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Neue Hoffnung
bei Arthrose und Gelenkschmerzen

Schmerzfreie Bewegung dank regenerativer Medizin

übungen oder auch ein wohltuendes Sonnenbad 
– sind bei  Arthrose und degenerativen G elenk-
erkrankung en in  Kombi  mit  einer  physio thera-
peutisch begleiteten Bewegung wichtige Baustei-
ne einer modernen, ganzheitlichen Behandlung. 

Eine weitere Behandlungsoption  ist die inter-
national renommierte Orthokine®-Therapie, die 
hauptsächlich zur Behandlung entzündlicher Ge-
lenk-Prozesse eingesetzt wird und regenerative 
Heilungsmechanismen im eigenen Körper anstößt. 
Dr. Jürgen Köster (Bad Aibling), einer der ersten 
Orthopäden, der dieses Verfahren schon seit Jahren 
anwendet: „Es ist denkbar einfach: Bei der Orthoki-
ne®-Therapie wird einmal eine Blutentnahme vor-
genommen und daraus für sechs Behandlungen ein 
Serum gewonnen, das gezielt in das betroffene Ge-
lenk injiziert wird und dort positiv auf die Entzün-
dungs- und Regenerationsprozesse einwirkt. Die 
perfekten Werkzeuge zur individuellen Genesung 
stellt dann Mutter Natur großzügig zur Verfügung...“

PS: Ein Top-Sportler, der nach jahrelangem Schmerz 
damit erfolgreich behandelt wurde, ist Diskus-Olym-
piasieger Lars Riedel.                                        Conny Konzack

Die Heilung von Sportverletzungen,  Ge -
l e n k s c h m e r z e n  b z w.  A r t h r o s e  l i e g t 
nicht länger alleine ausschließlich in 
der Hand der Ärzte, sondern auch beim 
Patienten selbst: Neue Erkenntnisse der 

regenerativen Medizin ermöglichen, aktiv zur ei-
genen Genesung beizutragen – diese Impulse zu 
Prävention und Regeneration  sind für viele ein 
willkommener Lichtblick! Im Profi-Sport finden 
sie schon seit  Jahren erfolgreich Anwendung.. . 

Regenerative Medizin als mögliche Alternati-
ve zur OP:  Dazu gehören neben kontrollierter Be-
wegung und einer Ernährung, die Heilungspro-
zesse gezielt  unterstützt,  auch die innovativen 
Therapie-Ansätze der regenerativen Medizin, wie 
z.B. die Orthokine®-Therapie. Regenerative Me-
dizin bedeutet auch, dass dem eigenen Lebensstil 
mehr  B e deutung zukommt.  S o s ind z .B.  ausrei-
chend Schlaf und ein stressreduzierter Lebensstil 
wichtig. Der Patient ist also nicht länger passiv, 
sondern verbessert seine Situation selbst aktiv! 

Gewichtsreduktion, Ernährung und Nahrungs-
ergänzung: Übergewicht spielt eine große Rolle bei 
dem Verschleiß von Gelenken, die schlicht zu viel 
tragen müssen. Weniger präsent ist, dass es einzelne 
Nahrungsmittel gibt, die eine Arthrose-Erkran-
kung positiv beeinflussen können. So enthalten 
Zwiebel- und Lauchgewächse nachweislich knor-
pelschützende Inhaltsstoffe wie Diallylsulfid. Auch 
Blaubeeren, Kohl  oder Wildlachs  enthalten anti-
oxidative und entzündungshemmende Wirkstoffe. 

Alle Maßnahmen, die die Selbstheilungskräfte des 
Körpers aktivieren – u.a. ausreichend Schlaf, eine be-
wusste, gleichmäßig tiefe Atmung, Entspannungs-


