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Arthrose und Co. �

Arthrose und Co.

Knochen durch die ständige Bewegung 
nicht abgenutzt werden, sind sie von 
einer Knorpelschicht überzogen, die 
sie schützt und eine »reibungslose« Be-
wegung ermöglicht. Durch Abnutzung 
der Gelenke, wie sie in höherem Alter 
generell häufig ist, wird der schützen-
de Gelenkknorpel allmählich zerstört. 
Auf lange Sicht kommt es auch zu ei-
ner Verdickung und Verformung der 
gelenk nahen Knochen. Denn wenn der 
Gelenkknorpel immer kleiner wird oder 
ganz fehlt, reiben die Knochen direkt 
aufeinander. Bei älteren Patienten mit 
Hämophilie wird die Entwicklung einer 
Arthrose durch die Gelenkblutungen  
vorangetrieben. Sie haben Gelenkin-

Die Arthrose ist eine Verschleißerkran-
kung der Gelenke. Sie ist auch in der 
Allgemeinbevölkerung die häufigste 
schmerzhafte Gelenkerkrankung. Bei 
80 Prozent der 70-Jährigen lassen sich 
im Röntgenbild Gelenkveränderungen 
erkennen. Ältere hämophile Patienten 
leiden besonders häufig unter einer Ar-
throse, vor allem, wenn während der 
Kindheit und Jugend eine Therapie mit 
Faktorpräparaten noch nicht durchge-
führt werden konnte, wie das inzwi-
schen der Fall ist. Meist sind mehrere 
Gelenke von der Arthrose betroffen, 
allen voran Knie und Fußknöchel. Sie 
ist sehr schmerzhaft und kann die Be-
wegungsfähigkeit stark einschränken. 
Eine Arthrose entwickelt sich allmäh-
lich, ebenso die Symptome. Es kommt 
zu Schmerzen, Schwellungen und Stei-
figkeit in den Gelenken, anfangs nur vo-
rübergehend, allmählich aber dauerhaft. 
Unter Belastung nimmt der Schmerz zu. 
Bei feuchtem und kaltem Wetter kön-
nen sich die Beschwerden verstärken. 
Gerade, wenn Hüft- oder Kniegelenk 
betroffen sind, kann das Gehen zuneh-
mend Schmerzen bereiten. 

So entsteht eine Arthrose
Gelenke sind so gebaut, dass die 
von Knochen gebildeten Gelenkflächen 
ideal zueinander passen, sozusagen 
wie Schlüssel und Schloss. Damit die 

HINWEIS

Orthopädischer 
Schuhmacher

Als Patient mit Hämophilie tun Sie gut 
daran, sich frühzeitig um einen wirk-
lich kompetenten orthopädischen 
Schuhmacher zu kümmern. Er kann 
bei Muskel- und Gelenkveränderun-
gen mit der Anfertigung von Einlagen 
und Schuhzurichtungen die Gelenke 
stabilisieren und schützen. Er kann 
aber auch Fehlstellungen korrigieren 
und so der Weiterentwicklung einer 
Arthrose entgegenwirken. Leiden Sie 
bereits unter einer Arthrose, kann Ih-
nen richtiges Schuhwerk das Leben 
deutlich erleichtern. 
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Wenn Hämophile  älter werden

nenhaut und Knorpel geschädigt, zu 
Vernarbungen geführt und möglicher-
weise bereits den Knochen angegriffen. 
Wichtig ist deshalb eine frühe Dauer-
prophylaxe, um Blutungen und damit 
auch die Entwicklung einer Gelenker-
krankung zu verzögern. Nach neueren 
Untersuchungen kann damit auch das 
Risiko der Hemmkörperbildung ent-
scheidend reduziert werden. Wenn erst 
spät mit der Behandlung begonnen und 
langfristig nur bedarfsorientiert behan-
delt wird, erhöht sich das Risiko von Ge-
lenkschäden. Die Gefahr einer Arthrose 
steigt aber zusätzlich durch

Fehlstellungen der Extremitäten und  �
damit Überbeanspruchung oder fal-
sche Belastung der Gelenke
Übergewicht �
Unfälle �

Hämophile Patienten sollten deshalb 
diese Risikofaktoren möglichst reduzie-
ren. Konkret bedeutet das

Übergewicht vermeiden �
gelenkschonende Sportarten betrei- �
ben, wie Schwimmen, Fahrrad fah-
ren oder Wassergymnastik
Unfallrisiken senken �
auftretende Fehlstellungen korrigie- �
ren, etwa durch Orthesen oder or-
thopädische Schuheinlagen

So lässt sich die Arthrose 
 behandeln
Eine Arthrose lässt sich nicht heilen, ein 
abgenutzter Knorpel nicht wieder auf-
bauen. Doch es gibt viele Möglichkeiten, 
den Abnutzungsprozess aufzuhalten, 
die Schmerzen zu lindern und die Be-
weglichkeit aufrechtzuerhalten. 
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Gelenk – Entstehung einer Arthrose
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