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BEIM GELENKKNORPEL handelt es sich um eine hochbelast-
bare Struktur mit optimalem Gleitverhalten, die eine Bewegung
praktisch ohne Abrieb ermöglicht. Ein gesundes Gelenk kann bei
kontinuierlicher Adaptation an eine steigende Belastung praktisch
nicht überbeansprucht werden. Erfahrungen aus der sportorthopä-
dischen Praxis zeigen, dass selbst schwer Übergewichtige sogar
an einen Marathon herangeführt werden können, ohne dass mit
einer überlastungsbedingten Knorpelschädigung zu rechnen ist.
Voraussetzung dafür ist, dass die Gelenke primär nicht vorgeschä-
digt sind und ein gezieltes Training über einen ausreichend langen
Zeitraum durchgeführt wird.

Eine repräsentative Quer-
schnittstudie in Deutsch-
land zeigte bei jedem vier-
ten Erwachsenen zumin-
dest im Bereich eines
Gelenks Zeichen einer
Osteoarthrose. Von den
unter 30-Jährigen waren in
der Untersuchung 5%, von
den über 60-Jährigen be-
reits 50% betroffen. Aus-
gangspunkt der Arthrose
ist eine Schädigung des
hyalinen Gelenkknorpels
aufgrund metabolischer,
entzündlicher, infektiöse,
hormoneller, neurologi-
scher und mechanischer
Einflüsse. Zwillingsstu-
dien aus Skandinavien
zeigen, dass vermehrte
Bewegung und Belas-
tung der Gelenke in
Form von Sport oder

körperlicher Arbeit zwar die Entstehung von Präarthrosezei-
chen im Röntgen begünstigt, dies aber nicht zu mehr Beschwer-
den führt. 

Umgekehrt weiß man, dass eine Minderbelastung der Muskulatur
das Risiko von Überlastungsschäden im Bereich des Muskelappa-

rates bei kurzzeitiger höherer Belastung begünstigt („Underuse-
Phänomen“). Ähnliches dürfte auch für Gelenke gelten.

KEINE VOLLSTÄNDIGE REPARATION MÖGLICH

So belastbar ein gesunder Gelenkknorpel auch ist – bei bereits
eingetretenem Schaden ist nach heutigem Wissensstand keine
vollständige Reparation mehr möglich.
Erster Schritt der Degeneration ist ein „Aufquellen“ des Knor-
pels. Durch diese Aufweichung kommt es zu vermehrtem Knor-
pelabrieb bis hin zur Knorpelglatze – sichtbar an einer Verschmä-
lerung des Gelenkspalts im Röntgen.
Therapeutisches Ziel muss es daher sein, den Schaden bereits zu
begrenzen, bevor er – zu einem relativ späten Zeitpunkt – als rönt-
genologische Veränderung sichtbar wird.

KLINISCHE UNTERSUCHUNG AUSSCHLAGGEBEND

Der Schwerpunkt der Diagnostik von Gelenkbeschwerden liegt
auf der detaillierten Anamnese und der klinischen Untersuchung

Arthroseprävention ist
möglich
SPORTORTHOPÄDIE: Ein durch Training an Belastung adaptiertes
Gelenk kann praktisch nicht überbeansprucht werden. Knorpelschäden
sind allerdings irreparabel.
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GREIFEN SIE RECHTZEITIG EIN!

Bei Arthrose: CONDROSULF®.
Ergänzt, was dem Knorpel fehlt.

www.sanova.at

1x täglich 1 Filmtablette 
Condrosulf® 800mg
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Tab. 1: Klassifikation der Arthrose
1. primär/idiopathisch (lokalisiert, generalisiert)
2. sekundär

a. traumatisch – Fehlheilung, Gelenkfrakturen, Flakefrac-
tures …

b. strukturell – Achsenfehlstellung, Instabilität, Meniskus-
verlust …

c. kongenital, entwicklungsassoziiert – Dysplasie, Perthes,
multiple epiphyseale Dysplasie, Morquio-Syndrom,
Ehlers-Danlos …

d. entzündlich – infektiös, rheumatoid, psoriatisch …
e. endokrin – Akromegalie, Diabetes, Hypothyroidismus,

Hyperparathyroidismus
f. metabolisch – Hyperurikämie, Hämochromatose,

Ochronose, Chondrokalzinose
g. systemisch – Hämophilie, M. Gaucher, M. Wilson …
h. neuropathisch - M. Charcot
i. vaskulär – avaskuläre Nekrosen, Osteochondrosis dissecans

Beinachsenfehlstellungen – wie
beispielsweise Varusfehlstellung der
Knie – stellen limittierende Fak-
toren für kiebelastende Sportarten
dar. Fehlformen der Gelenke stellen
einen Präarthrosefaktor dar
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mit Adspektion und Palpation. Verdachtsdiagnosen werden mit
bildgebender Diagnostik und Laboruntersuchungen erhärtet. In
der Praxis können die morphologischen Veränderungen im Sta-
dium der Präarthrose am besten mittels Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) sichtbar gemacht werden. Die MRT-Untersuchung
steht aus Kostengründen nicht bei jedem Patienten routinemäßig
zur Verfügung. „Red flags“, die einer raschen weiterführenden
Abklärung bedürfen, sind Überwärmung, Schwellung und Blo-

ckierung im Bereich von Gelenken. In seltenen Fällen können
auch bakterielle Entzündungen oder Tumoren im Gelenkbereich
Ursache für die Schmerzen sein.

Liegt der Verdacht nahe, dass den Gelenkbeschwerden eine
Über- oder Fehlbelastung zugrunde liegt, dann wird der gesam-
te Bewegungsapparat einschließlich Muskeln, Bändern und Seh-
nen in die Untersuchung miteinbezogen. Denn häufig führen
muskuläre Dysbalancen zu Gelenkschmerzen und in der Folge
zu Arthrosen. 

THERAPIE: GEZIELTES TRAINING NÜTZT AUCH NICHTSPORTLERN

Während degenerativen Gelenkveränderungen aus dem rheumati-
schen Formenkreis mit heutigen medizinischen Möglichkeiten
kaum vorgebeugt werden kann, ist es mit gezielter Schulung und
Training möglich, Fehlhaltungen oder falsche Bewegungsmuster,
die Arthrosen begünstigen, zu korrigieren.

Bei starken Gelenkschmerzen dient eine frühzeitige adäquate
Schmerztherapie nicht nur der Verbesserung der Lebensqualität,
sie beugt auch der schmerzbedingten muskulären Blockierung
vor, die Schonhaltungen und Schonbewegungen provozieren. Im
Anschluss wird das physiologische Bewegungsmuster trainiert,
das eine gleichmäßige Belastung der Gelenke gewährleistet.

Von einem solchen Bewegungs- und Haltungstraining profitieren
nicht nur Sportler, sondern speziell auch Personen, die in ihrem
Beruf einseitigen Belastungen und stereotypen Bewegungsmus-
tern ausgesetzt sind.

Wissenschaft: Dr. KARL-HEINZ KRISTEN, 
FA für Sportorthopädie, Orthopädie und 

orthopädische Chirurgie in Wien, 
kristen@sportklinik.at 

Redaktion: Dr. Claudia Uhlir
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Tab. 2: Prinzipielle Therapieansätze in
der Behandlung von Knorpelschäden
und Arthrose
1. Veränderung des Lebensstils hinsichtlich Ernährung,

Sport- und Belastungsgewohnheiten 
2. Reduktion der inflammatorischen Reaktion 
3. Einbringen und Bereitstellen von substanziellen Bestand-

teilen des Knorpels wie Glucosamin, Chondroitin und
Hyaluronat 

4. direkte operative Knorpelbehandlung durch Debridement
und Mikrofrakturierung, osteochondrale Transplantation
(Mosaikplastik) oder Einbringen von kultivierten Knor-
pelzellen mit/ohne Unterstützung eines Biomaterials 

5. Umstellungsosteotomie zur Korrektur der Gelenkachsen
6. Gelenkersatz durch Teil- oder Totalendoprothesen 
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ögam NEWS

Ob's edler im Gemüt, die Generikaempfehlungen
der Sozialversicherungen zu erdulden oder, sich

waffnend gegen eine See von Plagen, durch Wider-
stand sie enden zu lassen?

So hätte Hamlet als Arzt, eine neue Generikapackung
in Händen haltend, philosophiert. War man in den
letzten Jahren ständig mit der Frage konfrontiert, ob
man eines der Originalpräparate oder ein Präparat
aus einer Unzahl von Generika verschreiben sollte,
tragen jetzt noch so genannte „Expertenstatements“
zur Verunsicherung bei. Offensichtlich geben die Her-
steller von Originalpräparaten, wenn ein Generikum
ihren Markt gefährdet, Expertenmeinungen in Auf-
trag, die auf eine schlechtere Wirkung oder Verträg-
lichkeit aufmerksam machen sollen. Auch Pharmako-
logen werden beigezogen, die plötzlich auf die ver-
mutete Gefährlichkeit dieser Generika hinweisen. Als
Allgemeinmediziner frage ich mich, warum nicht
schon lange auf die angeblich generell schlechtere
Bioverfügbarkeit oder ähnliche Negativa aufmerksam
gemacht wurde. Gerade die Pharmakologen müssten
sich dafür stark machen und warnen, wenn dem wirk-
lich so wäre. Als Allgemeinmediziner muss ich wohl
Zulassungsbehörden, die in allen europäischen Län-
dern existieren, Glauben schenken, wenn sie ein neu-
es Generikum prüfen und zulassen. In diesen Gremien
müssten doch auch Pharmakologen sitzen, die den
Wirkungsnachweis kontrollieren und garantieren.

Und wenn die Unterschiede nur in der Galenik liegen,
so könnten Generika doch auch einmal eine bessere
Galenik haben, da die Technik inzwischen ja auch
fortgeschritten ist.
Wenn solche Statements auftauchen, drängt sich
nicht nur bei mir der Spruch auf: „Wes Brot ich ess’,
des Lied ich sing’.“ Deshalb bin ich der Meinung, dass
Ärzte und Pharmakologen sehr vorsichtig sein sollen,
bei solchen Statements mitzumachen, um sich nicht
dafür missbrauchen zu lassen. Es wird hoffentlich die
Zeit kommen, da Phase-4-Studien vorgeschrieben
werden, um die Langzeitwirkung von Medikamenten
in der Praxis zu überprüfen. Dann werden Allgemein-
mediziner gebraucht werden, um in sauberen Studien
die Langzeiteffekte von Originalpräparaten und Ge-
nerika zu dokumentieren. 
Bis dahin wird es nur Entscheidungshilfen geben wie
z.B. die schönen Augen der Pharmareferentin oder
vielleicht Auszählreime vom Hauptverband oder
Sprüche wie „Was hilft der Frau Erika? Eh klar – Ge-
nerika!“ oder von den Pharmakologen die Aufforde-
rung, sämtliche Studiendesigns von neuen (und
natürlich auch von alten) Präparaten vor der Ver-
schreibung zu kontrollieren!

Ob's edler im Gemüt …? Sterben – schlafen – schla-
fen! Vielleicht auch träumen! Träumen von den guten
alten Zeiten, als es für den Hochdruck nur 3(!) Ori-
ginalpräparate gab!

EditorialEditorial
Generika oder nicht Generika,
das ist hier die Frage

Dr. Walter Fiala,
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Graz

Typisches MRI Bild eines soccer ankle – Fußballer Knöchel. Ursache der
Abnützungserscheinunngen: Wiederholte Verletzungen – überknöchelt –

die wegen zu kurzer Rehabilitaion nicht ausheilen konnten
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