


Mythen und Halbwahrheiten
Je schlimmer die Schmerzen, desto kaputter das Gelenk – oder nicht?
Hilft Armschmuck tatsächlich gegen Rheuma? Manche Medizin-Mythen
beunruhigen unnötig, andere wiegen uns fälschlich in Sicherheit. Ein paar
davon haben immerhin einen wahren Kern. Hätten Sie auf Anhieb
gewusst, was stimmt?

Wenn ich an Gelenkbeschwerden leide, sollte ich keinen Sport
treiben.
Im Gegenteil! Bewegung ist mit die beste Medizin. Sie kennen das: „Wer rastet,
rostet.“ Nur bei akuten Schmerzen kann Ruhe nötig sein. Aber nicht zu lange, denn
Schonen macht steif. Es begünstigt Fehlbelastungen und dauerhafte



Bewegungseinschränkungen. Regelmäßiges Training dagegen stärkt das
Immunsystem, kurbelt die Durchblutung an, kräftigt den umgebenden Halteapparat
und fördert die Regeneration des Knorpels. So bleiben die Gelenke fit. Vermeiden Sie
nur bitte gelenkbelastende Sportarten – wunderbar sind dagegen zügige
Spaziergänge, Schwimmen, Tai-Chi oder zum Beispiel auch leichtes Krafttraining.

Gegen Rheuma kann man eh nichts machen.
Das stimmt nicht mehr. Früher war die chronische Polyarthritis ein Schreckgespenst,
nahezu unausweichlich verbunden mit Deformationen, Schmerz und Mobilitätsverlust.
Wer heute auf eine kluge Therapiekombination aus modernen Medikamenten und
passender Ernährung setzt, kann seinen Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen oder
sogar ganz zum Stillstand bringen. Wichtig ist allerdings: Es reicht nicht, Cortison- oder
Schmerztabletten einzunehmen. Deshalb sollten Betroffene rechtzeitig einen
Rheumatologen aufsuchen.

Armreifen aus Kupfer und Magnetschmuck lindern Rheuma.
Man hört von erstaunlichen Wirkungen des Metallschmucks. Das liegt jedoch
vermutlich am Placeboeffekt. Eine wissenschaftliche Studie aus England konnte keine
messbaren Erfolge nachweisen. Immerhin: Negative Wirkungen hat der Schmuck auch
nicht, nur auf dem Konto.

Arthrose ist im Alter unvermeidlich.
Nicht unbedingt. Zwar können Gelenke sich tatsächlich „abnutzen“. Manchmal ist
auch ein Unfall oder eine angeborene Fehlstellung mitverantwortlich für den
vorzeitigen Verschleiß des Gelenkknorpels. Mediziner sehen Arthrose aber inzwischen
vor allem als chronische Entzündungskrankheit: Unterschwellige Entzündungen führen
zu Knorpelabbau und Schmerzen. Ursache sind oft bauchbetontes Übergewicht und
entzündungsfördernde Essgewohnheiten. Deswegen kann eine Ernährungsumstellung
hier so viel bewirken.

Je schlimmer die Schmerzen, desto größer der Gelenkschaden.
Nein, da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Selbst stark degenerierte Gelenke
verursachen manchmal kaum Beschwerden – während einige Patienten enorme
Qualen leiden, ohne dass bildgebende Verfahren nennenswerte Gelenkschäden
erkennen lassen. Schmerz weist zwar oft auf eine akute Entzündung hin, die eventuell
zu einer Gelenkschädigung führt, doch er kann ganz unterschiedliche Ursachen
haben.



Einfach gesund ernähren reicht völlig aus.
So pauschal stimmt das leider nicht. Während die Ernährungsumstellung bei Gicht und
Arthrose die Therapie der ersten Wahl darstellt, sind bei Autoimmunerkrankungen wie
rheumatoider Arthritis spezifische Medikamente unverzichtbar. Hier wärge es
leichtsinnig, nur auf gesundes Essen zu setzen! Eine antientzündliche Ernährung trägt
jedoch dazu bei, Medikamente zu reduzieren und Nebenwirkungen zu vermeiden.
Zudem lindert sie Schmerzen und verbessert das Allgemeinbefinden.

Bei Gicht ist Eiweiß Gift.
Teils, teils. Richtig ist: Lebensmittel mit einem hohen Eiweißgehalt enthalten meist auch
viele Purine. Die wiederum werden im Stoffwechsel zu Harnsäure abgebaut und können
einen Gichtanfall auslösen. Innereien, Fisch, Fleisch, Hefeextrakte und Hülsenfrüchte
sind daher mit Vorsicht zu genießen. Anders ist die Lage bei Milch, fettarmen
Milchprodukten und Eiern: Die versorgen uns mit wertvollem Eiweiß und sind äußerst
purinarm. Da sie zudem die Harnsäureausscheidung über die Nieren anregen, sind sie
bei Gicht empfehlenswert.



Medikamente verstehen, Nebenwirkungen
reduzieren
Ein wahres Arsenal an Medikamenten steht für Gelenkpatienten zur
Verfügung – von Pflanzenpräparaten bis zu hochmodernen gentechnisch
erzeugten Substanzen. Nicht selten haben sie unangenehme
Nebenwirkungen. Bewusste Ernährung hilft, die Medikamentendosis auf
das Nötigste zu reduzieren.

Sämtliche Medikamente greifen in die fein ausbalancierten biochemischen Vorgänge im
Körper ein. Wann immer eine beabsichtigte Wirkung stattfindet, beispielsweise
Entzündungshemmung oder Senkung des Harnsäurespiegels, treten daher auch
unbeabsichtigte Effekte ein: die sogenannten Nebenwirkungen. Stärkere Medikamente
sind deshalb verschreibungspflichtig.

Welche Medikamente nutzen wozu?
Die bei Gelenkerkrankungen üblicherweise eingesetzten Mittel kann man grob in zwei
Gruppen einteilen:
1. Mittel gegen Symptome
Sie lindern akute Schmerzen: Dazu gehören die reinen Schmerzmittel, aber auch
Antientzündungsmittel wie NSAR und Corticoide; bei Gicht außerdem Colchicin.
2. Mittel zur Dauertherapie
Bei rheumatoider Arthritis und anderen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sind
die sogenannten Basistherapeutika unentbehrlich. Nur sie können den Krankheitsverlauf
verlangsamen oder – bei rechtzeitiger und richtig dosierter Anwendung – stoppen und
bleibende Schäden von Gelenken und Weichteilen abwenden. Man nennt sie deshalb
auch „krankheitsmodifizierende“ Medikamente oder kurz DMARDs (englisch: Disease-
Modifying Anti-Rheumatic Drugs). Bei Gicht ist die Dauertherapie mit
harnsäuresenkenden oder harntreibenden Medikamenten ein letzter Ausweg, wenn
Ernährungsumstellung und Änderung des Lebensstils nicht ausreichend Erfolg brachten.
Bei Arthrose existiert nach wie vor keine sinnvolle medikamentöse Dauertherapie.

Löchern Sie Ihren Arzt!
Ihr Arzt, der Sie und Ihre Krankengeschichte kennt, wird bei der Auswahl Rücksicht auf
Ihre Empfindlichkeit für Nebenwirkungen sowie auf die Wechselwirkungen zwischen den
Präparaten nehmen. Lassen Sie sich Zweck, Wirkungen und richtige Dosierung Ihrer
Medikamente genau erklären. Erkundigen Sie sich auch, wann und wie sie einzunehmen
sind. Fragen Sie, ob bei der Einnahme Abstand zu einer Mahlzeit zu halten ist und, wenn



ja, wie lange. Milch zum Beispiel kann durch das enthaltene Kalzium die Wirkung
bestimmter Arzneien (z. B. Bisphosphonate gegen Osteoporose) herabsetzen. Sollen Sie
Tabletten mit etwas Flüssigkeit einnehmen, dann gehen Sie mit reinem Leitungswasser
immer auf Nummer sicher.

Tabletten gegen Nebenwirkungen?
Zuweilen wird gegen die Nebenwirkungen der einen Tablette schlicht eine andere
Tablette verschrieben. Das kann eine wahre Medikamentenspirale in Gang setzen – denn
die andere Arznei bringt ihrerseits Nebenwirkungen mit.

Die Ernährungs-Docs

Ein wichtiges Ziel der Ernährungstherapie besteht darin, die
Medikamentendosis so senken zu können, dass möglichst keine
Nebenwirkungen mehr entstehen. Zudem können wir mit der Ernährung
Nebenwirkungen entgegentreten: etwa Übelkeit oder einem
Kalziummangel, der häufig durch Medikamente wie Säureblocker,
Cortison oder Methotrexat (MTX) entsteht.

Beispiel „Magenschutztabletten“: Die sogenannten COX-2-Hemmer aus der Gruppe der
NSAR unterdrücken ein entzündungsförderndes, aber zugleich magenschützendes
Enzym. Deshalb wird häufig ein Säureblocker dazu kombiniert, ein sogenannter
Protonenpumpeninhibitor (PPI) – Wirkstoffe dieser Säureblocker erkennt man im
Beipackzettel an der Endung „-prazol“.
Die PPI hemmen wiederum ein Enzym in der Magenschleimhaut, das die produzierte
Magensäure wirksam macht. Damit greifen sie aber so tief in den Prozess der
Nährstoffaufnahme ein, dass dem Körper Spurenelemente wie Eisen, Zink und
Mineralstoffe wie Kalzium verloren gehen. Sie begünstigen so – genau wie
Cortisonpräparate – die Knochenentkalkung und erhöhen das Osteoporoserisiko.
Gerade bei Gelenkerkrankungen sind solche Magenschutztabletten deshalb auf Dauer
nicht zu empfehlen. Überdies kann die kombinierte Einnahme von NSAR und PPI Studien
zufolge den Dünndarm schädigen. Sprechen Sie die medikamentöse Behandlung genau
mit Ihrem behandelnden Arzt ab.

Überblick: Medikamente zur symptomatischen Behandlung


