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ft beginnt es schlei
chend. Ohne Unfall, 
ohne Sturz, meist ist 
man nicht mehr ganz 
so jung. Ein kurzes 
Stechen im Knie, ein 
dumpfer Schmerz im 

Fussgelenk, ein steifes Gefühl in der Hüf
te. Manchmal bereits während des Sports, 
oft aber auch erst später oder ohne erkenn
bare Belastung im Alltag. Optimistisch 
salbt man die schmerzende Stelle, kühlt 
das Gelenk, versucht es zur Not auch mit 
einer Sportpause. Häufig wird es zwischen
zeitlich wieder besser, bis die Beschwerden 
erneut auftreten, von Mal zu Mal ein biss
chen länger andauern und heftiger aus
fallen. Und bis man sich denkt, das Ganze  
einem Sportarzt zu zeigen. 

Der Gang zum Mediziner endet nicht selten 
in der Pauschaldiagnose Arthrose. Oder an
ders formuliert: Die schützende Knorpel
schicht im betroffenen Gelenk ist abge
nutzt oder gänzlich defekt, das Gelenk in 
seiner Bewegung eingeschränkt und nur 
noch teilweise oder überhaupt nicht mehr 
funktionstüchtig. Bei Leistungssportlern 
kann eine Arthrose die Karriere been
den, bei Hobbysportlern zumindest das  
gewohnte Alltags und Bewegungsleben 
empfindlich beeinflussen. 

O
TEXT: ANDREAS GONSETH

Gelenkprobleme können alle treffen – Bewegung tut auf jeden Fall gut

SPORTLERSCHRECK 
ARTHROSE
Für Sportlerinnen und Sportler ist der Begriff Arthrose das 

Unwort schlechthin, welches sie möglichst lange von sich 

wegschieben wollen. Leider ist das nicht immer möglich.

IM SCHLIMMSTEN FALL KNOCHEN AUF KNOCHEN

Entwicklungsstufen  
einer Arthrose
Der Verlauf einer Arthrose ist häufig – zu Beginn aber nicht 
zwingend – mit Schmerzen verbunden. Mit fortschreitender 
Arthrose büsst ein Gelenk immer mehr an Beweglichkeit ein. 
Wichtig zu wissen: Aufgrund bildgebender Verfahren (MRI) 
kann das Innenleben eines Gelenks zwar gut dargestellt wer-
den, die reine Mechanik alleine sagt aber noch nicht allzu viel 
über die tatsächlichen Beschwerden aus, die ein Betroffener 
verspürt. Gut möglich, dass bei zwei Menschen mit prak-
tisch identischen MRI-Bildern komplett unterschiedliche Be-
schwerden wahrgenommen werden. Gewisse arthrotische 
Veränderungen werden zudem mit bildgebenden Verfahren 
bei nicht mehr jungen Menschen praktisch immer festge-
stellt, auch wenn noch kaum Beschwerden verspürt werden. 
Anhand der Schädigung des Knorpels lassen sich – hier am 
Beispiel des Knies – vier Stadien der Arthrose unterscheiden: 

1. Die ursprünglich idealerweise glatte Knorpelober-
fläche innerhalb des Gelenks beginnt Erweichungen,  
Unregelmässigkeiten oder leichte Rauigkeiten 
aufzuweisen.

2. Die Erweichungen reichen mit der Zeit tiefer in die 
Knorpelsubstanz hinein, es bilden sich Risse. Die 
Oberfläche bricht auf und zerstört die glatte Struktur. 
Die Knorpelschicht wird dünner, der Knorpelabrieb 
führt zu Schmerzen und Entzündungen.

3. Die Risse werden immer grösser und tiefer, bis sie den 
darunterliegenden Knochen erreichen. Als Reaktion 
passt sich der Knochen der neuen Situation an, wo-
durch sich oft verbreiterte Gelenkflächen in Form von 
Randwülsten erkennen lassen. Der Knochen reagiert 
damit auf die Mehrbelastung im Gelenk und versucht, 
den Druck auf eine grössere Fläche zu verteilen.

4. Die an sich sinnvolle Reaktion sorgt langfristig für 
eine zunehmende Bewegungseinschränkung des 
Gelenks, weil sich Ausweichbewegungen und neue 
Fehlbelastungen ergeben, bis der Knorpel vollstän-
dig weg ist und irgendwann Knochen auf Knochen 
reibt. Die Funktionsfähigkeit des Gelenks ist massiv 
eingeschränkt.

Die schlechte Nachricht: Arthrose kann  
jeden treffen. Meistens beginnt sie sich erst 
im Alter zwischen 40 und 60 zu entwickeln, 
doch als Folge von Sport oder anderen Ver
letzungen aus der Jugend oder genetischen 
Gründen kann Arthrose auch bereits bei 
Menschen ab 30 auftreten. Arthrose ist die 
häufigste Gelenkerkrankung überhaupt, 
kann enorm unterschiedliche Ausprägun
gen zeigen (vgl. Box rechts) und fast überall 
im Körper auftreten. Besonders häufig bei 
stark beanspruchten Gelenken wie Hüft 
und Kniegelenken, aber auch an Finger, 
Fuss, Hand und Schultergelenken. Der 
Anteil von Menschen mit Arthrose liegt 
in der Schweiz bei geschätzten 15 bis 20 
Prozent, im hohen Alter deutlich darüber, 
da trifft es fast jeden zweiten Menschen. 
Schweizweit leiden über eine Million Men
schen an Arthrose.

SENSIBLE GLEITSCHICHT
Das Innere eines Gelenks ist ein robus
tes, aber auch filigranes Konstrukt. Der 
Gelenkknorpel überzieht die Knochen 
enden des Menschen mit einer glatten, nur 
wenige Millimeter dicken Schicht, die für 
reibungslose Bewegungen sowie die nötige 
Stossdämpfung sorgt. Mit dem normalen 
Alterungsprozess oder aufgrund chroni
scher Fehlbelastungen kann die Knorpel
schicht dünner und rissiger werden. Die 
Oberflächen werden rau und schmirgeln 
sich gegenseitig ab, wodurch es zu Entzün
dungen kommen kann, zum Beispiel in der 
umgebenden Gelenkhaut. Und irgendwann 
wird der Gelenkspalt aufgrund des fehlen
den Puffers derart schmal, dass die Kno
chen direkt aufeinander reiben, wodurch 
auch die umliegenden Strukturen Schaden 
nehmen. 

Obwohl das menschliche Gelenk erstaun
lich belastbar ist, reagiert es extrem  
sensibel auf Störungen seiner Mechanik. 
Eine solche Störung kann die Folge eines 
Unfalls sein, im Sport beispielsweise ein 
Umknicken des Fusses im Laufsport oder 
ein Kreuzbandriss beim Fussball oder Ski
fahren. Verursacht ein Unfall einen Knor
pelschaden oder bleibt nach einer Ver
letzung das Gleichgewicht im Innern des 
Gelenks gestört, wird dessen Innenleben 
bei jeder Belastung verstärkt gefordert, 
wodurch über die Jahre die Abnützung  
beschleunigt und das Risiko einer entste
henden Arthrose vergrössert wird. 
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Bei Sportlern können aber auch repetiti
ve Fehlbelastungen Ursache von Gelenk
beschwerden sein. Beinachsenabwei
chungen wie O oder XBeine, langjährige 
muskuläre Dysbalancen oder umfangrei
ches Laufen mit massivem Übergewicht. 
Und schlussendlich spielen auch die Gene 
eine entscheidende Rolle: Bei manchen 
Menschen funktionieren die Gelenke bis 
ins hohe Alter reibungslos, während sie 
bei anderen schon in der Mitte des Lebens  
Beschwerden verursachen, ohne dass es 
dafür erkennbare Gründe gibt.

BEWEGUNG = WICHTIGSTE PRÄVENTION 
Ob Nichtsportler oder Sportler: Als wich
tigste Prävention und gleichzeitig Medi
kament Nummer 1 gegen Arthrose gibt 
es nichts Besseres als Bewegung. Was im 
Umkehrschluss bedeutet: Der häufigste 
Grund einer entstehenden Arthrose ist Be
wegungsmangel und nicht ein Zuviel an 
Bewegung. Denn anders als Muskeln, Haut 
und fast alle weiteren Gewebe ist der Knor
pel nicht durchblutet. Er wird allein durch 
die Gelenkflüssigkeit ernährt. Dies aber 
nur, wenn das Gelenk bewegt wird. Nur 
durch das regelmässige Wechselspiel von 
Be und Entlastung wird Gelenkflüssigkeit 
in den Knorpel hinein und werden Schad
stoffe aus ihm herausgepresst.

Entscheidend bei Sport und Bewegung ist 
das passende Mass. Und dieses ist leider 
nicht immer einfach zu definieren. Leis
tungssport übersteigt langfristig durch 
seinen Trainingsumfang fast immer die 
«Gesundheitsschwelle» eines Gelenks. Zu
dem sind Leistungssportler gewohnt und 
auch bereit, gewisse Beschwerden in Kauf 
zu nehmen. Das ist zwar für ihren Sport 
und ihre Lebensqualität gut, für die Gelen
ke aber nicht unbedingt.

Sport ist aber nicht gleich Sport: Sprung 
und Spielsportarten mit vielen Stop 
andGoBewegungen wie Eishockey, Hand
ball oder Kampfsport erhöhen das Unfall 
und Arthorserisiko, wenn sehr intensiv  
betrieben. Auch Skifahren ist in Zeiten von 
Carving und engen Radien vor allem für 
die Kniegelenke eine belastende Sportart. 
Im Rennsport reissen Bänder mittlerweile 

SCHMERZMITTEL, ZUCHTKNORPEL, PROTHESEN

Medizinische  Möglichkeiten gegen  Arthrose
Den wichtigsten Part im Arthrose-Puzzle 
spielt der Mensch mit seinem Bewegungs- 
und Alltagsverhalten. Ergänzend gibt es  
medizinische Behandlungsmöglichkeiten im 
Kampf gegen Arthrose:
• Schmerzmittel: Schmerzmittel können 

sinnvoll sein, damit ein Gelenk bei auftre-
tenden Schmerzen nicht stillgelegt werden 
muss und bewegt werden kann. Schmerz-
mittel sollten aber nur dosiert und ver-
einzelt eingesetzt werden und nicht zur  
Gewohnheit werden.

• Spritzentherapien: In den letzten Jahren 
wurden mit Eigenblut und/oder Hyaluron-
säure erstaunliche Resultate erzielt. Beim 
Einsatz von Eigenblut oder Hyaluron geht 
es vor allem darum, dass ein Gelenk bes-
ser «geschmiert» wird und körpereigene 
Selbstheilungsprozesse aktiviert werden. 
Der Effekt kann Tage, im günstigsten Fall 
ein paar Monate anhalten. Auch Kortison 
wird teilweise bei Gelenkbeschwerden  
eingesetzt, vor allem als Schmerzkiller bei 
akuten Schmerzen und Entzündungen.

• Zuchtknorpel: Im Frühstadium einer  
Arthrose können Knorpelkulturen oder 
Zuchtknorpel eine Behandlungsalternati-
ve bieten. Das ist dann vielversprechend, 
wenn noch nicht der ganze Knorpel beschä- 
digt ist und der Knorpelschaden klar abge-
grenzt ist. Also wenn beispielsweise durch 
ein Sturztrauma ein Knorpelstück heraus-
gerissen wird und ersetzt werden muss.

• Gelenkersatz: Bei ganz schwerwiegenden 
Fällen und massiven Schmerz- wie auch 
Bewegungseinschränkungen kann ein be-
troffenes Gelenk teilweise oder ganz er-
setzt werden. Vor allem bei Hüfte und Knie 
sind das gängige und häufig erfolgreiche 
Operationen, die eine deutliche Verbesse-
rung der Lebensqualität mit sich bringen 
können. Moderne Operationstechniken 
sind deutlich weniger invasiv als früher und 
ein Bewegungseinstieg bzw. ein Return  
to Sport schneller möglich als noch vor 
wenigen Jahren. Gleichzeitig aber gilt: Ein 
künstliches Gelenk bedeutet einen finalen 
und irreversiblen medizinischen Eingriff.

sogar ohne Sturz alleine durch die auftre
tenden Kräfte in den Kurven oder nach einer 
Landung. Es gibt kaum einen Rennsport
ler, der im Verlaufe seiner Karriere nicht 
einen Kreuzbandriss zu beklagen hat. Als 
gelenkschonende bzw. fördernde und ge  
sunde Formen gelten Ausdauersport arten 
wie Langlaufen, Schwimmen (Kraul), Rad
fahren, Skitourenfahren, InlineSkating,  
Walking und auch Laufsport, wenn Statik, 
Bewegungsablauf und Trainingsumfang 
angepasst sind. 

SPORTVERHALTEN PASSEND WÄHLEN
Für Hobbysportler, die seit vielen Jah
ren Sport treiben, basiert eine sinnvolle  
ArthrosePrävention auf zwei Hauptsäulen:

1. Ein variables Sportverhalten pflegen, 
welches alle Muskelgruppen in mög
lichst vielseitiger Art miteinbezieht und 
Maximalbelastungen auf die Gelenke 
möglichst klein hält.

2. Bei Beschwerden das eigene Sportverhal
ten stetig überdenken und mit zuneh
mendem Alter gegebenenfalls anpassen. 

Dies bestätigt die Orthopädin Carmen 
Grosse. Die 59jährige Sportärztin hat täg
lich mit ArthrosePatienten zu tun, und 
gleichzeitig ist sie selber ambitionierte Iron
manAthletin. Carmen Grosse kennt daher 
die Problematik bei Sportlern: «Jede ein
zelne Sportart fordert nur eine bestimmte 
Anzahl von Muskeln – und vernachlässigt 
daher automatisch andere. Aber auch die 
sollten trainiert werden, damit der Körper 
als Einheit gut funktionieren kann.» Um 
ihre Ziele als Leistungssportlerin errei
chen zu können, muss Carmen Grosse ihr 
Training laufend anpassen, was ihr nicht 

Bewegungsverhalten kann der Verlauf einer 
Arthrose zwar nicht komplett aufgehalten, 
aber deutlich verlangsamt werden. Ange
passt bezieht sich weniger auf den Umfang 
des Trainings als vielmehr auf die Form der 
sportlichen Aktivität. Gut möglich, dass bei 
einer Kniearthrose Laufsport nicht mehr 
möglich ist, mehrstündige Radausfahrten 
oder auch Langlauf und Schwimmen aber 
problemlos funktionieren. 

Unabhängig von der Sportart ist es wichtig, 
einen Hauptfokus nicht nur auf die Inten
sität, sondern auf die Bewegungsqualität 
und den Krafterhalt zu legen. Für Sport
ler mit einer Arthroseproblematik ist es 
zudem empfehlenswert, das Vorgehen 
mit einem Arzt zu besprechen, der sich 
im Sport auskennt und Ihre Bedürfnisse 
wahrnimmt. Für Sporteinsteiger gilt: Die 
Belastung dosiert und vielseitig aufbauen 
und bei aufkommenden Gelenkbeschwer
den achtsam reagieren, das Sportverhalten 
laufend überdenken und gegebenenfalls 
anpassen. Dann aber trägt Sport wesent
lich dazu bei, dass ein Gelenk durch Bewe
gung geschmiert wird und gerade wegen 
der regelmässigen Bewegung so lange wie 
möglich gesund bleibt. f

Wie sich eine Arthrose entwickelt, 
hängt zu einem Grossteil davon ab, 

wie Betroffene damit umgehen.

immer leicht fällt. «Ich muss heute deutlich 
mehr Zeit in präventive Massnahmen wie 
Kräftigung und Beweglichkeit investieren 
als früher und kann nicht nur einfach das 
machen, worauf ich gerade Lust habe.» Vor 
allem die muskuläre Situation wird laut 
Carmen Grosse im Laufe eines Sportler 
lebens immer entscheidender: «Ein Gelenk  
wird immer von mehreren Muskeln  
geführt. Je umfassender diese auftrainiert 
und ausbalanciert sind, desto besser kön
nen sie ein Gelenk stabilisieren und so die 
Belastung minimieren.»

BEWEGUNGSQUALITÄT IM FOKUS
Wie sich eine Arthrose entwickelt, hängt 
zu einem Grossteil davon ab, wie Betroffe
ne damit umgehen. Mit einem angepassten 

Risikosportart Ski alpin: Es gibt kaum einen 
Rennsportler, der nicht schon einen Kreuzbandriss 
hinter sich hat (im Bild Carlo Janka).
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