpels, der
die Gelenkflächen bedeckt. Jede Fehl- und Überbelastung der gewichtstragenden Gelenke
führt zur Schädigung. Die meisten degenerativen Veränderungen im Kniegelenk sind auf
eine mechanische Ursache zurückzuführen, wie angeborene Achsenfehlstellungen (X- oder
O-Beine), aber auch Kniescheibendeformität, Seiten- oder Kreuzbandinsuffizienz oder chronischen Meniskusschaden. Weitere Faktoren sind unphysiologische Belastungen, bedingt
durch erhöhtes Körpergewicht, aber auch durch Arbeit und Sport, z. B. bei Fliesenlegern,
Fußballspielern und Skiläufern. Gelegentlich führen auch Knochenbrüche zu
Gelenkfehlstellungen, und es kommt zur Gonarthrose.
Der Knorpel wird nicht von Kapillaren versorgt und hat nur einen geringen Stoffwechsel.
Energieliefernde Stoffe werden ihm durch Diffusion zugeführt. Die oberflächlichen
Knorpelschichten werden direkt durch molekulare Bestandteile aus der Gelenkkapsel über
die Synovialflüssigkeit versorgt. Diese besteht aus einem Ultrafiltrat des Blutplasmas und
Hyaluronsäure, dem Sekret der Synovialzellen, die die Gelenkkapsel auskleiden. Bei
Belastung wird die Synovialflüssigkeit in den Knorpel gepreßt, wobei sich die Proteoglykane,
die in die Knorpelsubstanz eingelagert sind, umordnen und verhaken. Dadurch entsteht ein
visköser Schmierfilm. Mit der aktiv eingepreßten Flüssigkeit strömen Nährstoffe in die
Zwischenräume des Knorpels. Läßt der Druck nach, so entkoppeln sich die
Proteoglykanmoleküle, und die Flüssigkeit gelangt in den Gelenkinnenraum zurück. Bereits
kleine Verletzungen an der Gelenkfläche produzieren zelleigene Enzyme, die an den
Synovialzellen entzündliche Veränderungen hervorrufen. Durch Sekretion chondrolytisch
wirksamer Enzyme aus diesen Zellen schreitet die Knorpelzerstörung kontinuierlich fort. Es
ist nur eine Frage der Zeit, bis aufgrund einer Summierung weitere Knorpelschäden
entstehen. Wird das Gelenk zudem - auch schmerzbedingt - nicht belastet, fehlt der für die
Ernährung des Knorpels so wichtige Pumpmechanismus. Hält eine Überbelastung nur kurze
Zeit an und wird der Knorpel immer wieder entlastet und dadurch der Stoffaustausch
gewährleistet, bleibt die Qualität des Knorpels intakt. Besteht aber ein Mißverhältnis
zwischen den Erholungsphasen und der Druckbeanspruchung, kommt es zu reversiblem
Stoffwechseldefizit, das den arthrotisch degenerativen Prozeß in Gang bringt. Die
Chondrozyten (Knorpelzellen) schalten um von der Synthese des Kollagentyps II auf den
Kollagentyp I. Dieser bildet jedoch deutlich dickere und weniger elastische Fasern. Ein

solcher Knorpel ist einer extremen Belastung nicht mehr gewachsen. Es entstehen Risse und
“dünne Stellen”. Der ehemals glatte Knorpel wird rauh. Der Abbau greift dann auf den
darunterliegenden Knochen über. Im vorgerückten Stadium geht Knorpel- und Knochensubstanz zunehmend verloren, und es kommt meist auch zu einer Kapselschrumpfung. Das
Gelenk wird deformiert und instabil, der Patient schont es. Es kommt zur Fehlbelastung, und
damit wird ein sich selbst beschleunigender Verschleißvorgang in Gang gebracht. Schließlich
werden Druck und Stöße, die das Gelenk treffen, ungedämpft an den Knochen
weitergegeben. Dieser verdichtet sich (Osteosklerose). Häufig bilden sich an den Randzonen
knöcherne Auswüchse, die das Kniegelenk in seiner Funktion behindern.
Die medikamentöse Therapie sollte so früh wie möglich einsetzen, dann bestehen echte
Chancen, Knorpel vor dem Untergang zu bewahren. Dies gelingt mit Antiarthrotika, die
dafür sorgen, daß Zahl und Funktion der Chondrozyten erhalten bleiben und diese zur
Synthese von Knorpelmatrix, also Kollagenen und Proteoglykanen, aktiviert werden. Mit
NeyArthros® (Nr. 43) läßt sich geschädigtes und degeneriertes Knorpelgewebe regenerieren.
Die Wirkstoffe von NeyArthros® verbessern so die Elastizität und damit die stoßdämpfenden
Eigenschaften des Gelenkknorpels. Auch bei Beschwerden der Wirbelgelenke sind die
Angriffsmechanismen ähnlich. Daher hilft es auch hier, den Knorpelstoffwechsel mit Sanochond® (Nr. 92) zu aktivieren. NeyChondrin® (Nr. 68) wird gezielt zur Erhaltung der
Beweglichkeit von Wirbelsäule und Gelenken angewandt. Es wirkt schmerzlindernd und antientzündlich. Bei degenerativen Erkrankungen und gleichzeitigen Entzündungen wird
zusätzlich 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 INTERESSANTE FALL
Dr. Thiel, Allgemeinarzt aus Niederlinxweiler, mit Spezialgebiet Chirotherapie und
Umweltmedizin, berichtet über einen 59jährigen Patienten, der wegen starker Kniegelenkbeschwerden an zwei Krücken zur Behandlung kam. Der Patient war körperlich stark
beansprucht - von Beruf war er Fliesenleger. Bei der Bewegung der Kniegelenke war
Knirschen zu hören. Der Gelenkspalt war auf beiden Seiten deutlich verschmälert - ein
Zeichen für die Zerstörung des Knorpels, die auf den darunterliegenden Knochen
überzugreifen drohte. Die Diagnose lautete: fortgeschrittene Gonarthrose beidseits.
Durchgehende Belastung der Kniegelenke sollte maximal zwei Stunden täglich sein Der
Patient war bereits operiert worden: auf beiden Seiten war der Knorpel arthroskopisch
geglättet worden. Geplant war nun, die einander gegenüberliegenden Gelenkflächen durch
Schlittenprothesen zu ersetzen. Der Patient wollte vorher jedoch alle anderen Therapiemöglichkeiten ausschöpfen.
Um den Knorpelstoffwechsel zu aktivieren, verabreichte Dr. Thiel während einer Woche
täglich drei Ampullen Sanochond®, ansteigend von Stärke I bis III. Anschließend injizierte er
sechs Wochen lang zweimal wöchentlich Sanochond® Sol. Nach drei Monaten erfolgte eine
Behandlung zur Auffrischung über den Zeitraum von drei Wochen mit Injektionen zweimal
pro Woche. Der Patient ist seitdem beschwerdefrei und macht wieder Bergwanderungen.
DIAGNOSTIK
Anhaltende Knieschmerzen treten häufig schon im Kin-

desalter auf. Eine Bestimmung des Rheumafaktors ist wenig sinnvoll, da dieser
Laborparameter bei Kindern fast immer negativ ist. Erfolgversprechender ist die Suche nach
Erregern, die als Auslöser einer reaktiven Arthritis in Frage kommen. Gerade im Kindesalter
sollte ein Knieschmerz auch an die Möglichkeit eines malignen Tumors denken lassen.
Außerhalb der Knieregion gelegene Schmerzursachen findet man im Kindesalter bei Morbus
Perthes und vor allem bei männlichen Jugendlichen bei Epiphyseolysis capitis femuris.
Bei einer Gonarthrose des älteren Patienten treten am Anfang Anlaufschmerzen auf, der
Patient ist unsicher im Gehen und wetterfühlig. Später treten Schmerzen dann insbesondere
bei längerem Bergabgehen und Treppensteigen (vor allem abwärts) auf. Ruheschmerzen
sind dagegen selten. Die Gonarthrose kann grobe Reibegeräusche verursachen. Die Reibung
ist auch mit der Hand ertastbar. An der Innenseite des Kniegelenks finden sich häufig
schmerzempfindliche lokale Weichteilverdickungen.
Im fortgeschrittenen Stadium können sich Beuge- und Streckeinschränkungen entwickeln.
Die gelenkführende Muskulatur wird schwächer und das Gelenk instabil. Hin und wieder
bilden sich Reizergüsse. Unter Druck ist die Kniescheibe verschiebbar, was Schmerzen
auslöst (Hobelzeichen). Dieses als Chondropathia patellae bezeichnete Krankheitsbild tritt
als häufigste Gelenkerkrankung bereits bei jungen Menschen auf. Unbehandelt geht es in
eine Gonarthrose über. Ein schwer verändertes gonarthrotisches Gelenk erscheint
aufgetrieben und seine Konturen sind verstrichen. Es ist wenig oder gar nicht überwärmt.
Ist das Gelenk geschwollen und die Haut gerötet, dann liegen stets entzündliche Prozesse, z.
B. eine Gonarthritis, zugrunde. Hinweis darauf ist die spindelförmige Verdickung des
Kniegelenks mit örtlicher Überwärmung. Die Blutkörperchensenkung ist beschleunigt. Bei
einem länger bestehenden entzündlichen Prozeß, wie bei der primär chronischen
Polyarthritis, ist die Haut über dem befallenen Gelenk glatt und glänzend. Die gleichen
Hautsymptome finden sich beim Sudeck-Syndrom. Bei Entzündungszeichen und
Schwellungen sollte das Gelenk sonographiert werden, während bei Arthrose die
Arthroskopie die beste Möglichkeit zur Bewertung von Knorpel, Menisken und Bandschäden
im Gelenk ist. Mit Computer- und Kernspintomographie lassen sich die nicht-knöchernen
Gelenkstrukturen nichtinvasiv untersuchen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Der Gelenkknorpel ist trainierbar. Um Arthrosen vorzubeugen, sollte man sich bereits durch
regelmäßige sportliche Belastung im Kindes- und Jugendalter regelmäßig sportlich
betätigen. Damit stabilisiert man das Gelenk auch aktiv muskulär und schützt die passiven
Strukturen wie Bänder und Kapsel vor Überdehnung und Reißung. Für Arthrosepatienten
empfehlen sich Massagen, Krankengymnastik, Unterwassergymnastik und Thermalbewegungsbad sowie aktive Übungen wie Radfahrbewegungen auf dem Rücken liegend.
Besonders empfehlenswert sind Gymnastik und Schwimmen im warmen Wasser (möglichst
Kraulschwimmen statt Brustschwimmen wegen des physiologisch ungünstigen
Beinscherenschlags), Radfahren, Skilanglauf und Walking. Den Sportarten ist gemeinsam,
daß viele Muskelgruppen abwechselnd aktiviert und so einseitige Überlastungen vermieden
werden. Durch elastische Stoffbandagen kann das Gelenk stabilisiert und die Kniescheibe
bei sportlicher Belastung in zentrierter Stellung gehalten werden. In schweren Fällen sind
Knieführungsschienen erforderlich. Der Patient kann und muß selbst intensiv an der
Genesung mitarbeiten. Dazu gehört auch, unnötige Belastungen einzuschränken.
Übergewicht muß durch kalorienreduzierte Kost abgebaut werden. Im fortgeschrittenen
Stadium sollten Patienten auf Treppensteigen und Gehen auf harten holprigen Wegen

sowie steiles Bergauf- und Bergabgehen, unnötiges Herumstehen und Kniebeugen
verzichten. Beschwerden können auch durch schlechtes Schuhwerk entstehen oder
verschlimmert werden. Geeignet sind federnd elastische Sohlen und flache Absätze. Oft sind
korrigierende Einlagen erforderlich, die alle sechs Monate nachgearbeitet werden müssen.
Pufferabsätze an den Schuhen vermindern die Stoßbelastung des Gelenks. Bei X-Beinen
sollte der Schuhinnenrand, bei O-Beinen der Schuhaußenrand erhöht werden.
Als physikalische Therapie darf in der akuten Phase keine Wärme angewandt werden,
sondern kalte Umschläge oder kalte Lehmwickel, zusätzlich Kurzwellen- oder Mikrowellenbestrahlung. Im chronischen Stadium empfehlen sich Wärmeanwendungen in jeder
Form: Wickel, Packungen mit Moor, Schlick, Lehm, Paraffin, Heusack sowie Vollbäder mit
Heublumenextrakt. In schweren Fällen bringt man auch Zinkleimverbände bis zur Mitte des
Oberschenkels an.

