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Liebe Leserin, lieber Leser

Ungefähr 210 Knochen und fast genauso viele Gelenke bilden 
das Gerüst unseres Körpers. Ausser wenn sie schmerzen,  
bemerken wir sie kaum. Dabei sind sie unerlässlich für Bewe-
gungen, zudem schützen die Knochen die inneren Organe,  
regeln den Mineralienhaushalt, versorgen uns mit Blutzellen 
und sind darüber hinaus ständig im Umbau, damit sie den  
aktuellen Erfordernissen an die Statik gerecht werden. Unser 
Skelett macht rund zehn Prozent des Körpergewichts aus. Ein 
Viertel aller Knochen befindet sich in unseren Händen. Sie sind 
durch unterschiedlichste Gelenke miteinander verbunden  
und ermöglichen zusammen mit den vielen kleinen Muskeln 
die geschickte Feinmotorik unserer Finger.

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über die Stärken 
und Schwächen Ihrer Knochen. Und wenn Sie Beschwerden 
haben, stehen wir Ihnen in der Apotheke mit Rat und Tat  
zur Seite.

Ihre TopPharm Apotheke

Knochen und  
Gelenke
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Knochen

fasern (Matrix), zwischen denen viele Blutgefässe und die 
Knochenzellen sitzen. Letztere bauen den Knochen unentwegt 
um, damit das Skelett den Anforderungen genügt und trotz-
dem leicht ist. Je nach Beanspruchung verstärken sie deshalb 
bestimmte Zonen und bauen andere ab. Nebenbei reparieren 
sie auf diese Weise kleine Verletzungen. 

Im Inneren der Knochen ist das Fasergerüst lichter, die Hohl-
räume bieten dem Knochenmark Platz. Hier findet die  
Blut bildung statt: Stammzellen reifen zu roten und weissen 
Blutkörperchen sowie zu Blutplättchen. 

Die Knochen stärken
Da unser Skelett in einem gewissen Umfang an den jeweiligen 
Bedarf angepasst wird, unterstützt regelmässige Bewegung 
die Knochen. Mit Laufen, Wandern oder Krafttraining können 
Sie so Ihr Skelett stärken. Umgekehrt ist bei einer Ruhigstel-
lung – zum Beispiel durch längere Bettruhe oder einen Gips – 
der Muskel- und Knochenabbau bereits nach kurzer Zeit 
messbar.

Unsere Knochen sind nicht alle gleich aufgebaut. Der Schädel, 
der vor allem das Gehirn schützen soll, ist flach, leicht gebo-
gen und sehr dicht gebaut. Ähnliches gilt auch für Rippen  
und Beckenschaufel, die Herz, Lunge und Bauchorgane schüt-
zen. Die gebogene Form macht sie sehr widerstandsfähig  
gegen Stösse von aussen – vergleichbar mit einer Nussschale.

Ganz anders sehen die Knochen der Extremitäten aus, die  
als Hebel für die Muskeln und Sehnen bei Bewegungen  
wichtig sind: Röhren mit Gelenkflächen an den dicken Enden  
und einem aufgelockerten Kern. Durch die Länge dieser  
Knochen ist die Übertragung der Muskelkraft über weite  
Strecken möglich.
 
Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten: Aussen findet sich stets 
die feine Knochenhaut. Diese dient den Sehnen und Bändern 
als Ansatzfläche und ist mit Blutgefässen durchzogen. Da  
sie ausserdem auch Nervenfasern enthält, ist sie – im Gegen-
satz zum übrigen Knochen – schmerzempfindlich. Der eigentli-
che Knochen besteht aus einem harten Gerüst von Kollagen- 
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Gelenke

Die bewegliche Verbindung zwischen den Knochen nennt man 
Gelenk. Die Gelenkflächen der Knochen sind hier mit sehr  
glattem Knorpel überzogen, der Spalt zwischen den Knochen 
ist mit Gelenkschmiere  ausgefüllt, und alles ist von einer  
dichten, straffen Kapsel und von Bändern umgeben. Zusätzli-
che Hilfsstrukturen, zum Beispiel Knorpelscheiben, gleichen 
die Unebenheiten der Gelenkfläche aus und vergrössern  
die Kontaktfläche zwischen den beiden Knochen (wie bei den 
Menisken im Knie). Schleimbeutel verteilen den Druck und  
vermindern die Reibung (wie an Ellenbogen und Schulter). Die 
Muskeln der Umgebung stabilisieren die Gelenke ebenfalls.

Bewegen können wir uns nur, weil die Muskeln mit ihren Seh-
nen immer an zwei verschiedenen Knochen ansetzen. Welche 
Bewegungen dann möglich sind, hängt vor allem von der Art 
des Gelenks ab:

1. Kugelgelenk (z. B. Hüfte und Schulter) 
2. Sattelgelenk (z. B. Daumengrundgelenk)
3. Scharniergelenk (z. B. Finger)
4. Zapfengelenk (z. B. Unterarmknochen) 

Übrigens: Das Fingerknacken, mit dem manche ihre Mitmen-
schen nerven, entsteht vermutlich durch kleine Lufteinschlüs-
se im Gelenkspalt und ist nicht schädlich. 

1. 2. 3. 4.
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Krankheiten des  
Bewegungsapparats

Rheuma
Rheumatismus (oder kurz Rheuma) ist eine Sammelbezeich-
nung für Erkrankungen an den Gelenken und Knochen sowie 
den dazugehörigen Weichteilen wie Muskeln, Sehnen und  
Bänder. Fast jeder Mensch hat irgendwann im Leben einmal 
«Rheuma», und jeder fünfte Schweizer ist aktuell be troffen. 
Schmerzen stehen bei den Erkrankungen im Vordergrund, man-
che führen zu Behinderungen und Pflegebedürf tigkeit. 

Rheuma wird in vier Kategorien unterteilt:

Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen
Im Lauf des Lebens nutzen sich die Knorpelflächen der Gelenke 
ab, es entsteht eine sogenannte Arthrose. Dieser normale  
Vorgang wird durch Fehlstellungen im Gelenk, Ver letzungen 
und Übergewicht begünstigt. Der geschädigte Knorpel kann 
nur unzureichend repariert werden, die Gelenkflächen werden 
immer rauer. Anlauf-, Belastungs- oder Ruheschmerzen treten 
auf, die Beweglichkeit im Gelenk wird geringer. Schwellungen 
und Gelenkergüsse können folgen. 
Leider kann man den Verschleiss nicht rückgängig machen. 
Schmerzmittel und Physiotherapie helfen aber, die Beweglich-
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Krankheiten des  
Bewegungsapparats

keit zu erhalten. In der Frühphase sind operative Korrekturen 
bei Fehlstellungen sinnvoll, im fortgeschrittenen Stadium kann 
ein Gelenkersatz nötig werden.

Entzündlich-rheumatische Erkrankungen
Die rheumatoide Arthritis ist die häufigste entzündliche Ge-
lenk erkrankung. «Arthritis» heisst nichts anderes als Gelenk-
ent zündung auf Griechisch. Oft sind zunächst die Finger - 
gelenke morgens steif und geschwollen. Auch entzündliche 
Rheumaknoten unter der Haut sind ein häufiges Symptom. 
Eine weitere Form der entzündlich-rheumatischen Erkrankun-
gen ist der Morbus Bechterew, bei dem die Gelenke der Wirbel-
säule betroffen sind, sodass diese nach und nach versteift. 
Beide Rheumaformen treten meistens vor dem 45. Lebensjahr 
auf, die Arthritis häufiger bei Frauen, der Morbus Bechterew 
eher bei Männern. Auch Kinder können schon daran erkranken. 
Physiotherapie und Medikamente (Entzündungshemmer, 
Schmerzmittel, Kortikoide und Immunsuppressiva) bremsen 
das Fortschreiten der Gelenkzerstörung. Am besten ist es, so 
früh wie möglich damit anzufangen, denn leider drohen starke 
Bewegungseinschränkungen.
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Krankheiten des  
Bewegungsapparats

Weichteilrheumatismus 
Hier machen nicht die Knochen oder Gelenke selber, sondern 
Muskeln, Sehnen, Bänder, Sehnenscheiden oder Schleim-
beutel die Probleme. Dementsprechend hat auch der Weich-
teilrheumatismus viele verschiedene Formen. Der Tennisarm 
fällt in diese Kategorie: Durch eine Überbeanspruchung der 
Streckmuskeln von Fingern und Handgelenk, zum Beispiel 
durch Computerarbeit, schmerzt der Sehnenansatz dieser 
Muskeln am äusseren Rand des Ellenbogens. Meistens gehen 
die Beschwerden mit speziellen Dehnübungen, Wärme, Mas-
sagen und Schonung wieder weg. Auf Dauer ist allerdings die 
Optimierung des Arbeitsplatzes (siehe Tipps letzte Seite) 
enorm wichtig.

Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden 
Gicht und Osteoporose gehen mit Rheumaschmerzen einher. 
Bei der Gicht steigt der Harnsäurespiegel im Körper an – weil 
zu viel produziert oder zu wenig ausgeschieden wird. Diese 
überschüssige Harnsäure lagert sich in Form von Kristallen in 
Schleimbeuteln, Gelenken, Sehnen oder in der Haut ab.  
Gelenke sind dann plötzlich stark gerötet, dick und extrem 
schmerzhaft. Auf Dauer zerstört die Harnsäure die Gelenke 

und schränkt die Beweglichkeit ein. Bei einem akuten Anfall 
sind Schmerzmittel hilfreich, auf Dauer sollte allerdings  
die Ernährung so umgestellt werden, dass weniger Harnsäure  
anfällt (purinarme Kost: Fleisch, Innereien, Alkohol und die 
meisten Fische meiden, viel Obst, Gemüse und viel trinken).
Unter Osteoporose leiden vor allem – aber nicht ausschliess-
lich – Frauen nach den Wechseljahren. Die Veränderungen im 
Hormonhaushalt haben einen ungünstigen Einfluss auf den 
Mineraliengehalt des Knochens. Die Knochendichte nimmt ab, 
und aufgrund von Verformungen können rheumatische  
Beschwerden entstehen.

Rückenschmerzen
Wahrscheinlich kennen Sie das: Der Rücken schmerzt, jede  
Bewegung ist eine Qual. Manchmal haben nur aussergewöhn-
liche Belastungen wie Zügeln, besondere Haus- oder Garten-
arbeit oder eine neue Übung beim Sport die Muskeln schwer 
gefordert. Mit Bewegung, Wärme und Massage verschwinden 
diese Schmerzen innert Wochen, eine spezielle Therapie tut 
nicht Not.  Manchmal bleiben die Beschwerden aber länger be-
stehen, und oft kommen sie wieder. Der «Rückenreport 
Schweiz 2011» kennt eine der Ursachen: zu wenig Bewegung – 
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Krankheiten des  
Bewegungsapparats

30 Minuten pro Tag ist das Minimum! Wenn man jede Aktivität 
zusammenrechnet, sollte am besten eine Stunde dabei heraus-
kommen. Wer ausserdem einseitige Belastungen beim Sitzen 
oder Taschetragen vermeidet, kann möglicherweise die nächs-
te Schmerzattacke vermeiden. Wenn die Schmerzen allerdings 
länger als sechs Wochen anhalten, bis in den Unterschenkel 
ziehen oder von Nervenausfällen (Muskelschwäche, Taubheits-
gefühl) begleitet sind, ist ein Arztbesuch notwendig.

Herausforderung für Bürolisten
Auch wenn die Tätigkeit nicht unbedingt im Büro, sondern  
teilweise per Laptop oder Smartphone im Café, Zug oder unter-
wegs stattfindet – für Rücken und Nacken ist der Job so oder  
so harte Arbeit. Der Kopf wird vorgestreckt, die Schultern fallen 
nach vorn oder werden hochgezogen, der Rücken rundet sich, 
und die Hände hüpfen über die Tastatur. Typischerweise ver-
spannen dabei die Muskeln, und nach einer Weile schmerzen 
Genick, Schultern oder Ellenbogen. Akut hilft erst einmal  
Wärme (Sauna, Wärmekissen, warme Packungen, Schal) und 
sanftes Dehnen, manchmal ist ein Schmerzmittel notwendig. 
Fragen Sie in der TopPharm Apotheke – Ihr Gesundheits-Coach 
berät Sie gern! Bleiben Sie auch mit Schmerzen in Bewegung 
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und stärken Sie sobald wie möglich gezielt Ihre Rücken- und 
Schultermuskulatur. Tipps für einen rückengesunden Arbeits-
platz finden Sie am Ende der Bro schüre.

Hexenschuss
Beim Hexenschuss schiesst beim Drehen, Bücken oder Heben 
ein Schmerz in den unteren Rücken, und plötzlich geht nichts 
mehr. Betroffene verharren in einer Schonhaltung, in der  
es am wenigsten wehtut. Die Beweglichkeit ist stark einge-
schränkt, die Schmerzen können bis zum Knie hinunterziehen. 
Solange die Kraft oder Sensibilität im Bein nicht gestört ist, 
liegt meist eine Muskelverspannung vor. Wie beim Genick 
(siehe vorheriger Abschnitt) gilt: Wärme, Schmerzmittel und 
Bewegung sind jetzt das Richtige. Bewegen Sie sich mög-
lichst normal und beginnen Sie vorsichtig mit Übungen für die 
Rücken- und Bauchmuskulatur. Lassen Sie sich im Fitnessstu-
dio oder von einem Physiotherapeuten fachlich beraten. Ihr 
übliches Sportprogramm sollten Sie möglichst weiterführen. 
Alles zielt darauf ab, die Verspannung schnell zu beseitigen, 
um dann die Muskulatur zu bewegen und zu stärken, eine 
dauerhafte Schonung ist nicht förderlich. Achtung: Wenn die 

Krankheiten des  
Bewegungsapparats

Schmerzen nach einem Unfall auftreten oder immer stärker 
werden, ist ein Arztbesuch angebracht, genauso wie bei  
Lähmungserscheinungen – dann muss die Ursache unbedingt 
möglichst schnell geklärt und behoben werden.

Bandscheibenvorfall (Diskushernie)
Als Dämpfer und für eine bessere Beweglichkeit liegen zwi-
schen unseren Wirbelkörpern die Bandscheiben. Sie bestehen 
aus einer Faserhülle und einem weicheren Kern. Durch einsei-
tige Beanspruchung kommt es – vor allem bei schlecht trai-
nierter Rückenmuskulatur – zu Rissen in der faserigen Hülle. 
Der gallertige Kern wird dann nicht mehr an seinem Platz  
gehalten und wölbt sich Richtung Wirbelkanal vor. Dort drückt 
er auf die Nerven, die aus dem Wirbelkanal austreten. Neben 
Schmerzen kommt es auch zu Funktionsausfällen des ent-
sprechenden Nervs. Ein Bandscheibenvorfall zwischen dem 
vierten und fünften Lendenwirbel führt zu Gefühlsstörungen 
oder Muskelschwäche in einem Bein. Zum Beispiel ist der  
Zehenstand auf diesem Bein dann eventuell nicht mehr mög-
lich. Bei solchen Anzeichen ist ein Arzt oder Chiropraktor  
aufzusuchen.



18 19

Bewegung und Sport 

Die Knochen fordern
«Wer rastet, der rostet»: Gelenke büssen ihre Mobilität ein, 
Knochen verlieren an Masse, wenn wir sie nicht beanspruchen. 
Umgekehrt erhält und kräftigt Sport unser Skelett. Das funk-
tioniert ähnlich wie beim Hanteltraining für den Bizeps –  
gezieltes Üben bringt definierte Muskeln. Gelenke und Kno-
chen haben allerdings verschiedene Vorlieben.

Gelenkgesunder Sport
Bewegung regt die Produktion von Schmierflüssigkeit im Ge-
lenkspalt an, diese versorgt den Knorpel mit Nährstoffen  
und transportiert Abbauprodukte ab. Sie schützt den Gelenk-
knorpel ausserdem als Stossdämpfer und Schmierstoff. Dieser 
Schutz ist beim Knorpel besonders wichtig, weil er sich nach 
einer Verletzung nicht regeneriert. Ist die Knorpeloberfläche 
einmal geschädigt, wird der Schaden, anders als zum Beispiel 
an der Haut oder beim Knochenbruch, nicht wieder behoben.
Hohe Druckbelastungen bei schnellen Stopps und Rückschlag-
s portarten verursachen eher Schäden und sind für die Gelenke 
deshalb nicht gut geeignet. Gelenke mögen Sport, der mit  
wenig Druckbelastung einhergeht und trotzdem die Gelenke 
bewegt – also neben dem Tanzen auch Velofahren, Schwim-
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Bewegung und Sport 

men oder Walking. Ein guter Kompromiss zwischen knochen - 
gesundem und gelenkschonendem Sport ist das Joggen auf 
natürlichem Untergrund. Krafttraining unterstützt zusätzlich: 
Starke Muskeln schützen unsere Knochen und Gelenke vor 
Verletzungen und Fehlbeanspruchung. 

Spezielles für den Rücken
Die Wirbelsäule wird im Lauf des Lebens ziemlich belastet. Wir 
können sie stark und gesund halten, wenn wir die Rückenmus-
keln kräftigen. Allerdings ist es fast ebenso wichtig, auch 
Bauch und Schultern zu trainieren. 

Sportarten, die dem Rücken guttun, sind: 
 ▪ Nordic Walking und Langlauf (bei Übergewicht wegen der 
Gelenke besser als Joggen)

 ▪ Schwimmen – am besten Rückenschwimmen und Kraulen 
im Wechsel

 ▪ Velofahren – bei akuten Beschwerden allerdings nicht auf 
dem Rennvelo

 ▪ Klettern – wirkt wie Krafttraining
 ▪ Yoga oder Pilates – verbessern das Körpergefühl, entspan-
nen und trainieren gezielt einzelne Muskelpartien

Tennis, Squash und Golf kräftigen den Rücken, allerdings  
sollten Sie bei akuten Beschwerden wegen der teils abrupten 
Drehbewegungen eine Weile darauf verzichten. 
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Knochengesunde 
Ernährung

Tipps

Eine abwechslungsreiche Kost mit viel Gemüse und Obst,  
wenig Fleisch und schonender Zubereitung ist eine gute Grund-
lage. Wichtig ist ausserdem Calcium, vor allem in der Kindheit 
und Jugend: In den ersten drei Jahrzehnten bauen wir die  
Knochen auf. Der Bedarf steigt entsprechend dem Wachstum 
bis auf 1200 mg/Tag bei 13- bis 18-Jährigen. Danach sind 
1000 mg täglich ausreichend. Um das 30. Lebensjahr beginnt 
dann langsam der Knochenabbau. Bei Frauen ist er wegen des 
Rückgangs der Sexualhormone ab den Wechseljahren meist 
stärker. Aber auch ältere Frauen können noch Knochen  
auf bauen – mit gezieltem Training und einer ausgeglichenen 
Ernäh rung. 

Calciumreiche Lebensmittel sind Milch und Milchprodukte – 
allen voran Käse, aber auch Joghurt und Quark. Mindestens so 
wichtig für die Knochen wie das Calcium ist das Vitamin D.  
Dieses fördert die Calciumaufnahme. Nennenswerte Mengen 
sind in Fisch  enthalten. Allerdings kann der Mensch dieses  
Vitamin in der Haut auch selbst herstellen. Jedoch nur mit Hilfe 
der Sonne – daher ist es wichtig, sich regelmässig an der  
frischen Luft aufzuhalten.

1. Wärme oder Kälte? Bei Verspannungen lockern Wärmekis-
sen, Packungen, Salben, warme Güsse oder Saunagänge 
die Muskeln und fördern die Durchblutung. Kälte ist bei 
Verletzungen und Entzündungen sinnvoll, sie verhindert 
oder reduziert die Schwellung und betäubt akute Schmer-
zen, zum Beispiel bei Gelenkproblemen. Probieren Sie aus, 
was Ihnen guttut. Vorsicht: Kälte und Wärme können die 
Haut verletzen – immer nur kurz anwenden und ein Tuch 
dazwischenlegen.

2. So sieht der optimale Bildschirmarbeitsplatz aus: 

 
 

50–70 cm

ca. 30˚

ca. 90˚

90˚ oder mehr

mind. 80 cm

74–76 cm oder 
verstellbar
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Tipps

 Wer mit 10-Finger-System schreibt, muss nicht herunter auf 
die Tastatur schauen und sowohl Schultern als auch Arme 
weniger einsetzen beim Schreiben – zudem ist man schnel-
ler. Schreibtrainer gibt es online – einfach täglich ein biss-
chen üben, und in ein paar Wochen geht es ganz von selbst. 

3. Regelmässig kurze Bewegungspausen einbauen: aufstehen, 
dehnen, strecken, Nacken bewegen, Muskeln bewusst an- 
und entspannen und Treppen laufen.

4. Taschen tragen: Schwere Taschen sollte man möglichst im 
Rucksack tragen, um den Rücken gleichmässig zu belasten; 
sonst das Gewicht auf mehrere Taschen verteilen, und die 
Taschen nicht immer nur auf einer Seite tragen.

5. Richtig heben: in die Knie gehen, Last mit gestrecktem  
Rücken aufheben und dann nah am Körper tragen, Bauch-
muskeln zur Unterstützung aktivieren und ... ruhig weiter-
atmen!

6. Bei Schmerzen in Bewegung bleiben: statt sitzen und ste-
hen lieber laufen (oder liegen).

7. Stufenbett: Bei Schmerzen im Lendenwirbelbereich hilft  
die Stufenlagerung. Das braucht man: einige feste grosse 
Kissen oder einen Schaumstoffwürfel. Und so gehts: Legen 
Sie sich auf den Rücken, beugen Sie Hüfte und Knie im 
90°-Winkel und legen Sie die Unterschenkel stabil auf den 
Kissen ab. 
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www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre Dienstleistungen.

www.rheumaliga.ch
Informationen, Broschüren, Adressen von Selbsthilfegruppen, 
Beratungsangebote der Rheumaliga und vieles mehr.

www.suva.ch
Das Suchwort «Bildschirmarbeitsplatz» führt zu zahlreichen 
allgemeinen und spezifischen Hilfen sowie zu Tricks für  
rückengesundes Arbeiten.

www.active-online.ch
Der virtuelle motivierende Bewegungscoach der Universität 
Zürich, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, hilft (in drei 
Sprachen), in Schwung zu kommen oder am Ball zu bleiben.

Links

www.gelenk-schmerzen.ch
Arthritis oder Arthrose? Onlinetest der Rheumaliga für alle, die 
Ihre Beschwerden einordnen wollen.

www.sportunionschweiz.ch
Mitglied werden und die vielen Angebote nutzen oder im  
Fitnessstudio bzw. Sportverein vor Ort mit dem gezielten  
Rückentraining beginnen.

www.patientenleitlinien.de
Wissenschaftliche Informationen, Tipps und Übungen .



Für gesunde Knochen und Gelenke!
   Ihr Gesundheits-Coach.


