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Erster Irrtum: Der Knorpelverschleiß  
erzeugt den Schmerz!

Der Knorpel ist nicht „nozizeptiv inner-
viert“, d.h. er besitzt keine Sensoren, die 
die Schädigung und damit den Schmerz 
direkt melden könnten. 

Zweiter Irrtum: Die Arthrose muss  
entlastet werden! 

Knorpel ist ein „anaerobes Bindege-
webe“, d.h. es erfolgt keine Versorgung 
des Gewebes mit Blut und Sauerstoff. 
Seine lebensnotwendigen Nährstoffe 
erhält er über die Gelenkflüssigkeit/- 
schmiere („Synovia“), die durch eine 
dynamische Bewegung über die Innen-
schicht der Kapsel („Membrana synovia-
lis“) hergestellt werden. 
Damit die Knorpelzellen („Chondrozy-
ten“), welche das kollagene Fasermate-

rial des Knorpels produzieren, optimal 
mit der Gelenkflüssigkeit durchströmt 
werden, benötigt der Knorpel einen kon-
tinuierlichen Wechsel zwischen Druck 
und Entlastung. Ähnlich einem 
Schwamm, der durch Druck Wasser aus-
strömen lässt und durch Entlastung wie-
der frisches Wasser aufnimmt.
 
Dritter Irrtum: Die Arthrose benötigt  
eine geführte Bewegung! 

Da die Kniegelenksarthrose die häufigste 
Arthrose ist, wird das Fahrradfahren 
(geführte Bewegung) oder Wassergym-
nastik (entlastende und geführte Bewe-
gung) als primäre „Therapie“ der Wahl 
empfohlen. Damit reduziert sich jedoch 
die Gelenksteuerung („Arthrokinema-
tik“) genau auf diese Bewegungen und 
es kommt zum Verlust der koordinativen 
Fähigkeiten im Gelenk. Die Folgen kön-
nen verheerend sein, denn es entstehen 
durch diese Mängel immer wieder neue 

kleine Verletzungen durch Alltagsbewe-
gungen. Das Gelenk wird in eine im- 
mer größer werdende Schonhaltung ge-
zwungen und eine Abwärtsspirale in 
Gang gesetzt – Circulus vitiosus!

Was lässt sich daraus ableiten? 
Die Schmerzhaftigkeit eines Gelenks ist 
extrem vielschichtig. Den Knorpelver-
schleiß („Chondrose“) jedoch als direkte 
Erklärung zu wählen, ist allenfalls laien-
haft, da, wie bereits oben erwähnt, das 
Fehlen von Sensoren eine „Schadensmel-
dung“ ausschließt.
Um den Knorpel perfekt zu ernähren, 
benötigt er Bewegung im Wechsel 
Druck / Entlastung, um die knorpel- 
bildenden Zellen („Chondrozyten“) mit 
der nährstoffreichen Gelenkflüssigkeit zu 
durchfluten. Entlastung und Immobilisa-
tion führen zwangsläufig zu erhöhten 
Knorpelschäden. Um Schmerzen in 
einem arthrotischen Gelenk zu lindern 

Drei Irrtümer zur „Volkskrankheit Arthrose“.
Der Begriff Arthrose stammt aus dem Altgriechischen (Arthron: Gelenk und ose: Verschleiß) und wird 
im Allgemeinen als Gelenkverschleiß bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird Arthrose oft auch 
mit einem Knorpelverschleiß („Chondrose“) gleichgesetzt. Für den Betroffenen, der seine Beschwer-
den lindern möchte, ist die Terminologie zunächst unerheblich. Wer aber zielführend handeln will, 
sollte die physiologischen Grundlagen des Gelenkaufbaues und der Versorgung kennen. 



Um das Angebot von Thera-Fit nachhaltig zu verbessern und zu 
erweitern, waren  wir wieder einmal direkt beim Hersteller für Sie 
unterwegs.

Das Unternehmen emotion fitness 
GmbH & Co. KG in Hochspeyer konnte 
mit hervorragender Produktqualität 
(„Made in Germany“) und sehr guten 
Arbeitsbedingungen überzeugen.
Als Neuanschaffung werden künftig vier 
Sitzräder und zwei Liegeräder der Firma 
emotion fitness GmbH & Co. KG die 
bestehenden Cardio-Geräte ersetzen 
und für Ihr persönliches Fitness-Training 
zur Verfügung stehen.
Diese qualitativ hochwertigen Geräte 
bieten Ihnen mehrere Fitnesspro-
gramme, verfügen über einen verbesser-
ten Einstieg und zeichnen sich durch 
hohe Laufruhe und Laufkomfort aus.

Nicht zuletzt erfüllen sie neueste medizi-
nische Standards und schaffen damit 
beste Voraussetzungen für Ihre Gesund-
heit.
Durch die Integration in das Soft-
wareprogramm des Synchrozirkels 
besteht somit nun auch die Möglichkeit, 
Ihre geleistete/erbrachte Herz-Kreislauf-
Leistung zu dokumentieren und darzu-
stellen.
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Für SIE nur das Beste – neue 
Cardiogeräte bei Thera-Fit!

oder ein Gelenk vor frühzeitigem Ver-
schleiß zu schützen, sollten primär 
Übungen mit einem koordinativen 
Anspruch gewählt werden, die All-
tagsanforderungen entsprechen.
Nur so ist jedes Gelenk, ob Knie oder 
Schulter, Wirbelsäule oder Hüfte, vor 
frühzeitigem Verschleiß oder unnöti-
gen Verletzungen geschützt.
Basierend auf diesem Wissen raten 
wir daher allen, die einer Arthrose 
vorbeugen möchten, bzw. bereits von 
einer schmerzhaften Arthrose betrof-
fen sind, primär zu einem physiologi-
schen Kraftausdauertraining.

Wir verfügen über moderne Kraftge-
räte, die sich durch einfache und 
komfortable Bedienbarkeit auszeich-
nen und das Maß der Belastung indi-
videll auf den Nutzer einstellen. Auf 
unserer Funktionsfläche sollten Sie 
parallel dazu alltagsnahe Übungen 
durchführen, um die Gelenke auf 
Belastungen vorzubereiten. Mit die-
sem Programm fördern Sie eine opti-
male Ernährung und Versorgung ihrer 
Gelenke und den Erhalt bzw. die Ver-
besserung koordinativer Fähigkeiten. 
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Thera-Fit möchte Sie dauerhaft für Sport und Bewegung begeistern 
und motivieren. Unser Team ist daher stets „am Ball“, um unser Kurs-
angebot für Sie interessant und spannend zu gestalten. 

Zur Zeit planen wir die Neuanschaffung 
sogenannter Indoor-Cycling-Bikes. Bevor wir 
uns jedoch für einen Hersteller entscheiden, 
möchten wir, dass unsere Mitglieder die Qua-
lität dieser Produkte im Vorfeld testen. Aktu-
ell stehen Ihnen zwei Geräte unterschiedlicher 
Marken zur Verfügung. Bitte nutzten Sie die-
ses Angebot rege – Ihre Meinung ist uns 
wichtig. Künftig werden dann acht bis zwölf 
Bikes im Kursraum positioniert und in Grup-
penkursen wie „Herzfit“ oder „Schweiß aufs 
Rad“ zum Einsatz kommen.

Die Bikes / Räder sind für alle Altersklassen 
geeignet. Wir sind sicher, Sie werden viel 
Spaß in den Kursen haben!

 
Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.
Ihr Team Thera-Fit

Neues Angebot „Indoor-Cycling-
Bikes“ – sagen Sie uns die Meinung!
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Thera - Fit 
...tut mir gut Fitness-Studio Physiotherapie Sauna & Wellness

„Wir servieren Ihnen nicht einfach nur 
einen Kaffee!“

In allen Bereichen legt Thera-Fit Wert auf 
Produkte von höchster Qualität. Das gilt 
auch für die im Studio angebotenen Kaffee-
spezialitäten.
Unser Kaffee-Lieferant, die Firma Herbert 
Kämmerer & Söhne GmbH aus Hanau 
bezieht ihre Produkte direkt vom Hersteller, 
der Privatrösterei W & S-Kaffee („Wunder-
bare und Schonende Kaffeespezialitäten“) in 
Linsengericht.
Gerne haben wir die Möglichkeit wahrge-
nommen, W & S-Kaffee im Rahmen eines 
Besuches vor Ort kennenzulernen.

Karsten Kleinstück konnte feststellen, dass 
der Anspruch des Unternehmens an Qualität 
und Geschmack bestens zur Philosophie von 
Thera-Fit passt:
• Hochwertig veredelte Kaffees, täglich 

frisch und auftragsbezogen produziert
• Regionalität („kurze Wege“ bzgl. Service-

partnern und Zulieferern)
• Herstellung „mit allen Sinnen“ unter 

Anwendung manueller Verfahren

Dass die Entscheidung für die Produkte von 
W & S richtig war, bestätigen die äußerst 
positiven Rückmeldungen unserer Kunden.

Erleben und genießen Sie diese Spezialitä-
ten in unserer Cappuccino-Lounge zum ent-
spannten Ausklang Ihres Trainings.

Wo Kaffee serviert wird, da ist Anmut, 
Freundschaft und Fröhlichkeit! 
(arab. Sprichwort)


