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SCHWERPUNKT ORTHOPÄDIE

I4

Mobilitätskiller Arthrose
Tennis und Golf ade?
Bedeutet die Diagnose „Knorpelschaden“ wirklich das Aus für Sport und Beweglichkeit?
...wie so oft, schnell noch ein Telefonat, Jackett, Unterlagen, „Halt, ich möchte auch
noch in den Aufzug“, – und dann: Schmerz – Knie verdreht. Und weiter!? . . .
Der Facharzt für Orthopädie, Dr. med. Adrian Chinta aus Darmstadt, beschreibt für MfM
häufige Ursachen von Knorpelverletzungen und die zur Verfügung stehenden Behandlungsalternativen.
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Bohrung),
➧ Ersatzknorpelproduktion (abrasive subchondrale Spongiosaplastik),
➧ Implantation von Karbonfaserstiften, als

In anderen Situationen bieten sich möglicherweise folgende Therapien an:
Proliferationstherapie: sie reduziert durch
Bänderstraffung das „Zermalmen“ der
Bandscheibe;
Hyaluronsäure: dieser auch vom Körper
selbst produzierte Stoff kann, in Spritzenform
verabreicht, bei größeren Gelenken den
Knorpel roborieren, festigen und die Knorpelflächen besser gleiten lassen;
Hemmstoff-Therapie: sie reduziert mittels
einer Art gentechnologisch unterstützter
„Eigenblutbehandlung“ in Injektionsform
ganz erheblich die Knorpel-abbauende entzündliche Aktivität in den arthrotischen
Gelenken;
Pulsierende Signaltherapie (z. B. PST,
MBST, Kernspinresonanztherapie): dabei
wird mittels speziell erzeugter Signalfelder
elektromagnetischer Natur der Stoffwechsel des Knorpels und des Knochens massiv
intensiviert und somit diese Strukturen
erheblich vitaler gemacht;
Arthroskopie: das sind so genannte minimal
invasive (also nur mit kleinsten Hautöffnun-
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therapie den betroffenen
Knochenbereich wieder
zu durchbluten und aktiv
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