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Bindegewebszellen (Fibrozyten) durch Entzürjdungsprozesse innerhalb ei
nes Gelenks. Die Arthrofibrose ist eine der häufigsten Komplikationen nach

Knieoperationen, z.B. nach arthroskopischerRekonstruktion des vorderen

Kreuzbandes oder nach Implantation einer Kniegelenksendoprothese.

Warum es dazu kommt, ist noch
nicht sicher bekannt. Mögli
cherweise bildet sich Infolge

von kurzzeitiger Mangelversorgung Gra

nulationsgewebe mit einer vermehrten

Freisetzung von Entzündungsmedia

toren. Es kommt zu Schwellungen und

Ödemen, was die Beweglichkeit des Ge
lenkes einschränkt und zu Schmerzen

führt. Gelingt es nicht, in diese Vorgänge

rechtzeitig einzugreifen, kommt es zu ei

ner Zunahme der Kollagensynthese und

damit zur fortschreitenden Arthrofibrose.

Diese Narbenbildung im Gewebe führt

zur zunehmenden Gelenkversteifung.

Bei sekundären Arthrofibrosen, z.B. in

folge fehlerhafter Transplantatplatzierun

gen, ist meist eine chirurgische Entfemung

des Narbengewebes notwendig. Primäre

Arthrofibrosen, welche meist infolge von
verminderter Bewegungsaktivität vor und

nach operativen Eingriffen vorkommen,

aber auch Folge von Infektionen und Ein-
blutungen ins Gelenk sein können, sind

schwieriger zu behandeln und erfordern

aufwendige Physiotherapien. Einen mo

dernen therapeutischen Ansatz stellt die
Mikrostromapplikation dar. Sie erhöht die
ATP-Synthese, welche die Proteinsynthese
stimuliert (Cheng etai, 1982). Außerdem
werden Heilungs- und Regenerationspro

zesse im Stoffwechsel anregt. Auch Wund-

heilungsprozesse können damit verbes
sert werden (El-Husseinietai, 2007). Eine

spezielle Mikrostromapplikation ist mit

Geräten wie z. B. aus der Luxxamed-Serie

möglich. Eine diagnostische Messung der

individuellen meta-

bolischen Situation

im Gewebe dient

als Grundlage, um

eine spezifische

Stromstärke zur in

dividuellen Thera

pie zu berechnen.
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Wenn der

KNOCHENSTOFFWECHSEL

gestört ist

Unsere Knochen befinden sich, auch im Er

wachsenenalter, in einem ständigen Um-

bauprozess. Knochenauf- und -abbau

stehen bei Gesunden in einem relati

ven Gleichgewicht Bei Erkrankun

gen des Knochenstoffwechsels ist

dieses Gleichgewicht gestört •'

Im Prinzip sind zwei Zellarten für
den Knochenstoffwechsel entschei

dend: Osteoblasten und Osteoklas-

ten. Während die Osteoblasten den

Knochenaufbau bewirken, sind die Os-

teoklasten für den Knochenabbau ver

antwortlich. Bis zur Pubertät überwiegt
der Aufbau - jenseits des 40. Lebens

jahres der Abbau.

Osteoporose

Eine der bekanntesten Krankheiten,

bei denen das Zusammenspiel zwi
schen Osteoblasten und Osteoklasten

gestört ist, ist die Osteoporose, im

Volksmund auch Knochenschwund ge
nannt. Bei einer Osteoporose arbeiten

die Osteoklasten wesentlich schneller

als die Osteoblasten. Generell sind die

Knochen älterer Menschen nicht mehr

so stabil wie in jungen jähren. Und sie

heilen auch nicht mehr so schnell. Bei

einer Osteoporose geht dieses Phäno

men jedoch über das normale Maß hi

naus und beginnt oft auch früher. Die

Knochen von Osteoporosepatienten

werden also schon frühzeitig immer

fragiler und brechen schneller. Die ge

naue Ursache ist bis heute ungeklärt.

Osteoporose wird jedoch u.a. mit Un

tergewicht, Rauchen, Bewegungsman

gel und einem Hormonmangel (z.B.

Östrogen, Testosteron) in Verbindung
gebracht. Frauen nach den Wechsel

jahren sind besonders gefährdet.
Tritt eine Osteoporose als Folge einer

Grunderkrankung auf, so spricht man

von einer sekundären Osteoporose.

Dazu zählt auch ein durch die Einnah

me bestimmter Medikamente ausge

löster Knochenschwund.

Erkrankungen, die zu einer Osteoporose
oder osteoporoseartigen Symptomen
führen können, sind z.B. eine Über
funktion der Nebenschilddrüsen (pri
märer Hyperparathyreoidismus (pHPT))
oder ein Vitamin-D-Mangel.

Rachitis

Damit der Knochen genügend Festig

keit erhält, benötigt er Kalzium und

Phosphat. Vitamin D bedingt, dass
aus Darm und Niere genügend Kalzium

Knochenzdie

aufgenommen und eingebaut werden
kann. Bei einer Rachitis ist der Stoff

wechsel des wachsenden Knochens,

also im Kindesalter, infolge einer zu ge

ringen Kalzium- oder Phosphatversor
gung gestört. Dadurch kommt es lang
fristig zu Verformungen der Knochen
(Extremitäten, Schädel, Brustkorb).
Ursache für eine Rachitis kann also ent

weder ein Vitamin-D-Mangel oder sehr

viel seltener ein genetisch bedingter

direkter Phosphatmangel sein. Unser
Körper stellt Vitamin D hauptsächlich
unter dem Einfluss von Sonnenlicht

her, ein kleinerer Teil wird über die

Nahrung aufgenommen. Wichtig ist

also eine ausreichende Sonnenexposi

tion, welche - gerade bei Kleinkindern
- aufgrund des steigenden Hautkrebs

risikos und der damit verbundenen

Prophylaxe (Sunblocker, UV-Kleidung
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