
Ein Gelenk schmerzt selten allein
Auch wenn wir von Gelenkerkrankungen wie etwa Hüftgelenksarthrose, Kalkschulter
und anderen Diagnosen sprechen, müssen wir stets beachten, dass das betroffene Gelenk
nie die alleinige Ursache der Beschwerden und Symptome sein kann. Das Gelenk braucht
Muskeln, Sehnen und Gewebe (insbesondere das Binde- oder Fasziengewebe), damit es
funktionieren kann. Diese Partner sind in den meisten Fällen Hauptauslöser der
Beschwerden und in 80 bis 90 Prozent der Fälle setzen hier sinnvolle Therapien,
Behandlungen und Übungen an. Sie finden in unserem Buch zu jeder Gelenkerkrankung
Übungen, die in vielen Fällen deutliche Linderung der Beschwerden oder sogar
Schmerzfreiheit bewirken können.

Gezielte Übungen sind gezielte Prävention
Es kann nicht oft genug gesagt werden: Prävention ist die einfachste, effizienteste und
ökonomischste Form, die Gesundheit zu erhalten. Daher sind alle hier aufgeführten
Übungen auch zur Vorbeugung von Beschwerden geeignet. Wir setzen ausschließlich auf
Bewegungen, die zur Stimulation des gesamten Bewegungsspielraums der wichtigsten
Gelenke und Faszien beitragen. Wenn Ihr Körper diese Bewegungen im schmerzfreien
und gesunden Zustand eingeübt hat, kann er langfristig auch mit zwischenzeitlich
erhöhter Spannung in Muskeln und Gewebe besser umgehen und steigende
Anforderungen kompensieren. Treten doch Schmerzen auf, kann der Körper zudem
schneller in einen beschwerdefreien Zustand zurückkehren.

Die meisten der hier vorgestellten Übungen lassen sich im Alltag oder am Arbeitsplatz
absolvieren. Matten oder spezielle Kleidung sind nicht erforderlich, eine weiche Unterlage
beim Knien oder Liegen ist allerdings vorteilhaft. Schon mit regelmäßigem Üben von drei
bis vier Einheiten pro Woche lassen sich spürbare Effekte erzielen. Es reicht aus, wenn Sie
nur einzelne Übungen auswählen und so gezielt auf einen bestimmten Bereich einwirken.

Einzige Hilfsmittel bei manchen Übungen sind ein mittelharter Faszienball und ein
Faszienstab. Beides ist leicht zu beschaffen, aber alternativ können auch ein Tennisball
und ein Nudelholz verwendet werden. Statt eines Gurts können Sie ein Handtuch als
Hilfsmittel verwenden. So lassen sich alle Übungen ohne jeden zusätzlichen Aufwand zu
jeder Zeit durchführen.

WARNHINWEIS
Entzündliche Erkrankungen sind ein Warnsignal des Körpers, erfordern unbedingt eine

unverzügliche ärztliche Abklärung und sind KEINE Indikation für Übungen!



Krankheitsbilder
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der gängigsten Krankheitsbilder, für die wir die
Übungen in diesem Buch entwickelt haben. Es gibt so viele Beschwerden und
Krankheitsbilder wie es Gelenke gibt, deswegen haben wir eine Systematik eingeführt, die
die gängigsten Krankheitsbilder beschreibt, und jeweils die passenden Übungen dazu
zusammengestellt. Wenn Sie Beschwerden haben, die hier nicht aufgeführt sind, fragen
Sie Ihren behandelnden Arzt oder Therapeuten, welche Übungen aus diesem Ratgeber für
Sie geeignet wären.

Folgende Krankheitsbilder sind am weitesten verbreitet:
> Rheumatische Erkrankungen
> Arthrose

> Sprunggelenksarthrose
> Gonarthrose (Kniearthrose)
> Coxarthrose (Hüftarthrose)
> „Wirbelsäulenarthrose“ / Facettengelenksarthrose
> Fingergelenksarthrosen

> Arthritis
> Gicht
> Fersensporn
> Achillodynie
> Meniskusverletzungen
> Impingement-Syndrom der Schulter / Frozen Shoulder
> Abnutzung oder Riss der Rotatorenmanschette
> Kalkschulter (Tendinosis calcarea)
> Tennis-Ellenbogen
> Golfer-Ellenbogen

Eine Bitte: Vergessen Sie Leistungsdruck und Perfektionsanspruch, motivieren Sie sich mit
dem Wohlgefühl, das Sie bald erfahren werden.

Rheumatische Erkrankungen
Rheuma, rheumatische Erkrankungen, Rheumatismus oder Krankheiten des
rheumatischen Formenkreises – mit all diesen Begriffen sind eine Vielzahl von
Erkrankungen, genauer: über 400 Erkrankungen mit unterschiedlichen Ausprägungen



und Krankheitsverläufen gemeint. Diese manifestieren sich vorwiegend im
Bewegungsapparat, können aber auch fast alle inneren Organe betreffen.

Sie werden in vier Gruppen eingeteilt:
> Entzündlich-rheumatische Erkrankungen: Das sind meist

Autoimmunerkrankungen wie die Rheumatoide Arthritis (oder auch Chronische
Polyarthritis), entzündliche Erkrankungen in Wirbelsäule und Gelenken (wie
Morbus Bechterew, Psoriasis-Arthritis), Entzündungen der Gefäße und schließlich
Bindegewebserkrankungen (wie Lupus erythematodes).

> Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen: Hier finden wir alle
Formen von Arthrosen, Abnutzungen und Bewegungseinschränkungen in allen
Gelenken des Körpers.

> Stoffwechselstörungen: In deren Folge entstehen rheumatischen Erkrankungen
(wie Gicht).

> Weichteilrheumatismus: Dies sind Erkrankungen und Beschwerden von nicht-
knöchernen Strukturen des Bewegungsapparates wie Muskeln, Sehnen, Faszien
(Tennis-Ellenbogen, Achillodynien etc.) oder generalisiertes Weichteilrheuma (wie
Fibromyalgie).

Wir legen in diesem Buch den Fokus auf degenerative Gelenk- und
Wirbelsäulenerkrankungen sowie lokalisierte Weichteilrheumatiden, da hier der Einsatz
von Übungen sehr Erfolg versprechend ist. Bei einer entzündlichen Komponente sind
ärztliche Abklärung und oft auch eine dauerhafte Therapie essenziell (siehe Warnhinweis
auf S. 15). Aus diesem Grund stellen wir im Folgenden die entzündlich-rheumatischen
Erkrankungen vor, damit Sie einen Überblick über die – leider große – Vielfalt der
Gelenkbeschwerden bekommen. Wie bereits erwähnt, sollten bei Entzündungen die
Übungen dieses Programms nicht angewandt werden, zur Prophylaxe und nach dem
Abklingen der Beschwerden sind sie aber durchaus zu empfehlen. Sollten jedoch
Schmerzen beim Üben auftreten, respektieren Sie Ihre Grenzen und pausieren Sie besser
mit den Übungen.

Arthritis
Im Unterschied zur Arthrose (Gelenkabnutzung) ist die Arthritis eine Entzündung im
Gelenk mit den typischen Symptomen Schwellung, Erguss, Überwärmung und Rötung.
All das finden wir bei einer Arthrose nicht. Man unterscheidet zwischen einer
infektionsbedingten (zum Beispiel nach einer Verletzung oder Operation) und einer nicht-
infektionsbedingten Arthritis. Die Arthritisformen, bei denen Keime keine Ursache
spielen, werden zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises gezählt. Dabei



greift der Körper sich selbst an, da er eigene Substanzen fälschlicherweise als fremd
einstuft – ein sogenanntes Autoimmun-Geschehen.

Eine spezielle und recht häufige Form, die chronische Polyarthritis (oder auch
Rheumatoide Arthritis) kann man durch unterschiedliche Untersuchungen, etwa durch
einen Labor- oder Röntgenbefund, feststellen. Bei der Polyarthritis sind mehrere Gelenke
betroffen und nicht selten beginnt sie in den Fingergelenken. Die Ausprägung dieser
Krankheit ist bei jedem Patienten sehr individuell, typisch dabei sind geschwollene und
überwärmte Gelenke, Morgensteife; die Erkrankung greift im fortschreitenden Verlauf
auf weitere Gelenke über.

Gicht
Gicht ist eine in Schüben verlaufende Stoffwechselerkrankung, die vor allem zu
Entzündungen und Schmerzen in Gelenken führt. Ursache ist ein erhöhter
Harnsäurespiegel: Die Kristalle der Harnsäure setzen sich in Gelenken und Gewebe ab und
dies kann dauerhaft zu Schädigungen von Knochen, Knorpel und auch der Nieren führen.
Bei einem akuten Gichtanfall kommt es im betroffenen Gelenk, oft dem
Großzehengelenk, zu klassischen Entzündungssymptomen mit Schmerzen, Schwellung
und Rötung. In der chronischen Form werden die Gelenke sukzessive zerstört.

Eine ganz wichtige Komponente ist in diesem Fall die Ernährung. Aus medizinischer Sicht
wissen wir, dass insbesondere Alkohol, rotes Fleisch und tierisches Eiweiß – im Übermaß
genossen – Gicht begünstigen oder verstärken können.

Über die wichtige Bedeutung der Ernährung bei Gelenkerkrankungen werden Sie im
zweiten Teil dieses Buchs noch viel Wissenswertes und Wichtiges erfahren.

Im Folgenden wenden wir uns der häufigsten aller Gelenkerkrankungen zu, die zum
Formenkreis der degenerativen Gelenkerkrankungen zählt, der Arthrose.

Arthrose
Etwa ein Viertel der Deutschen leidet an Funktionseinschränkungen des
Bewegungsapparats. Allerdings dürfte die Dunkelziffer sehr hoch sein, da viele Betroffene
sich nicht darüber im Klaren sind, dass sie eine Erkrankung entwickelt haben. Etwa fünf
Millionen Menschen in Deutschland leiden unter symptomatischen Arthrosen – womit
die Abnutzung der Gelenke die weltweit häufigste Gelenkerkrankung sein dürfte.

Das Hauptsymptom der Arthrose (auch: Gelenkabnutzung, Gelenkverschleiß) ist die
Einschränkung der Beweglichkeit durch Abbau des Knorpels. Grundsätzlich können alle



Gelenke davon betroffen sein, die häufigsten und wichtigsten davon werden in den
folgenden Kapiteln beschrieben.

Ein paar typische Ursachen von Arthrose sind:
> chronische Überbelastung durch angeborene Gelenkfehlstellungen (wie

Hüftdysplasie),
> Übergewicht,
> dauerhafte Fehlbelastung durch einseitige Bewegungs- und Haltungsmuster,
> Fehlstellungen (wie X- oder O-Beine),
> schlecht verheilte Knochenbrüche,
> Stoffwechselerkrankungen wie Gicht oder Diabetes,
> extreme Überbeanspruchung (etwa Hüftgelenksarthrose bei Profisportlern oder

Kniegelenksarthrose bei bestimmten Berufsgruppen wie Fliesenlegern),
> mangelnde oder einseitige Bewegung.

Durch die Einschränkung der Beweglichkeit wird das Gelenk weniger benutzt, Schon-
und Fehlhaltungen werden verstärkt und das Gewebe um das Gelenk herum wird nicht
mehr stimuliert. In den Faszien kommt es zu Verklebungen, Verdrehungen und
Steifigkeit, wodurch die Schmerzrezeptoren, die dort in großer Anzahl vorhanden sind,
aktiviert werden. Anlauf- und Belastungsschmerzen sind die Folge, lassen jedoch nicht auf
den Schweregrad der Arthrose schließen.

Welche Rolle die Risikofaktoren Alter und Übergewicht in Bezug auf Arthrose
spielen, wird kontrovers diskutiert. Hierzu gibt es unterschiedliche Studien und Daten,
und derzeit keinen Hinweis auf eine eindeutige Korrelation, das heißt, fortgeschrittenes
Alter und / oder Übergewicht erhöhen nicht die Wahrscheinlichkeit, an Arthrose zu
erkranken. Dies zeigt, wie unterschiedlich die Ursachen und Gründe für abgenutzte
Gelenke sein können. Uns ist es wichtig, in diesem Teil des Ratgebers zu zeigen, was man
tun kann, wenn eine Arthrose bereits vorhanden ist, wenn sie Probleme bereitet oder wie
sie verhindert werden kann – durch gezielte Bewegung.

Unabhängig vom Stadium und von den begleitenden Symptomen ist es notwendig, das
Gewebe zu stimulieren, um den Abbauprozess des Knorpels zu stoppen. Übungen, die die
richtigen Bewegungswinkel der Gelenke ansteuern und das umliegende Muskel- und
Fasziengewebe anregen und beleben, sind die Alternative zu den bekannten Therapien
wie Schmerzunterdrückungsmedikamenten, Knorpelauausubstanzen, Hormonen und
gelenkerhaltenden und -ersetzenden Operationen.

WARNHINWEIS ZU DEN ÜBUNGEN


