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Hintergrund 
Die Arthrose ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen, mit einer geschätzten           
Gesamtprävalenz in der allgemeinen erwachsenen Bevölkerung von 11% bzw. 24% für Hüft-            
und Kniearthrose. Die Arthrose ist altersabhängig und manifestiert sich oft erst im mittleren             
Alter. Bei älteren Menschen ist sie eine der häufigsten Ursachen für körperliche            
Beeinträchtigung, einschließlich Schmerzen und Einschränkungen der Aktivitäten und        
Partizipation. Als erste Behandlungswahl empfehlen an dieser Stelle internationale Leitlinien          
eine spezifische Patientenschulung, kombiniert mit einer aktiven Übungstherapie.  
 
Definition 
Unter einer Arthrose versteht man den langsamen Abbau von Gelenkknorpel und           
Veränderungen der subchondralen Knochenstruktur bzw. der knöchernen Gelenkflächen.  
 
Physiologie 
Jedes Gelenk ist eine bewegliche Knochenverbindung zweier (oder mehrerer) Knochen. Im           
Gelenkspalt sind die Knochen mit einem schützenden, elastischen Knorpel ausgestattet, der           
durch die Gelenkflüssigkeit («Gelenkschmiere») bei Be- und Entlastung des Gelenkes          
ernährt wird. Dies wirkt somit wie ein Stossdämpfer. Arthrotische Veränderungen sind eine            
Folge von Entzündungen oder Schädigungen des Knorpels. Aufgrund der daraus          
erfolgenden Knorpelabnutzung entstehen Veränderungen an den Gelenkflächen und das         
Gelenk läuft bei vielen Betroffenen «unrund».  
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Vieles ist über die Ursachen einer primären Arthrose noch nicht bekannt. Lediglich einige             
begünstigende Faktoren konnten bisher erwiesen werden. Vermutet wird eine zu einseitige,           
zu geringe oder fehlerhafte Belastung des Gelenks, was folglich zu          
Stoffwechselveränderungen des Gelenkknorpels führt. Der Knorpel kann nicht mehr optimal          
regenerieren und baut sich folglich ab. Weitere Ursachen für eine Arthrose können z.B. auch              
erbliche Veranlagungen, ein erhöhtes Körpergewicht oder Gelenkfrakturen nach Traumata         
sein.  
 
Symptome 
Erste Anzeichen einer Arthrose können z.B. dumpfe, stechende, bewegungs- und          
belastungsabhängige Schmerzen am betroffenen Gelenk sein. Des Weiteren können         
Anlaufschmerzen nach lang gehaltenen Körperpositionen auftreten (Bsp. morgendliche        
Anlaufbeschwerden) und zu Entlastungsmechanismen führen. Dies begünstigt wiederum        
Veränderungen in den funktionellen Mustern des Bewegungsapparats. Bei einer         
fortgeschrittenen Arthrose können sich die Symptome auch zu konstant anhaltenden          
Beschwerden hin entwickeln. Arthrotisch veränderte Gelenke können mit Einschränkungen         
der aktiven und passiven Beweglichkeit z.B. in Form von Steifigkeiten und muskulären            
Begleitsymptomen (Bsp. muskuläre Insuffizienzen / Verkürzungen / Verspannungen)        
einhergehen. Dies schränkt die Betroffenen auf Aktivitäts- wie auch Partizipationsebene          
häufig stark ein. 
 
Behandlung durch Physiotherapie 
Die Behandlung eines arthrotisch veränderten Gelenkes und dessen umliegenden Strukturen          
zeigt sich auch trotz den irreversiblen Knorpelveränderungen als sehr vielversprechend. Die           
klinischen Leitlinien der Osteoarthritis Research Community fassen hierzu aktuelle         
internationale wissenschaftliche Erkenntnisse über Arthrose zusammen und geben klare         
Empfehlungen für die Therapie. Folglich gliedert sich eine evidente Arthrose-Behandlung          
zusammengefasst in folgende drei Stufen:  

1) Basisbehandlung:  
Patientenschulung, aktives Training, allfällige Gewichtsreduktion (alle Patienten) 

2) Basisbehandlung + ergänzende Behandlung:  
Medikation, Schuheinlagen, Orthesen, therapeutische Behandlung (einige Patienten) 

3) Basisbehandlung + ergänzende Behandlung + Chirurgie:  
Künstlicher Gelenkersatz (wenige Patienten) 
 

In der Physiotherapie werden die Betroffenen durch eine spezifische Aufklärung über das            
Krankheitsbild unterrichtet und über die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten       
aufgeklärt. Zusätzlich hilft eine gute Mischung aus aktiven wie auch passiven Massnahmen            
die Schmerzen nachhaltig zu lindern und die strukturelle Beweglichkeit des Gelenkes zu            
erhöhen. Des Weiteren wird eine Verbesserung der sensomotorischen Kontrolle und  
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funktioneller Stabilität bzw. Belastbarkeit erarbeitet, um so die mechanische Arbeit des           
Gelenkes zu korrigieren und die Bewegungsqualität zu steigern. Dies macht die Patienten            
aktiver und fördert die Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens. Mit der             
graduierten und angemessenen Belastung des betroffenen Gelenkes wird somit wieder          
Gelenkflüssigkeit durch den Knorpel gepumpt, dessen Ernährung erhöht und das Gelenk           
«geschmiert». 
Wichtige Elemente im Rehabilitationsprozess stellen an dieser Stelle typischerweise z.B. das           
Kraft- / Ausdauertraining und Koordinations- / Gleichgewichtstraining, regelmässiges        
Dehnen, das Lösen der verhärteten Muskulatur (z.B. via Weichteiltechniken,         
Triggerpunkt-Therapie) und die Wassertherapie dar. Sie beeinflussen den Verlauf der          
Arthrose positiv. Durch eine adäquate physiotherapeutische Behandlungsstrategie lässt sich         
im Weiteren die mögliche endoprothetische Versorgung eines arthrotischen Gelenkes im          
Optimalfall abwenden oder zumindest verzögern.  
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