
Zum Thema:

 Arthrose

(insbesondere von Knie-und Schultergelenk)

Sehr geehrte Patientin,sehr geehrter Patient,

Arthrose heißt auf Deutsch „Gelenkverschleiß“. Vom Aufbau der Gelenke wissen Sie
sicherlich, daß die Gleitteile in einem Gelenk von Knorpel gebildet werden, der aber    -
im Unterschied zu anderen Geweben im Körper -   keine eigene Blutversorgung hat.
Deswegen wird er vom Körper nur aus der sogenannten „Synovial-flüssigkeit“ ( im
volksmund : Gelenkschmiere) ernährt. Im Laufe des Lebens kommt es zu einer
Veränderung der Synovialflüssigkeit, im Gefolge dann hierdurch und durch begleitende
Muskelverspannung zu einer vorzeitigen Knorpelabnutzung; diesen Zustand nennt man
„Arthrose“,  da auf dem Röntgenbild bei den meisten Gelenken jetzt Veränderungen
sichtbar werden. Schon bei Auftreten der ersten Beschwerden oder aber bei neugestellter
Diagnose einer „Arthrose“ auch nur in einem Gelenk sollte die Therapie mit der
Normalisierung der Knorpel-Knochen-Ernährung beginnen.  Das Auftreten von
Röntgen-Veränderungen an den Gelenken bedeutet nicht unbedingt, daß auch Schmerzen
vorliegen müssen. Schmerzen entstehen zuerst dadurch , daß gelenkbegleitende
Muskulatur sich verspannt, später dann , wenn entweder Knorpelteile abgerissen werden
und das Gelenk blockieren oder aber, wenn die Haut der Gelenkkapsel, die reich an
Nervenfasern ist, ebenfalls Ernährungsstörungen zeigt. So sollte die Diagnosestellung
von Röntgen-Veränderungen an Gelenken ohne gleichzeitige Schmerzen lediglich Anlaß
sein, die gesamte Situation zu überdenken; besteht ein übermäßiger Gebrauch dieses
Gelenkes, der zu vorzeitiger Abnutzung führt, oder liegt etwa eine ungenügende
Vitaminversorgung vor ? Insbesondere bei starker Entzündung in dem betroffenen
Gelenk  sollte man neben Entzündungshemmenden Mitteln (sog. Antiphlogistika oder
NSAR) sich zunächst um die Verbesserung des Stoffwechsels kümmern , z.b. durch
Knorpel-Knochen-Aufbau-Präparate (Glucosamin/chondroitinsulfat/MSM und
Hyaluronsäure , Bezugsadressen für sinnvolle Medikation (sie muß hoch genug dosiert
sein ) können Sie über uns erhalten, wir vertreiben die Präparate aber nicht) .
Insbesondere nach Versagen der bisherigen Bestrahlungs- und Wärmetherapie und von
Medikamenten -   können auch andere  Verfahren wie z.b.  die
Triggerpunktselbstmassage zur Anwendung kommen , besonders Knie- und
Schultergelenke, bei denen evtl. als Verzweiflungstat bei Versagen aller bisherigen
Maßnahmen schon die Operation empfohlen wurde, reagieren oftmals erstaunlich gut auf
diese Therapie .  Eine Op-Indikation besteht aber nicht nur aufgrund des Röntgenbildes
!!! Überhaupt sollte man vor eventuellen Operationen den Operateur immer fragen, ob er
einem denn Schmerzbefreiung zusagen kann , Aussagen wie „..das muß operiert werden,
aber ob Sie schmerzfrei werden, können wir nicht sagen!“ würden wir nicht akzeptieren !
Mit gutem Erfolg führen wir auch  eine Akupunktur durch ,die allerdings nicht über die
Krankenkasse bezogen werden kann . Sollten  also Ihre  Gelenke schmerzen , sprechen
Sie uns an !
Dr. med. Hanna Lutz-Süchting      Dr. med. Heinrich Süchting       Herr Jörg Schmalbrock


