
 

 

 

 

Mein Name ist Timm Schuler. Ich bin 29 Jahre alt. Ich 

komme aus dem schönen Baiersbronn im Schwarzwald. 

Im Jahr 2012 absolvierte ich erfolgreich das 

Staatsexamen als Physiotherapeut und medizinischer 

Bademeister in Karlsruhe an der SRH. Weitere 

Fortbildungen im Bereich Physiotherapie folgten. 

Darunter Kinesio-Tape-Therapeut, Lymphtherapeut und 

Grundlagen zu medizinischer Klettertherapie. Im Beruf 

Physiotherapeut war ich 4 Jahre lang in einer Privat- 

klinik tätig. Hierbei betreute ich die Bereiche Innere 

Medizin, Intensivstation und Orthopädie. Daher ist 

Arthrose von Anbeginn meiner Physiotherapeuten- 

laufbahn ein ständig wiederkehrendes Thema. 

2016 startete ich ein duales Studium im Bereich 



 

Fitnesstraining an der Deutschen Hochschule für 

Gesundheit und Prävention. Im Rahmen meines 

Studiums habe ich mehrere Lizenzen durch 

Fortbildungen erhalten. Dazu zählen 

Fitnesstrainer, Gruppentrainer, Trainer für 

Cardiofitness, Ernährungstrainer, Kursleiter 

Cardiobereich, Kursleiter Workout, 

Gesundheitstrainer, Kursleiter 

Gesundheitskurse, Trainer für Gerätegestütztes 

Krafttraining, Trainer für Sportrehabilitation, 

Sales- und Servicefachkraft, Controlling- und 

Finanzmanager, Unternehmensmanager, 

Marketingmanager und Personaltrainer. 

2018 schloss ich erfolgreich den Bachelor-Studiengang 

ab. Das Thema meiner Abschlussarbeit war ein 

Präventions- und Bewegungskonzept für 

Rückenschmerzen zu entwickeln. Was mir auch bestens 

gelungen ist. Das von mir entwickelte Programm ist 

nach § 20 lizenziert und wird von Krankenkassen 

unterstützt. 

In meiner bereits nunmehr zehnjährigen Tätigkeit in der 

Gesundheits- und Firnessbranche kommen immer 

wieder Personen mit Arthrose zu mir, die meine Hilfe 

benötigten. Daher möchte ich in diesem E-Book darauf 

eingehen, warum Bewegung der richtige Weg gegen 

Arthrose ist. 



 

 
 
Bei Arthrose handelt es sich um einen degenerativen 

Prozess, der mit lokaler Knorpelschädigung, Knorpel- 

abnutzung beginnt und über Jahre fortschreitet. Es kann 

ein oder auch mehrere Gelenke betreffen. Sekundär 

kann es auch zu Gelenkkapselveränderungen, 

Knochen- läsionen und Entzündungen im Gelenk 

kommen. 

Auslöser der Arthrose ist meist ein Missverhältnis 

zwischen Beanspruchung und Widerstandsfähigkeit des 

Gelenkes. Ein Anlaufschmerz (der sich anfühlt, wie 

wenn die Gelenke eingerostet sind) ist das erste 

Symptom einer Arthrose. Der Knorpel besitzt im 

Erwachsenenalter keine Blutgefäße, die diesen 

versorgen. Der Knorpel kann nur durch Diffusion und 

Aufnahme der Gelenkflüssigkeit (Synovia) versorgt 

werden. Das kann man sich vorstellen, wie ein 

Schwamm der ausgedrückt wird um alte Nährstoffe 

loszuwerden und sich dann mit neuen Nährstoffen 

wieder vollsaugt. Das heißt das Gelenk braucht 

Belastung und Entlastung um den Knorpel zu versorgen. 

Sprich das Gelenk braucht Bewegung. 



 

                                                                           

 

Stadium 1 

Im Frühstadium zeigt der Knorpel bereits leichte Veränderungen, beginnt sich 
auszudünnen. Betroffene verspüren keine oder kaum Schmerzen. 

 

Stadium 2 

Der Verschleiß hat sich weiterentwickelt. Der Knorpel ist stellenweise angefasert und 
kann den Druck schlechter verteilen. Das beschleunigt die Entwicklung der Arthrose. Die 

Gelenkinnenhaut (grün) kann gereizt sein. Es treten Beschwerden auf, die Betroffene oft 
zum Arzt treiben. 
 

Stadium 3 

Ein Zwischenstadium. Der Knorpel ist stark beschädigt, der Gelenkspalt – also der 

Abstand zwischen den Knochen – verkleinert sich. Die Belastung für die Knochen steigt. 
Knöcherne Auswüchse, Osteophyten genannt, können sich zum Druckausgleich bilden 

(an den mit roten Pfeilen gekennzeichneten Stellen). Das Gelenk büßt an Beweglichkeit 
ein, Entzündungen sind möglich. 
 

Stadium 4 

Das Spätstadium. Der Knorpel hat sich stark zurückgebildet, die Knochen reiben direkt 

aufeinander. Es haben sich knöcherne Auswüchse gebildet (Stellen mit roten Pfeilen). 
Betroffene haben zum Teil unerträgliche Schmerzen. Das Gelenk versteift. 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 
Heute ist bekannt, dass der Hauptauslöser für die 
Erkrankung Arthrose unsere Lebensumstände sind. Die 
einseitige Belastung in Verbindung mit dem heutigen 
Bewegungsmangel der meisten Menschen ist ein wichtiger 
Faktor beim Entstehen und beim Behandeln von Arthrose 
in unseren Gelenken. Durch die oftmals einseitige 
Belastung im Beruf und Alltag entstehen Muskuläre 
Dysbalancen. Das Resultat sind verspannte Muskeln und 
verklebte Faszien. Dadurch entsteht ein viel zu hoher 
Druck auf das Gelenk und den Knorpel. Durch diese hohe 
Belastung wird der Knorpel über das normale Maß hinaus 
den ganzen Tag belastet. Auch die Druckverteilung auf den 
Knorpel wird dadurch beeinträchtigt. Es entstehen die 
ersten Risse im Knorpelgewebe. Der Beginn der Arthrose. 
Natürlich spielen auch andere Faktoren wie Alter, Gewicht, 
Verletzungen bei der Entstehung von Arthrose eine Rolle. 
Aber der Hauptauslöser für die Gelenkerkrankung 
heutzutage ist der Bewegungsmangel. Dazu kommen 
verspannte Muskeln und verklebte und verformte Faszien. 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Entstehung ist 
der Bewegungsmangel der Gelenke. Der Knorpel wird nur 
versorgt und ernährt durch Bewegung. Jedoch Bewegen 
sich die meisten Menschen in Deutschland zu wenig. 
Dadurch "verhungert der Knorpel im Gelenk". Die Arthrose 
wird dadurch noch beschleunigt und der Knorpel nutzt sich 
noch schneller ab. 



 

 



 

 



 

Die Gelenkerkrankung von der die deutsche 

Bevölkerung am Meisten betroffen ist, ist die Arthrose. 

Etwa 5 Millionen Menschen leiden alleine in Deutschland 

unter den Beschwerden der Erkrankung. Ca. 2 Millionen, 

der Betroffenen haben täglich Schmerzen die sie im 

Alltag einschränken. Die Tendenz der Erkrankten ist 

weiter steigend, da die Menschen in Deutschland immer 

älter werden. Ältere Personen leiden häufiger an 

Arthrose. Dies ist logisch, da Arthrose eine 

Abnutzungserkrankung ist, die degenerativ verläuft. Ab 

dem 60. Lebensjahr sind ca. 50% der Frauen und ca. 

35% der Männer von Arthrose betroffen. 
 
 
 



 

Jedoch sind auch schon immer häufiger jüngere 

Menschen betroffen. Arthrose kann in jedem Gelenk in 

unserem Körper vorkommen. Jedoch ist die Hüft-, Knie-, 

Schulter-, Finger-und Sprunggelenksarthrose am 

Häufigsten betroffen. Der letzte Ausweg ist meist ein 

künstliches Gelenk. Allerdings bringen solche 

operativen Eingriffe auch viele Risiken mit sich und 

sollten daher möglichst vermieden werden. 

 

 

 
  



 

 

 

 

Es stellt sich immer und immer wieder die Frage was 

hilft gegen Arthrose? 

Auch du hast dich wahrscheinlich schon öfter mit der 

Frage beschäftigt was ist sinnvoll, um Arthrose zu 

vermeiden oder wenn du bereits an Arthrose erkrankt 

bist, wie kann ich diese lindern? 

Eine arthrosegerechte Ernährung in kombination mit  

mit gezielter Bewegung behandeln. Gezielte Übungen 

wirken besser als Medikamente, gefährliche 

Operationen oder irgendwelche Wundermittel. 

Oftmals ist das Problem, dass wir Schmerzen in einem 

Gelenk haben und dieses Gelenk dann geschont und 

nicht mehr bewegt wird. Das jedoch ist bei Arthrose der 

falsche Ansatz. Da wir wissen, dass der Knorpel nur 

durch Bewegung versorgt wird ist die einzige natürliche



 

Lösung die Bewegung. Hört man auf das Gelenk zu 

bewegen oder das Gelenk in einer Schonhaltung 

(Fehlstellung) zu belasten, wird die Arthrose nur 

beschleunigt und der Knorpel noch schneller abgenutzt. 

 
 

 
 

 

Des Weiteren spielt das Gewicht eine große Rolle. 

Umso höher das Körpergewicht, desto höher die 

Belastung auf den Gelenken und den Knorpeln die sich 

darin befinden. Bewegt man sich wenig oder gar nicht, 

weil man Schmerzen in einem Gelenk hat, nimmt man 

schnell an Körpergewicht zu. Somit steigt die Belastung 

auf den Knorpel. Doch welches ist der richtige Sport 

oder Bewegung, um möglichst gelenkschonende und 

effektiv der Arthrose den Kampf anzusagen? Das Ziel 

von jedem von uns sollte es sein, aktiv älter zu werden. 

Denn jeder möchte auch im Rentenalter noch fit sein. Es 

sollte nicht der Fall sein, sich täglich mit Schmerzen zu 

beschäftigen und von Arzt zu Arzt rennen sowie 

verschiedenste Medikamente einzunehmen. Deswegen 

sollte man auch wenn noch keine Beschwerden 



 

vorhanden sind präventiv etwas für seine Gesundheit 

tun. Um dir dabei zu helfen und die richtigen Ansätze zu 

finden habe ich meine Erfahrung aus den Bereichen 

Physiotherapie und gesundheitsorientiertem 

Fitnesstraining zuggefasst und hierfür extra ein 

Bewegungskonzepte entwickelt, das dich auf die richtige 

Spur bringen soll. 
 

 
 

 
 
 

 

Die Lösung ist Bewegung und gezielte Übungen, 

die du regelmäßig ausführen solltest. 



 

Man muss die Gelenke als ganzheitliche Einheit sehen. 

Es besteht aus Muskeln, Kapsel, Knorpel, 

Gelenkflüssigkeit, Bänder und Faszien. Heutzutage ist 

die Hauptursache für Arthrose die Bewegungsarmut 

oder die Überbelastung in einer Fehlstellung des 

Gelenks. Fehlstellungen der Gelenke können 

verschiedenste Ursachen haben. Jedoch ist der 

wichtigste Punkt, dass man in Bewegung bleibt und das 

Gelenk bewegt und gezielte Übungen gegen die zu 

hohe Muskelspannung und verklebte Faszien ausführt. 

Um der Arthrose keine Chance zu geben ist es wichtige 

ein Konzept zu verfolgen welches die Beweglichkeit, 

Kraft und Koordination der Gelenke und deren 

Strukturen verbessert und optimiert. Aus persönlicher 

Erfahrung in der Physiotherapie und 

gesundheitsorientiertem Krafttraining und langjähriger 

Betreuung von Personen mit Arthrose weiß ich, dies 

erreicht man am Einfachsten und effektivsten durch 

gezielte Übungen der Bereiche Beweglichkeit 

(Dehnungen), Koordination, Kraft, Faszien und 

Physiotherapie.



 

 

Unsere Arthrose-Konzepte liefern viel 

Hintergrundwissen und sind jeder Zeit im Alltag 

anwendbar. Es enthält die wichtigsten Übungen mit 

genauer Anleitung, Bildern und 

Bewegungsempfehlungen, um der Arthrose keine 

Chance zu geben. Aber nicht nur die Arthrose wird 

durch diese Bewegungskonzepte gelindert, sondern 

du wirst merken, dass du im Alltag belastbarer und 

weniger Probleme mit Schmerzen aller Art haben 

wirst. Du bist wieder frei im Kopf, weniger gestresst 

und aktiver. Die positiven Nebeneffekte unserer 

Konzepte, sind außerdem, dass du Gewicht verlierst 

und attraktiver wird. Außerdem macht dich 

dieses Konzept glücklicher und freier im Alltag. Du kannst 

deinen Alltag wieder schmerzfrei genießen. Aktiver zu 

sein bedeutet eine bessere Lebensqualität in allen 

Lebenslagen. Es ist wichtig, dass „du“ etwas für dich und 

deine Gesundheit tust. Dein Körper und Geist werden es 

dir danken. 

Freundliche Grüße deine 

 

  


