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VOrWOrT

Jeder von uns wünscht sich, auch im Alter fit und beweglich zu bleiben, 
um endlich Zeit für die lange vernachlässigten Aktivitäten zu haben: Sport 
treiben, spazieren gehen, den garten bestellen oder mit den enkelkindern 
spielen. Aber wie sieht die Wirklichkeit oft aus? Denn die bloße Zunahme 
der allgemeinen Lebenserwartung sagt noch lange nichts über die Lebens-
qualität der verbrachten Jahre aus.
In Deutschland leiden schätzungsweise mehr als 10 Millionen Menschen 
an gelenkverschleiß. Das bedeutet, dass ab dem 35. Lebensjahr jeder 
Zweite Abnutzungserscheinungen der gelenke hat, ob er es nun bemerkt 
oder nicht. Sogar bei vielen noch jüngeren Menschen geht es, aufgrund 
von Übergewicht oder bewegungsmangel, den gelenken an den Kragen. 
Häufig wird der gelenkverschleiß erst wahrgenommen, wenn schmerz-
hafte entzündungen der gelenke auftreten, die die betroffenen in ihrer 
beweglichkeit einschränken. Schmerzmittel bzw. entzündungshemmende 
Medikamente mit einem gefährlichen Nebenwirkungspotenzial werden in 
diesen Fällen sehr häufig eingesetzt. Lassen Sie es nicht so weit kommen, 
tun Sie rechtzeitig etwas gegen die drohende bewegungseinschränkung 
durch Knorpelabnutzung!
In diesem buch erfahren Sie, wie Sie Ihre gelenke durch die richtige 
Lebensweise bis ins hohe Alter beweglich halten. Sie werden über gelenk-
schützende biostoffe und sanfte Alternativen zu den handelsüblichen – 
teilweise sehr problematischen – Schmerzmitteln aufgeklärt und darüber 
informiert, wie Sie an diese Naturstoffe kommen. Werden Sie jetzt aktiv! 
Schließlich gehören Sie doch noch lange nicht zum alten eisen, oder?

Prof. Dr. Michaela Döll
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geLeNKVerSCHLeISS 
beTrIFFT UNS ALLe

Der Preis des Älterwerdens

bereits mit dem ersten Tag unseres 
Lebens und unserer entwicklung 
wird ein biologischer Prozess in 
gang gesetzt: das Altern! Während 
die Menschen im Mittelalter durch-
schnittlich nur 35 Jahre alt wurden, 
liegt die Lebenserwartung heutzu-
tage bei etwa 75 Jahren. Dazu 
haben eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen, der zu ver-
zeichnende rückgang der Säug-
lingssterblichkeit und der in den ver-
gangenen Jahrzehnten geleistete 
medizinische Fortschritt beigetragen. berechnungen gehen davon aus, 
dass in naher Zukunft mehr als ein Drittel der bevölkerung älter als 65 Jahre 
sein wird. Aber ist unser Körper mit all seinen täglich zu erbringenden 
Leistungen überhaupt für ein langes Leben ausgelegt?
Die aktuell vorliegenden Fakten zeigen, dass es offensichtlich nur wenigen 
Menschen vergönnt ist, ein hohes Lebensalter bei bester gesundheit zu 
erreichen. Mit zunehmendem Alter lassen im Allgemeinen die Körper-
funktionen und auch das Abwehrsystem nach – Krankheiten stellen sich 
häufiger ein. bevölkerungserhebungen haben gezeigt, dass bei Menschen 
jenseits des 65. Lebensjahrs ein steiler Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben für 
Medikamente und Krankenhausaufenthalte zu verzeichnen ist. es sollte 
daher für jeden erstrebenswert sein, einen Lebensstil zu pflegen, der zur 
bestmöglichen erhaltung der gesundheit beiträgt.

Hochaltrige
(über 80 Jahre)

Jüngere Alte
(65–80 Jahre)

Ältere Erwerbsfähige
(40–65 Jahre)

Junge Erwerbsfähige
(16–39 Jahre)

Kinder/Jugendliche
(0–16 Jahre)

39

115

321

351

174

74

201

343

257

123

von je 1000 Einwohnern sind/werden sein ...

Deutschland wird älter

1995
2040 (Prognose)
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Was IcH IHnen rate

Für den Wunsch, älter zu werden, ist die Lebensqualität von ausschlag
gebender Bedeutung – und diese hängt entscheidend von der Gesundheit 

ab. Deshalb empfehle ich Ihnen:
•	 Ernähren	Sie	sich	bewusst
•	 Bewegen	Sie	sich	regelmäßig
•	 Meiden	Sie	Genussgifte	(wie	z.	B.	Nikotin)

Nichts bleibt, wie es ist – 
das gilt auch für die Gelenke

Auch unser bewegungsapparat ist von Alterungserscheinungen und 
damit einhergehenden Funktionsmängeln betroffen. Häufig treten bei 
älteren Menschen gelenkerkrankungen auf, wobei die Arthrose (gelenk-
verschleiß) an der Spitze steht. In Deutschland leben schätzungsweise 
10 bis 20 Millionen Menschen, die an Arthrose leiden; die krankheitsbe-
dingten Kosten belaufen sich auf jährlich etwa 10 Milliarden euro. Da die 
betroffenen oft – zumindest zeitweise – arbeitsunfähig sind, ist ein enor-
mer Arbeitsausfall zu beklagen: insgesamt 37 Millionen Krankheitstage 
pro Jahr fallen dadurch an!

Fakten zur Arthrose

n Nummer 1 bei den erkrankungen des rheumatischen Formenkreises

n in Deutschland mindestens 10 Millionen betroffene

n Vorkommen bei Männern und Frauen gleichermaßen

n gehäuftes Auftreten mit zunehmendem Lebensalter

n Knie- und Hüftgelenk am häufigsten betroffen

n jährlicher einsatz von etwa 100 000 künstlichen Hüftgelenken und etwa 

40 000 künstlichen Kniegelenken

n verursachte Kosten von etwa 10 Milliarden euro pro Jahr

n Ausfall von jährlich 37 Millionen Arbeitstagen
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Infolge der gestiegenen Lebenserwartung 
erkranken, mit zunehmendem Alter, immer 
mehr Menschen. Ab dem 60. Lebensjahr ist 
fast jeder vom gelenkverschleiß betroffen. 
Man schätzt, dass bereits jeder zweite (!) 
35-Jährige erste Abnutzungserscheinungen 
aufweist. Und noch ein paar Zahlen, die zei-
gen, wie ernst diese Abnutzungserscheinun-
gen zu nehmen sind: Pro Jahr werden über 
100 000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt, 
am Knie sind es etwa 40 000 gelenke, die 
gegen Kunstgelenke ausgetauscht werden. 
So weit muss es nicht kommen: Neben einer gelenkpflegenden Lebens-
weise, über die Sie im Verlauf des buches mehr erfahren werden, und 
physiotherapeutischen Maßnahmen sind vor allem wirksame therapeuti-
sche Ansätze mit geringen Nebenwirkungen gefragt.

Ist man der Arthrose 
hoffnungslos ausgeliefert?

Der begriff Arthrose setzt sich aus dem griechischen arthron, gelenk, und 
der endung ose, Abnutzungserscheinungen, zusammen. Damit ist bereits 
ein Hinweis auf den eigentlichen Krankheitsvorgang – nämlich den Ver-
schleiß des gelenkknorpels – gegeben. Da dieser Prozess im Spätstadium 
zu einer Verformung des betroffenen gelenks und zu einer Versteifung 
führen kann, spricht man im medizinischen Sprachgebrauch auch von 
Arthrosis deformans. Des Weiteren ist der begriff Osteoarthritis gebräuch-
lich, nicht zu verwechseln mit der Arthritis, die ein anderes Krankheitsbild 
darstellt (vgl. Seite 53). Am häufigsten sind Knie- und Hüftgelenke betrof-
fen, seltener Schulter-, ellenbogen- und andere gelenke.

Zusammen mit der Osteoporose 

(Knochenschwund) und Rücken

leiden zählt die Arthrose weltweit 

zu den häufigsten Erkrankungen. 

In der Therapie dieser Krankheit 

gibt es mittlerweile eine Vielzahl 

neuer, viel versprechender 

Behand lungsmöglichkeiten – erst 

am Ende steht der künstliche 

Gelenkersatz. Lassen Sie es nicht 

so weit kommen!
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Die Anfangsstadien der Arthrose verlaufen häufig schmerzfrei und nahezu 
unbemerkt. eine geringfügige Morgensteifigkeit im Knie, eine gewisse 
Steifheit nach längerem Sitzen oder knackende gelenkgeräusche können 
erste Hinweise auf Abnutzungserscheinungen sein. ebenso typisch sind 
gelenkbeschwerden beim Joggen mit schmerzhaften Zuständen, die sich 
im ruhezustand wieder legen. Vielleicht haben Sie auch nur festgestellt, 
dass Sie nicht mehr so mühelos wie früher (z. b. bei Haus- oder garten-
arbeit) in die Hocke gehen können? Solche beobachtungen können erste, 

aber ernst zu nehmende Anzeichen von 
gelenkverschleiß sein, die von einem guten 
Facharzt abgeklärt werden und entspre-
chende Maßnahmen zur Folge haben sollten, 
denn das weit fortgeschrittene Krankheits-
stadium ist schlechter behandelbar als der 
frühe bis mittlere Zeitpunkt der erkrankung.

Arthrose ist heilbar! Die 

Erkrankung trifft uns alle – 

früher oder später. Allerdings ist 

Arthrose kein unaus weichliches 

Schicksal. Auch zur Vor beugung 

können Sie einiges tun.
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Häufigkeit von Arthrose in den Gelenken

Knie 92 %

Hüfte 36 %

Wirbelsäule 29 %

Schulter 13 %

sonstige 5–6 %

Mit Sicherheit falsch ist die früher vorherrschende Meinung, Arthrose sei 
ein hoffnungsloser Fall, bei dem man »nichts tun könne«. Mittlerweile 
gibt es vielversprechende diagnostische Möglichkeiten, therapeutische 
Ansätze und einen physiotherapeutischen Maßnahmenkatalog, die 
wesentlich zum behandlungserfolg beitragen können. Die folgenden 
Kapitel sollen Sie diesbezüglich informieren, denn Aufklärung gibt Selbst-
vertrauen und nimmt Ängste.

Was IcH IHnen rate

Treiben	Sie	Sport:
•	 Rechnen	Sie	Aufwärmphasen	und	Abkühlzeiten	mit	ein.
•	 Überfordern	Sie	sich	nicht	–	die	Verletzungsgefahr	steigt	dann,	und	diese	

gilt es zu vermeiden.
•	 Sollten	Sie	sich	trotz	aller	Vorsicht	eine	Verletzung	zugezogen	haben,	so	halten	

Sie	eine	angemessene	Ausheilzeit	ein,	bevor	Sie	erneut	mit	sportlichen	Aktivitä
ten beginnen.
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