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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Haben Sie ein oder mehrere Ge-
lenke, die geschwollen sind oder 
schmerzen – ohne dass eine kürz-
liche Verletzung vorliegt? Finden 
Sie heraus, ob Ihre Gelenkbe-
schwerden eher auf eine Arthritis 
(entzündliches Rheuma) oder auf 
eine Arthrose (Gelenkverschleiß) 
hindeuten und was Ihnen am be-
sten helfen kann. Gemeinsam-
keiten und Unterschiede beider 
Erkrankungen, Diagnose, Thera-
pien und was Sie selbst tun kön-
nen.

ARTHRITIS UnD ARTHRoSE: 
DIE UnTERScHIEDE
Arthrose ist eine Folge von Alterung 
und Verschlechterung der Gelenke. 
Arthrose ist die Verformung und Ab-
nutzung der Gelenkkapsel, wodurch 
sich das Gelenk leicht bewegen 
kann. Die Krankheit führt zu struktu-
rellen Veränderungen, Schäden am 
Knorpel und Zerstörung seines Ge-
webes. Arthrose tritt in der Regel 
nach 45 - 50 Jahren auf und ist das 
Ergebnis des natürlichen Alterungs-
prozesses des Körpers. 
Bei älteren Menschen über 60 Jah-
ren wird die Krankheit in 80% mit 
Beschwerden über Schmerzen in 
den Beinen diagnostiziert. Arthrose 
betrifft oft die Knie-, Sprung- und 
Hüftgelenke, also diejenigen, die 
täglich am stärksten beansprucht 
werden.

Arthritis ist hingegen eine schwere 
Erkrankung des Körpers. Während 
Arthrose in der Regel bei Menschen 
über 45 diagnostiziert wird, kann Ar-
thritis in jedem Alter auftreten. - Wie 
gesagt, dies ist ein entzündlicher 
Prozess, der in den Gelenken statt-
findet, aber gleichzeitig den gesamt-
en Körper betrifft. Die Krankheit ist 
mit Fehlfunktionen des Immunsy-
stems verbunden. Doch warum tun 
die Gelenke weh? 
Tatsache ist, dass die bei dieser 
Krankheit gebildeten Immunkörper 
die Gelenke angreifen. Daher kön-
nen bei Arthritis alle Gelenke schmer-
zen: mehrere gleichzeitig oder nur 
eines. Arthritis tritt am häufigsten 
nach starkem Stress, Angstzustän-
den, vor dem Hintergrund einer ver-
minderten Immunität und Unterküh-
lung sowie als Folge von Stoffwech-
selstörungen auf.

DAS SollTEn SIE übER  
ARTHRoSE wISSEn
Arthrose ist inzwischen eine Volks-
krankheit. Gründe hierfür sind die 
zunehmende Überalterung der Be-
völkerung, deutliches Übergewicht 
und Bewegungsmangel.
Arthrose ist eine der häufigsten Ge-
lenkerkrankungen, die zunehmend 
auch jüngere Menschen betrifft. Die 
Betroffenen leiden insbesondere an 
Schmerzen in den Knie- und in den 
Hüftgelenken. Ursächlich für Arthro-

ARTHRoSE oDER ARTHRITIS? DAS kAnn IHnEn 
HElFEn

Hilfe für schmerzende Gelenke
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se sind nicht nur Fehlbelastungen 
und Übergewicht, sondern auch Ver-
letzungen, die die Gelenke verschlei-
ßen lassen. Wird in den Gelenken 
dann die Menge an Gelenkflüssig-
keit geringer, sorgt dies für einen Ab-
rieb der Knorpel. Wird das Gelenk 
belastet, verspüren die Betroffenen 
große Schmerzen. Das Gelenk kann 
auch anschwellen und kann in fort-
geschrittenem Stadium schon in 
Ruhe schmerzen. 
Hauptsymptome sind Schmerzen, 
die sich bei Bewegung und nach 
körperlicher Anstrengung manife-
stieren. In der Regel schmerzen die 
Schmerzen bei Arthrose, sind nicht 
sehr stark und verschwinden in Ruhe 
in einer bequemen Position; häu-
figes Knirschen - ein tiefes Ge-
räusch, das durch das Reiben der 
Knochen entsteht; die Bewegungs-
steifigkeit ist lokal, nur die Bewegung 
des erkrankten Gelenks ist gestört;es 
kann zu einer Verformung des Knor-
pels kommen, in späteren Stadien 
leichte Schwellung.
Die folgenden drei Erkrankungen 
gehen häufig mit einer Arthrose ein-
her:

Chondrose: 
Typisches Symptom ist der Verlust 
von Flüssigkeit in den Bandschei-
ben. Dadurch kommt es zu einer 
Höhenabnahme zwischen den Wir-
belkörpern. Die Bandscheiben sind 
nicht durchblutet, sondern werden 
durch Diffusion mit Nährstoffen ver-
sorgt. Durch den Flüssigkeitsverlust 
kommt es zu einer Unterversorgung 
mit Nährstoffen und zu einer Abnah-
me der Elastizität. So entstehen 
Risse und Lücken. Im Fachjargon 

spricht man dann von einer Chon-
drose intervertebralis.

Osteochondrose: 
Durch den Verschleiß der Band-
scheiben wird die Belastung auf die 
Wirbelkörper größer. Die Wirbelkör-
per bilden einen sog. Kalksaum. 
Dies bezeichnet man als sog. Sklero-
se unterhalb der Knorpelfläche. Eine 
Osteochondrose beruht auf degene-
rativen Veränderungen der Band-
scheiben und der Wirbel. Letztlich 
ist bei dieser Erkrankung die Um-
wandlung von Knorpel zu Knochen 
– ein normaler Bestandteil des 
Wachstumsprozesses – gestört.

Spondylose: 
Um die reduzierte Stabilität zu kom-
pensieren, bilden sich knöcherne 
Ausziehungen bzw. Anbauten. Der 
Knochen bzw. der Wirbelkörper ver-
ändert also seine Form. Diese sog. 
Spondylophyten können zwei Wir-
belkörper überbrücken und es 
kommt zu Bewegungseinschrän-
kungen. Diese können letztlich in ei-
ner Versteifung der Wirbelsäule gip-
feln.
Wird von den Betroffenen nichts un-
ternommen, besteht die Gefahr, 
dass das Gelenk steif und damit un-
beweglich bleibt. Eine Heilung ist 
bislang noch nicht möglich. Ganz 
wichtig: Nicht selten verordnen Ärzte 
in einer solchen schmerzhaften Situ-
ation Ruhe. Dies ist allerdings der 
größte Fehler, den die Betroffenen 
begehen können. In diesem Stadi-
um ist nur eine regelmäßige Bewe-
gung hilfreich – d.h. die Verordnung 
von Krankengymnastik in Verbin-
dung mit Schmerzmitteln. Sind die 
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Schäden bereits fortgeschritten, hilft 
in vielen Fällen nur noch eine Ope-
ration.
Es ist aber auch ein Irrtum, zu glau-
ben, Kälte und Nässe würden die Ar-
throse verschlimmern. Die Schmer-
zen treten nämlich unabhängig von 
der Jahreszeit auf. Deshalb sollte 
sie nicht noch durch falsches Ver-
halten verstärkt werden. Die drin-
gend notwendige Therapie heißt von 
daher: Bewegung, Bewegung und 
noch einmal Bewegung. Hierbei eig-
net sich insbesondere Schwimmen 
und Langlaufen.

Dauerhafte Linderung durch Or-
thokin-Therapie
Handelt es sich bereits um eine fort-
geschrittene akute Entzündung, eig-
net sich eine Injektion mit Kortison, 
da es schnell auf die Schmerzen 
wirkt. Zudem wird das Gelenk punk-
tiert, in dem die Flüssigkeit heraus-
gezogen wird. Das sorgt für eine 
Senkung des Drucks in den Gelen-
ken. Eine weitere Möglichkeit der 
Behandlung bietet ein natürlicher 
Bestandteil der Gelenkflüssigkeit, 
die Hyaluronsäure. Orthopäden hal-
ten in diesem Zusammenhang drei 
Injektionen in den Gelenkspalt in 
wöchentlichem Abstand für ausrei-
chend, um zum einen die Gelenk-
flüssigkeit wieder aufzufüllen, und 
zum anderen, die körpereigene 
Hyaluronsäure-Produktion wieder 
anzuregen.
Die Injektionen bewirken nicht nur 
einen Stopp des Gelenkver-
schleißes, Betroffene erhalten zu-
dem eine lang anhaltende Schmerz-
linderung, verbunden mit einer deut-
lich verbesserten Beweglichkeit. 

Wer das Mittel gut verträgt, kann auf 
diese Weise bis zu einem Jahr und 
länger schmerzfrei bleiben. Der Ein-
griff findet dabei in den großen Ge-
lenken, d.h. in Knie, Ellenbogen oder 
Hüfte statt. Spezialisten spritzen 
auch an den Fingern oder an den 
kleinen Wirbeln. Die Kosten belau-
fen sich auf rund 300 Euro und wer-
den von manchen Krankenkassen 
übernommen.

Schutz durch körpereigenen Ar-
throse-Hemmstoff
Unter Orthokin versteht man einen 
körpereigenen Arthrose-Hemmstoff, 
der im Körper gebildet wird. Hierzu 
gibt es eine gleichnamige Therapie, 
bei der der Arzt dem Betroffenen Blut 
mit einer Spezialspritze entnimmt. 
Dieses Blut wird anschließend zur 
Orthokin-Produktion angeregt. Der 
Stoff, der nach zehn Tagen gewon-
nen wird, wird anschließend dem 
betroffenen Patienten in das kranke 
Gelenk injiziert. Derzeit gibt es be-
reits mehre Studien, die eine 
Schmerzfreiheit für mehr als sechs 
Wochen belegen. Die Kosten liegen 
um die 850 Euro und werden von ei-
nigen Kassen übernommen.  
Wer auf die bislang genannten Maß-
nahmen verzichten will, der kann 
auch auf Schmerzmittel zurückgrei-
fen. Hier eignet sich insbesondere 
das Mittel mit dem Wirkstoff Celeco-
xib. Hierbei bestehen keine Hinwei-
se auf ein erhöhtes Herz-Kreis-
lauf-Risiko auf Grund von Langzeit-
beobachtungen.

MBST-Behandlung
Wenn Ihr Arzt Ihnen bei Kniegelen-
karthrose eine Operation vorschlägt, 
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dann fragen Sie ihn stattdessen 
nach einer MBST-Behandlung (Mul-
ti- Bio-Signal-Therapie). Diese Kern-
spin-Resonanz-Therapie arbeitet 
mit schwachen Magnetfeldern, die 
den Stoffwechsel im Knorpelgewe-
be anregen und auf diese Weise Ih-
ren Gelenkknorpel regenerieren! 
Eine OP sollte immer die letzte Opti-
on sein, um Einfluss auf diese Er-
krankung zu nehmen.

Bewegungsmangel ist der größte 
Fehler
Mindestens acht Kilometer am Tag: 
auf dieses Gehpensum ist das Be-
wegungssystem von Natur aus pro-
grammiert. Doch im Alltag legen nur 
die Wenigsten ein solches Pensum 
zurück. Eine der möglichen Folgen 
ist eine mangelnde Durchblutung 
des Körpers, die wiederum eine Ab-
flussstörung in den Lymphbahnen 
nach sich zieht. Das Resultat: Die 
Lymphflüssigkeit staut sich im Kör-
per, und zwar besonders im Bauch, 
denn dort sitzen besonders viele 
Lymphknoten. 
Hilfreich ist Walking oder Jogging. 
Positiver Nebeneffekt: Bei einem re-
gelmäßigen Training funktioniert 
auch die Fettverbrennung viel effek-
tiver. Die primäre Therapie ist zudem 
Gewichtsreduktion mit gleichzei-
tigem Muskelaufbautraining und do-
sierter, gelenkschonender Bewe-
gung (Rad fahren, Nordic Walking, 
Schwimmen).
Studien belegen zusätzlich den po-
sitiven Effekt von Knorpelaufbauprä-
paraten wie Glucosamin und Chon-
droitinsulfat. Eine signifikante 
Schmerzlinderung und die Verbes-

serung der Verrichtung von Alltags-
aktivitäten wurden erreicht. Idealer-
weise werden Glucosamin und 
Chondroitinsulfat mit hydrolysierter 
Gelatine kombiniert, welche nach-
haltig den Knorpel stabilisiert und 
die Regeneration von geschädigtem 
Knorpel verbessert. 
In Kombination zeigt sich der beste 
Effekt: Eine vernünftige Gewichtsre-
duktion, ausreichend Bewegung, 
Chondroitinsulfat und Glucosamin 
sowie Gelatinehydrolysat ergänzen 
sich ideal. Zur Entzündungshem-
mung im Gelenk empfehlen sich En-
zympräparate, die Bromelain und 
Trypsin enthalten und rezeptfrei in 
der Apotheke erhältlich sind.

Arthrose an den Facettengelen-
ken
Arthrose ist auch an Facettengelen-
ken (bspw. an der Wirbelsäule) mög-
lich.
Die Wirbelsäule besitzt kleine Wir-
belgelenke. Diese verfügen über 
Gelenkflächen, die umgangssprach-
lich auch als Facettengelenke be-
zeichnet werden. In der Tat ist es 
möglich, dass es hier an diesen Ge-
lenkflächen zur Arthrose kommt. Iso-
lierte Arthrosen können durchaus 
entstehen, ohne dass andere Ge-
lenke des Körpers, die normalerwei-
se von Arthrose betroffen sind, er-
krankt sind.
Übermäßiger Knorpelverschleiß tritt 
daher auch an der Wirbelsäule auf 
und kann dort die kleinen Wirbelge-
lenke betreffen, die sogenannten 
Facettengelenke. In diesem Fall 
sprechen Mediziner von einer Spon-
dylarthrose oder Facettengelenksar-
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throse. Die typischen Symptome der 
Wirbelsäulenarthrose: Schmerzen 
nach dem Aufstehen, belastungsab-
hängige Rückenschmerzen, aus-
strahlende Schmerzen, je nach Lo-
kalisierung der Arthrose in Hals, 
Arme, Nacken, oberen Rücken oder 
in die Beine, Bildung von Osteophy-
ten (Knochenanbauten) an den Fa-
cettengelenken.
Als Symptome der Wirbelgelenkar-
throse gelten vor allem schmerz-
hafte Bewegungseinschränkungen 
sowie unterschiedlich ausfallende 
Schmerzen. Die Schmerzen sind 
abhängig von dem Bereich, der von 
den arthrotischen Veränderungen 
betroffen ist. Arthrosen im Bereich 
der Halswirbelsäule sind in der Re-
gel degenerativ bedingt und treten 
daher im Alter vermehrt auf. Neben 
Rücken- und Nackenschmerzen 
können auch Kopfschmerzen und 
Schwindel auftreten. Ein Ausstrah-
len der Schmerzen in die Arme und 
Schultern ist ebenfalls möglich.
Im Bereich der Lendenwirbelsäule, 
also dem unteren Bereich, kommt 
es vor allem zu Kreuzschmerzen, 
die sich ein- oder beidseitig bemerk-
bar machen können. Häufig treten 
diese Schmerzen im Zuge der er-
sten Bewegung als Anlaufschmerz 
nach einer längeren Ruhepause 
oder im Anschluss an Belastung ein. 
Diese Schmerzen können auch noch 
ausstrahlen, in das Gesäß und so-
gar bis in Ober- und Unterschenkel. 
Arthrose an den Wirbelgelenken im 
Bereich der Brustwirbelsäule äußert 
sich in Form von Schmerzen im Rü-
cken und im hinteren Brustkorb. Die-
se Schmerzen können atemabhän-
gig entstehen und auch ausstrahlen, 

bis in den vorderen Brustbereich. 
Der an den Wirbelkörpern anlie-
gende vegetative Grenzstrang, ein 
Teil des Nervensystems, kann irri-
tiert werden und so Übelkeit, Matt-
heit sowie Kaltschweißigkeit verur-
sachen.
Zu Nacken- und Schulterschmerzen 
kann es kommen, wenn die Halswir-
belsäule betroffen ist. Häufig sind 
diese Schmerzen einseitig. Sie kön-
nen in den Oberarm und in den Hin-
terkopf ausstrahlen. Hinzu kommt 
eine für diesen Bereich typische ein-
geschränkte Beweglichkeit des 
Kopfes. Gegebenenfalls können 
auch ein Schwindelgefühl oder Oh-
rensausen eintreten.
Diese zum Teil anhaltenden Schmer-
zen nehmen bei körperlicher Bela-
stung, aber auch in Zwangshal-
tungen zu. Daneben lösen Bücken 
und Rückneigung Schmerzen aus. 
Unglücklicherweise zeigen geschä-
digte Gelenke sogenannte osteo-
phytäre Reaktionen. Das bedeutet, 
dass das Facettengelenk bedingt 
durch den voranschreitenden Ver-
schleiß zum An- und Aufbau von 
neuem, aber überflüssigem Kno-
chen neigt. 
Daraus kann eine Einengung der 
Nervenaustrittslöcher der Wirbel-
säule resultieren (Spinalkanalsteno-
se). Durch Druck auf den einge-
engten Nerv entsteht eine ausstrah-
lende Schmerzsymptomatik. So 
können bei der Facettengelenksar-
throse neben den typischen Rücken-
schmerzen auch Beinschmerzen 
bestehen.
Die Behandlung erfolgt meist mit 
Schmerzmitteln. Zusätzlich sollten 
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besonders im Halsbereich viele Be-
wegungsübungen durchgeführt wer-
den. Eine Kräftigung der Nacken-
muskulatur wird ebenfalls ange-
strebt. Für den Alltag ist jedoch vor 
allem eine gute Mobilität der Hals-
wirbelsäule wichtig. Eine Operation 
wird meist nicht durchgeführt, da der 
Nutzen im Vergleich zu den mög-
lichen Komplikationen (Schädigung 
von Nerven und des Rückenmarks 
mit der Gefahr einer hohen Quer-
schnittslähmung) eher gering ist.

RHEUmAToIDE ARTHRITIS -– 
EInE bEHAnDElbARE 
kRAnkHEIT?
Die rheumatoide Arthritis ist mit ei-
ner Häufigkeit von etwa 0,5 Prozent 
die häufigste entzündlich-rheuma-
tische Erkrankung in Deutschland. 
Bei über 80 Prozent der Betroffenen 
kommt es im Krankheitsverlauf zu 
erheblichen strukturellen und funkti-
onellen Schäden an Gelenken, Seh-
nenscheiden und Knochen mit Be-
hinderungen in den Alltagsaktivi-
täten.
Die Arbeitsunfähigkeit ist im Mittel 
im Vergleich zur Bevölkerung um 
das Fünffache erhöht, etwa 40 Pro-
zent der Patienten werden innerhalb 
von fünf Jahren dauerhaft erwerbs-
unfähig. Die Lebenserwartung ist in 
Abhängigkeit von der Aktivität und 
Schwere der Erkrankung und der 
Folgeerkrankungen wie kardiovas-
kuläre Krankheiten, Infektionen, Os-
teoporose oder Lymphome um 4 bis 
14 Jahre vermindert. 
Schmerzen bei Arthritis nehmen im 
Gegensatz zu Schmerzen bei Ar-

throse während der Bewegung ab, 
nehmen jedoch in Ruhe zu und wer-
den chronisch. Am häufigsten ver-
stärken sich die Schmerzen nachts 
oder in den frühen Morgenstunden 
in Ruhe; Gelenke schwellen an, es 
gibt Schwellungen, Schwellungen, 
schmerzhafte Palpation; der Ge-
lenkbereich wird rot und heiß; bei 
Bluttests wird eine entzündliche Re-
aktion festgestellt; Steifheit im 
ganzen Körper, Steifheit der Bewe-
gung; das Auftreten von dichten 
Knötchen im Gelenkbereich.
Arthritis wird auch oft von solchen 
Manifestationen begleitet: trockenes 
Auge; Schwäche, Schüttelfrost, 
Schläfrigkeit; Schuppenflechte; Wet-
terabhängigkeit.
Durch den Fortschritt in der medika-
mentösen Therapie und dem wach-
senden Verständnis der molekularen 
Entzündungsmechanismen stehen 
heute eine Vielzahl von Arzneimit-
teln zur wirksamen Behandlung zur 
Verfügung. Die Erkenntnis, dass vor 
allem die entzündlichen Reaktionen 
zu dauerhaften Schäden führen, die 
oft schon früh einsetzen, hat zu 
einem grundlegenden Wandel in der 
Behandlungsstrategie geführt. 
Die medikamentöse Therapie ist 
heute in der Lage, die Krankheitsak-
tivität bei einem wachsenden Anteil 
der Betroffenen zu vermindern und 
zu normalisieren, um damit die Scha-
densentwicklung an Gelenken und 
Knochen erheblich zu bremsen. 
Auch das Auftreten von Folgeerkran-
kungen in Bezug auf kardiovasku-
läre Krankheiten oder Osteoporose 
wird deutlich gesenkt. Dies geht mit 
einem positiven Effekt auf Alltagakti-
vitäten, Lebensqualität und Lebens-
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Jetzt berichten US-Forscher, dass 
insbesondere weibliche RA-Pati-
enten im Vergleich zu gesunden 
RA-Patientinnen auch schon in jün-
geren Jahren unter 50 stärker kno-
chenbruchgefährdet sind und sich 
daher entsprechend vorsehen 
sollten. Männliche RA-Patienten nei-
gen im Vergleich zu Gesunden zwar 
auch häufiger zu Brüchen. Ein deut-
lich erhöhtes Risiko zeichnet sich 
bei ihnen aber offenbar erst in spä-
teren Jahren ab.
Von daher ist auf ausreichende Ver-
sorgung mit Vitamin D, Kalzium und 
Sonnenlicht achten. Frauen mit RA 
sollten sich also auch schon, bevor 
sie fünfzig Jahre alt werden, bewusst 
sein, dass sie leichter zu Knochen-
brüchen neigen und entsprechende 
Vorkehrungen treffen. Hierzu zählt 
eine Messung der Knochendichte, 
um ein vorbestehendes Risiko für 
Osteoporose rechtzeitig zu erken-
nen.
Außerdem ist zur Stärkung der Kno-
chen eine ausreichende Versorgung 
mit Vitamin D, Kalzium und Sonnen-
licht wichtig. Vitamin D wird zu 80 
bis90 Prozent mithilfe der UV-Strah-
len der Sonne in der Haut gebildet 
und dazu benötigt, dass die Kno-
chen härtende Kalzium aus dem 
Verdauungstrakt aufzunehmen. Auf-
grund der Lichtabhängigkeit kann es 
vor allem in den Wintermonaten zu 
einem ausgeprägten Vitamin-D-Man-
gel kommen. Einchronischer schwe-
rer Vitamin-D-Mangel erhöht das Ri-
siko einer Knochenausdünnung 
(Osteoporose)oder Knochenweiche 
(Osteomalazie), während ein milder 
oder mäßiger Vitamin D-Mangel vor 
allem diffuse Schmerzen und ande-

erwartung einher. 
Verschiedene Basistherapeutika, 
Glukokortikoide und Biologika wer-
den einzeln oder meist in Kombinati-
on eingesetzt. Eine Supplementie-
rung der Ernährung mit Vitaminen 
wie Folsäure und Vitamin D oder Mi-
neralstoffe wie Calcium kann Krank-
heits- und Therapiefolgen vermin-
dern. Die ergänzende Schmerzthe-
rapie kommt vor allem bei bereits 
eingetretenen schmerzhaften Ge-
lenkschäden zum Einsatz. Eine 
funktionelle Therapie mit Bewe-
gungs- und Krafttraining kompen-
siert wiederum krankheits- und inak-
tivitätsbedingte Funktionsverluste. 
Die rheumatoide Arthritis ist zwar 
heute noch nicht heilbar, sie ist je-
doch eine in den meisten Fällen gut 
behandelbare Krankheit. Die He-
rausforderung besteht vor allem da-
rin, die heute vorhandenen Thera-
piemöglichkeiten rechtzeitig und ra-
tional zu nutzen.

Frauen mit rheumatoider Arthritis 
drohen auch schon unter 50 Jah-
ren vermehrt Knochenbrüche
Frauen, die unter rheumatoider Ar-
thritis (RA) leiden, haben bereits in 
einem Alter unter fünfzig Jahren ein 
erhöhtes Risiko für Knochenbrüche. 
Darauf weisen die Rheumatologen 
des Bundesverbands Deutscher 
Rheumatologen (BDRh) in Bad 
Aibling hin. Bisher ist man davon 
ausgegangen, dass eher ältere 
RA-Patienten über fünfzig beson-
ders gefährdet sind und damit rech-
nen müssen, sich bei Stürzen oder 
auch bei schon beim Husten die 
Knochen zu brechen. 
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ge der Gelenkschmerzen im Zusam-
menhang mit Arthritis zu lindern. 
Fischarten wie Lachs, Makrele, Sar-
dinen, Forelle und Grünlippmuscheln 
sind reich an Omega-3-Fettsäuren, 
die nachweislich eine starke entzün-
dungshemmende Wirkung haben. 
Fisch ist auch eine gute Quelle für 
Vitamin D, die helfen kann, einen 
Mangel zu verhindern. Empfehlens-
wert ist es von daher, mindestens 
zwei Portionen fetten Fisch pro Wo-
che in die Ernährung aufzunehmen, 
um die positiven entzündungshem-
menden Eigenschaften zu nutzen.
Aber auch Knoblauch besitzt viele 
gesundheitliche Vorteile. Zudem ha-
ben Knoblauch und seine Bestand-
teile nachweislich krebsbekämpfen-
de Eigenschaften. Sie enthalten 
auch Verbindungen, die das Risiko 
von Herzerkrankungen und Demenz 
senken können. Darüber hinaus hat 
sich gezeigt, dass Knoblauch eine 
entzündungshemmende Wirkung 
hat, die helfen kann, die Symptome 
von Arthritis zu verringern. Das Hin-
zufügen von Knoblauch zur Ernäh-
rung kann daher sowohl die Sym-
ptome der Arthritis als auch die all-
gemeine Gesundheit verbessern.
Auch Curcumin ist eine natürliche 
entzündungshemmende Verbindung 
gegen Arthrose. Es hilft dem Körper, 
fremde Eindringlinge zu bekämpfen 
und spielt auch eine wichtige Rolle 
bei der Reparatur von Schäden. 
Denn ohne Entzündung können 
Krankheitserreger wie Bakterien 
leicht Ihren Körper übernehmen und 
sie töten. Curcumin ist stark entzün-
dungshemmend. Tatsächlich ist es 
so stark, dass es der Wirksamkeit 
einiger entzündungshemmender 

re nicht-spezifische rheumatische 
Beschwerden fördert. 
Falls ein Mangel vorliegt, sollte eine 
Substitutionstherapie – das heißt 
eine gezielte Nahrungsergänzung 
mit Vitamin D – durchgeführt wer-
den. Dabei ist allerdings unbedingt 
auf eine korrekte Einhaltung der ver-
schriebenen Dosis zu achten, da 
eine Überdosierung von Vitamin D 
auch negative Auswirkungen haben 
kann.

Bei Osteoporose ist eine medika-
mentöse Behandlung erforder-
lich
Bei bestehender Osteoporose 
sollten zusätzlich Medikamente wie 
z.B. Bisphosphanate eingenommen 
werden. Neben regelmäßiger Bewe-
gung, die zur Stabilität und Festi-
gung der Knochen beiträgt, sollte 
auch auf eine kalziumreiche und 
phosphatarme Ernährung geachtet 
werden. Dies lässt sich erreichen 
durch viel Milch bzw. Milchprodukte 
(Käse, Molke, Joghurt), grünes Ge-
müse (Broccoli, Grünkohl, Porree), 
Sesam und Kalziumsalze (in man-
chen Mineralwassern oder Frucht-
säften). 
Gleichzeitig sollten möglichst wenig 
phosphathaltige oderoxalsäurehal-
tige Lebensmittel verzehrt werden 
(wie z.B. Weißbrot, Wurst, Fleisch, 
Softdrinks, Schmelzkäse), da diese 
die Kalziumaufnahme aus dem 
Darm und Einlagerung in die Kno-
chenverhindern können.

Lebensmittel gegen Arthritis 
Glücklicherweise gibt es viele Le-
bensmittel, die Entzündungen lin-
dern können und somit helfen, eini-
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Medikamente entspricht, ohne die 
Nebenwirkungen. Es ist auch kein 
Geheimnis, dass Brokkoli eines der 
gesündesten Lebensmittel ist. Tat-
sächlich kann es sogar Entzün-
dungen reduzieren.
Brokkoli enthält wichtige Bestand-
teile, die helfen können, die Sym-
ptome einer Arthritis zu reduzieren. 
Sulforaphan ist zum Beispiel eine 
Verbindung, die im Brokkoli enthal-
ten ist. Studien haben gezeigt, dass 
sie die Bildung einer Art von Zellen 
blockieren, die an der Entwicklung 
der rheumatoiden Arthritis beteiligt 
sind. Auch Walnüsse sind nährstoff-
reich und mit Verbindungen beladen, 
die helfen können, die Entzün-
dungen im Zusammenhang mit Ge-
lenkerkrankungen zu reduzieren. 
Walnüsse sind besonders reich an 
Omega-3-Fettsäuren, die nachweis-
lich die Symptome von Arthritis ver-
ringern.
Große Mengen an Antioxidantien, 
Vitamine und Mineralien stecken 
auch in jeder Portion Beeren, was 
teilweise für ihre einzigartige Fähig-
keit zur Verringerung der Entzün-
dung verantwortlich sein kann. Da-
rüber hinaus sind die Beeren reich 
an Quercetin und Rutin, zwei Pflan-
zenstoffe, die eine Vielzahl von Vor-
teilen für Ihre Gesundheit bieten. In 
einer Studie wurde festgestellt, dass 
Quercetin einige der mit Arthritis ver-
bundenen Entzündungsprozesse 
blockiert. 
Mehrere Studien haben ergeben, 
dass eine höhere Zufuhr von Obst 
und Gemüse mit einer geringeren 
Entzündung verbunden ist. Insbe-
sondere Spinat enthält viele Antioxi-
dantien sowie Pflanzenstoffe, die 

Entzündungen lindern und zur 
Krankheitsbekämpfung beitragen 
können. Spinat ist besonders reich 
an dem Antioxidans Kämpferol, das 
nachweislich die Wirkung der mit der 
rheumatoiden Arthritis verbundenen 
Entzündungshemmer verringert. 
Auch schwarze Johannisbeeren ha-
ben eine direkte Wirkung auf die 
Entzündungsreaktion des Körpers. 
Das Blattextrakt der schwarzen Jo-
hannisbeere enthält Gamma-Lino-
lensäure (GLA), eine Art Ome-
ga-6-Fettsäure, von der gesagt wird, 
dass sie hilft, Entzündungen im Kör-
per zu lindern. Der hohe GLA- und 
Anthocyan gehalt kann dabei helfen 
Beschwerden zu reduzieren.
Bekannt für seine entzündungshem-
menden Eigenschaften, kann auch 
Olivenöl eine positive Wirkung auf 
die Symptome von Arthritis haben. 
Das Öl hilft dabei, die Entwicklung 
von Arthritis zu stoppen, Gelenk-
schwellungen zu reduzieren, die 
Knorpelzerstörung zu verlangsamen 
und Entzündungen zu verringern.
Auch Sauerkirschsaft ist ein immer 
beliebter werdendes Getränk, das 
aus den Früchten des Prunus cera-
sus-Baumes gewonnen wird. Dieser 
starke Saft bietet eine breite Palette 
an Nährstoffen und gesundheitlichen 
Vorteilen und kann sogar helfen, die 
Symptome von Arthritis zu reduzie-
ren. Achten Sie jedoch darauf, dass 
Sie eine ungesüßte Sorte von Sau-
erkirschsaft wählen, um sicherzu-
stellen, dass Sie keinen zusätzlichen 
überschüssigen Zucker zu sich neh-
men.
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