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Neue Aspekte der Diagnostik und Therapie  
zur Erhaltung der Gelenke bei Arthrose 

 
 

Dr. Alex Staubli, ehemaliger Chefarzt für Orthopädie am Kantonsspital Luzern in Luzern, hat 
nach seiner Pensionierung vor einem Jahr zum Jungunternehmer mutiert. Seine Firma ist in 
der Privatklinik Sonnmatt in Luzern heimisch geworden. Von dort schwärmt er aus nach 
Zürich in die Sportklinik Hirslanden, aber auch nach Cham in die Andreasklinik und stellt sein 
Wissen und seine Erfahrung Patientinnen und Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen als 
Senior Consultant zur Verfügung. Er bezeichnet sich selber als intellektueller 
Feinmechaniker und nicht als Knochenschlosser. Seine Hauptbotschaft ist: Gelenkersatz ist 
zwar wunderbar, aber als letzter Teil einer Abnützungsbehandlung (Arthrosebehandlung). 
Zumindest für Menschen zwischen 40 und 65 muss alles daran gesetzt werden, die Gelenke 
so lange wie möglich funktionsfähig zu erhalten. Die Gelenke sind die Antriebseinheiten, 
lebende Strukturen in einem inneren Gleichgewicht des Körpers mit viel Variabilität = Gesetz 
des Lebens. Wenn wir den Bewegungsapparat der unteren Körperhälfte anschauen (Knie- 
und Hüftgelenk), muss der Orthopäde die Mechanik des Gangs (Standphase, 
Schwungphase)  gut kennen, um Veränderungen richtig zu interpretieren und die 
bestmögliche Therapie einzuleiten. Normalerweise liegt das Gewicht des Körpers vertikal 
genau in der Mitte des Kniegelenks. Bei Abweichungen der Achsen (O-Bein oder X-Bein) 
verlagert sich das Gewicht auf die Innenseite oder die Aussenseite des Gelenks und führt 
dadurch zu einer einseitigen Abnützung mit Schäden am Knorpel und  einer Verringerung 
des Gelenkspalts, was zu Schmerzen führt und zur Diagnose Arthrose. O-Beine entstehen 
durch Fehlbildungen, Meniskusläsionen auf der Innenseite oder Unfälle. Das Ziel  muss also 
sein, frühzeitig zu erkennen, ob ein solcher Prozess stattfindet, um korrigierend einzugreifen, 
indem die Achse des Beins so korrigiert wird, dass das Gewicht wieder in die Mitte des 
Gelenks zurückverlagert wird. Dies wurde bereits –allerdings mit archaischen Methoden- im 
19. Jahrhundert mit Erfolg gemacht, weshalb Dr. Staubli von Evidence based Medicine 
spricht. Heute werden diese Eingriffe mit speziellen Platten und Schrauben durchgeführt, 
welche in der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese (AO) entwickelt wurden. Der 
Knochenumbau erfolgt innert 7 Jahren. Wenn die Menschen nur liegen führt dies zu 
Osteoporose, wenn sie viel Sport treiben wird der Knochen stärker. Mit zunehmendem Alter 
ist es wichtig, das Gewicht im Griff zu haben, um die Gelenke nicht übermässig zu belasten 
und mit viel Bewegung der Osteoporose vorzubeugen. Am Beispiel einer Patientin zeigt Dr. 
Staubli was es bedeutet, die richtige Therapie einzuleiten. Die 69- jährige Frau hat eine 
Poliomyelitis mit Veränderungen an den Beinen und an einem Fuss. Mit Hilfe einer 
chirurgischen Korrektur der Beinachse und einer orthopädischen Unterstützung mit einem 
sog. Innenschuh wurde der Patientin eine Stabilität zurück gegeben, die es ihr ermöglicht, 
ein weitgehend normales Leben zu führen, unterstützt von einem Stock auf der Gegenseite 
des operierten Beins.  
Lesson learned: die richtige Therapie zur richtigen Zeit kann Wunder bewirken. Das hat uns 
Dr. Staubli eindrücklich demonstriert. 
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