
wissen

FITforLIFE 6-12

wissen

FITforLIFE 6-12

EinzigartigEr 
gElEnkschutz

Sport hält die Gelenke  
gesund – wenn sie dabei 
nicht ungünstig oder  
zu stark belastet werden.  
Wer es falsch macht,  
riskiert Schmerzen oder  
sogar Arthrose.

Der Knorpel verleiht dem 
Körper seine Beweglichkeit

TExT: Martina Huber

Gelenk sich bewegt. Nur durch das regel-
mässige Wechselspiel von Be- und Ent-
lastung wird Gelenkflüssigkeit in den 
Knorpel hinein- und Schadstoffe aus ihm 
herausgepresst.

Trainieren und regenerieren
Sport ist also gut für die Gelenke – sofern 
sie dabei nicht zu stark oder falsch belas-
tet werden. «Wer sonst nie läuft und dann 
plötzlich an einem Marathon mitmacht, 
der tut seinen Knien keinen Gefallen», sagt 
Bruno Waespe. Zwar könne man Gelenke 
per se nicht trainieren. Aber das regelmäs-
sige Durchführen der Bewegungsabläu-
fe stärke die gelenkführende Muskulatur, 
und auch der Knorpel selbst werde durch 
regelmässiges Training widerstandsfähi-
ger. Es sei jedoch wichtig, seine persönli-
chen Grenzen zu finden – und diese nicht 
zu überschreiten. 

Wie viel Belastung die Gelenke vertragen, 
sei nicht bei allen gleich, sagt Ursus Lüthi, 
orthopädischer Chirurg an der SportCli-
nic Zürich. «Es gibt Leute, die können pro-
blemlos 40 Kilometer laufen, ohne dass sie 
das in den Gelenken spüren.» Andere hin-
gegen klagen schon beim kurzen Joggen 
oder danach über Schmerzen. «Auf diese 
Zeichen des Körpers sollte man hören», 
sagt Lüthi. Zum Beispiel, indem man auf 
gelenkschonende Sportarten wie Schwim-
men oder Inline-Skaten ausweiche.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich 
von einem Physiotherapeuten oder einem 
Fitnesstrainer beraten zu lassen. Denn eine 
Fehl- oder Überbelastung eines Gelenks 
kann auch daher rühren, dass die verschie-
denen an einem Bewegungsablauf betei-
ligten Muskeln nicht ausgeglichen trai-
niert sind. Das wiederum kann zur Folge 
haben, dass die Muskeln harte Schläge zu 
wenig dämpfen oder das Gelenk nicht op-
timal führen, sodass der Knorpel an gewis-
sen Stellen zu stark belastet wird. Dasselbe 
ist auch der Fall, wenn Bewegungsabläufe 
nicht korrekt durchgeführt werden. Bru-
no Waespe hat festgestellt, dass Informa-
tiker, Banker oder andere Leute, die seit 

ur wenige Millime-
ter dünn ist die Knor-
pelschicht, welche die 
Knochenenden über-
zieht. Doch es ist die-
se Schicht, die dem 
Körper seine Beweg-

lichkeit verleiht: Der glatte Belag macht es 
möglich, dass sich die über 100 Gelenke 
unseres Körpers fast reibungslos gegenei-
nander bewegen können.

Dank einer ganz speziellen Gewebestruk-
tur ist der Gelenkknorpel flexibel und be-
lastbar, gleichzeitig aber auch verletzlich. 
Schon eine kleine Beschädigung der Ober-
fläche kann seine gesamte Architektur zer-
stören, und zwar unwiederbringlich. Denn 
Regeneration ist beim Knorpel – anders 
als zum Beispiel bei Haut oder Knochen 
– nicht möglich. Dies, weil Knorpelgewe-
be nicht mit Blutgefässen versorgt und sein 
Aufbau etwa im fünfzehnten Lebensjahr 
abgeschlossen ist. «Wir haben den Knor-
pel nur ein einziges Mal – genau wie den 
Zahnschmelz», sagt Bruno Waespe, or-
thopädischer Chirurg an der Arthrose Cli-
nic Zürich, der auf Arthrose in Knie- und 
Hüftgelenk spezialisiert ist.

«Todsünde» Übergewicht
Das bedeutet aber nicht, dass wir die 
Gelenke schonen sollen, indem wir sie 
möglichst wenig bewegen. «Ganz im Ge-
genteil!», sagt Waespe, «Gelenke brau-
chen Bewegung, um gesund zu bleiben.» 
Er empfiehlt deshalb allen, täglich eine 
Kombination von Wasser-, Rad- und 
Laufsport zu betreiben. Einerseits, weil 
zu viele Kilos die Gelenke und den Knor-
pel stark belasten: «Übergewicht ist eine 
der drei Todsünden», sagt der Chirurg, 
und meint damit eine der drei Hauptur-
sachen für übermässige Gelenkabnützung 
und damit für Arthrose (vgl. Box S. 54 ).
«Die zweite Todsünde ist Bewegungs-
mangel», fährt Waespe fort. Anders als 
Muskeln, Haut und fast alle weiteren 
Gewebe ist der Knorpel nicht durch-
blutet. Ernährt wird er allein durch die 
Gelenkflüssigkeit, und dies nur, wenn das 

vielen Jahren sehr viel Zeit vor dem Com-
puter verbringen, oftmals kein gutes Ge-
spür dafür hätten, was beim Sport für ihren 
Körper gut sei und was nicht. «Für diese 
Leute ist eine professionelle Beratung 
sicher sinnvoll», sagt er. Wer sich wie er selbst 
von klein auf sportlich betätigt habe, der 
habe hingegen in der Regel selbst ein gutes 
Gefühl für seinen Körper und dafür, wie 
viel Training er vertrage.

Sport ist nicht gleich Sport
Dass – vor allem intensiver – Sport von 
Kindesbeinen an auch nicht in jedem 
Fall gut ist, legt eine Studie nahe, die 
orthopädische Chirurgen um Klaus-Arno 
Siebenrock am Inselspital Bern letzten 
Sommer publiziert haben. Die Forscher 
haben die Hüftgelenke von 37 Basketball-
Spielern zwischen 9 und 25 Jahren unter-
sucht, die seit ihrem achten Lebensjahr 
in einem professionellen Club trainieren, 
und sie verglichen mit den Hüftgelenken 
einer Kontrollgruppe, die keinen Leis-
tungssport treibt. Ergebnis: Im Vergleich 
zur Kontrollgruppe weisen die Sportler 
ein zehn Mal höheres Risiko einer einge-
schränkten Hüftfunktion auf. Der inten-
sive Sport in Kindheit und Jugend könne 
zu einer abnormalen Entwicklung des 
Oberschenkelknochens führen. Die Hüf-
te wird dadurch deformiert, die Beckenro-
tation eingeschränkt. Dies könnte die Er-
klärung dafür sein, warum insbesondere 
männliche Sportler, die intensiv Fussball 
oder Handball spielen oder an lauf- und 
sprungintensiven Wettkampfsportarten 
teilnehmen, einem erhöhten Risiko aus-
gesetzt sind, früh an Hüftgelenksarthrose 
zu erkranken.

«Sport ist eben nicht gleich Sport», kom-
mentiert Bruno Waespe die Berner Studie. 
Oder anders: Ausdauersport wirke sich 
auf die Gelenke positiv aus. Kontaktsport-
arten wie Fussball, Handball oder Eisho-
ckey hingegen förderten das Risiko, spä-
ter an Arthrose zu leiden. «Die meisten 
Spitzensportler in diesem Bereich müs-
sen ihre Karriere spätestens mit 35 wegen 
Arthrose beenden», sagt der orthopädische 
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Eine ganz spezielle Architektur macht den Knorpel 
gleichzeitig flexibel und extrem belastbar: Von Arth-
rose spricht man, wenn der Knorpel und damit das 
Gelenk durch falsche oder übermässige Belastung 
Schaden nehmen. Mit fortschreitender Arthrose 
büsst das Gelenk immer mehr an Beweglichkeit ein. 
Oft, aber nicht immer, ist die Gelenkerkrankung mit 
starken Schmerzen verbunden. Anhand der Schä-
digung des Knorpels lassen sich vier Stadien der 
Arthrose unterscheiden:
1.  Der Knorpel wird weich, an seiner Oberfläche 

entstehen erste Unregelmässigkeiten.
2.  Es bilden sich Risse im Knorpel: Seine Ober- 

fläche bricht auf, seine Struktur geht dadurch 
kaputt.

Die vier StaDieN voN arthoSe

Im schlimmsten Fall Knochen auf Knochen

MarTina Huber
hat an der Universität Bern ein Lizenziat in Ethnologie, 
Ökologie und Geschichte erworben. Seit Oktober 
2010 arbeitet sie als Wissenschaftsjournalistin bei sci-
tec-media und besucht berufsbegleitend den Diplom-
kurs Journalismus am MAZ.

Chirurg. Einerseits, weil die Gelenke sehr 
stark belastet würden durch die ungleich-
mässigen, ruckartigen Bewegungen, durch 
abruptes Stoppen und Wieder-Losrennen. 
Und andererseits, weil bei Kontaktsport-
arten allgemein ein hohes Verletzungs- 
risiko bestehe. 

beim Sportunfall sofort zum arzt
Besonders gefährlich sind Sportunfälle, die 
nicht ernst genommen werden: Ohne dass 
der Sportler viel davon merkt, kann der 
Knorpel aufreissen. Ist dessen Oberfläche 
erst einmal verletzt, kann er von dort her 
immer mehr abgerieben werden. Aber auch 
andere Verletzungen wie etwa ein Menis-
kusschaden oder ein gerissenes Kreuzband 
können den Knorpel langfristig schädigen, 
weil sie dem Gelenk die Stabilität nehmen. 
Schlechte Gelenkführung ist die Folge, und 
damit auch eine Mehr- oder Fehlbelastung 
des Knorpels.

Deshalb rät Waespe: «Wenn nach einem 
Sportunfall das Gelenk anschwillt, sollte 
man unbedingt einen Spezialisten aufsu-
chen. Und zwar schnell.» Während man 
sonst bei Gelenkschmerzen durchaus ein 
paar Wochen zuwarten könne, um abzu-
warten, ob der Schmerz von selbst wieder 
abklinge, müsse man bei einem Unfall in-
nert 48 Stunden zum Arzt. «Das Gelenk 
schwillt nur an, wenn etwas mechanisch 

nicht in Ordnung ist», sagt Waespe. Und 
mechanische Schäden müsse man mög-
lichst schnell beheben.

Verschiedene Operationstechniken
Bei Knorpelverletzungen, die eine Fläche 
von drei Quadratzentimetern nicht über-
schreiten, kann die sogenannte Mikro- 
frakturierung helfen. Dabei bohrt der Chi-
rurg an der Stelle, wo der Knorpel weg ist, 
mithilfe einer speziellen Ahle winzige 
Löcher in den Knochen. So können 
Stammzellen aus dem Knochenmark aus-
treten und neues Knorpelgewebe bilden. 
Dieses hat allerdings nie die Qualität des 
ursprünglichen Knorpels.

Bei manchen Sportunfällen ist der Druck 
im Gelenk so gross, dass grössere Knorpel- 
flächen richtiggehend weggesprengt wer-
den. In diesen Fällen kann eine Knorpel- 
transplantation helfen. Dazu entnimmt 
man dem Patienten aus einem gesunden 
Gelenk einige Knorpelzellen, vermehrt 
sie während vier bis sechs Wochen im 
Labor und trägt sie dann auf eine biolo-
gische Membran auf. Diese wird dem 
Patienten dann in einer Operation einge-
setzt und an den Rändern am noch beste-
henden Knorpel angenäht. Auf diese Weise 
können bis zu zehn Quadratzentimeter 
grosse Schäden behoben werden. «Das ist 
aber nur möglich, wenn der Knorpel vorher 

noch gesund war», sagt Ursus Lüthi, der 
solche Operationen regelmässig durch-
führt. Nur dann könne der eingesetzte 
Ersatzknorpel wieder am Knochen an-
wachsen. Bei einer fortgeschrittenen 
Arthrose, bei welcher der Knorpel über 
einen langen Zeitraum gleichmässig ab-
geschliffen worden ist, sei dies nicht 
der Fall. Da liegt die Lösung in einer 
Gelenkprothese.

Unabhängig von der Methode, die ange-
wendet wird: Das Ziel ist immer, dass der 
Patient das Gelenk wieder schmerzfrei 
bewegen kann. Gewisse Einschränkun-
gen bei der Wahl der Sportart sind dann 
aber meist unumgänglich. «Fussball spie-
len sollte man nach einem grossen Eingriff 
am Gelenk eher nicht mehr», sagt Waes-
pe. Aber insbesondere Wasser- und Rad-
sport seien schon bald nach einem Eingriff 
wieder möglich. Das Muskeltraining könne 
sogar mithelfen, das Gelenk zu stabi-
lisieren – damit nach einer Weile auch 
Laufsport wieder möglich werde. F
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3.  Die Risse vertiefen sich und reichen bis auf den 
Knochen hinab. 

4.  Zumindest stellenweise ist der Knorpel vollstän-
dig weg, sodass nun Knochen auf Knochen reibt. 
Der Gelenkspalt wird kleiner oder verschwindet 
schliesslich ganz. Der Knochen versucht, die 
Überlastung auszugleichen, indem er knotige 
Verdickungen bildet – sogenannte Osteophyten.

Die letzten beiden Stadien sind oft begleitet von 
einer Entzündung der Schleimhaut, welche die In-
nenseite der Gelenkkapsel auskleidet. Das ist meist 
sehr schmerzhaft und schadet dem Knorpel: Bei 
einer anhaltenden Entzündung wird er angegriffen 
und abgebaut. Ist die Arthrose mit einer Entzündung 
verbunden, spricht man von aktivierter Arthrose.
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Autsch! Wenn der 
Knorpel im Gelenk 
zerstört ist, sind 
starke Schmerzen 
die Folge.
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33. Emmental Rundfah rt
21. /22. Juli 2012 | Oeschberg bei Koppigen BE

Wiederum mit MTB-Strecke!!!

Die Erlebnis-Velotour im Emmental! 
Die landschaftlich wunderschöne Streckenführung 

liegt mehrheitlich abseits von Hauptstrassen.

Deine Herausforderung am 4./5. August 2012

presented by

33. Engadiner Sommerlauf, 26 km
17. Muragl-Lauf mit Nordic Walking, 10 km

13. Kids-Race, 1–3 km

Sonntag, 19. August 2012
www.engadiner-sommerlauf.ch

NEU: 6-Seenlauf mit

Ziel in Samedan!

FitforLife2012_Ins_ESL_220x78.5mm.indd 1 15.02.12 08:59


