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Die zehn besten Wege zur sofortigen Linderung von Arthritis-

Schmerzen 
Schätzungsweise 46 Millionen Menschen leiden täglich unter den Schmerzen und Qualen 

von Arthritis - und es sieht so aus, als würde es nur noch schlimmer werden. Die Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) schätzen, dass bis 2030 bei mehr als 67 Millionen 

Menschen diese schmerzhafte Erkrankung diagnostiziert werden wird. 

Für diejenigen, die gerade leiden, gibt es Erleichterung. 

 

 
Probieren Sie heiß und kalt 

Vielleicht haben Sie bei Schmerzen schon einmal Wärme- und Kältetechniken angewendet, 

aber bei Arthroseschmerzen gibt es nichts, was schneller und effizienter wirkt als die 

Anwendung unterschiedlicher Temperaturen auf die betroffene Stelle. Der Gedanke hinter 

diesen beiden Linderungstechniken ist, dass die Anwendung von Wärme auf die betroffene 

Stelle dazu beitragen kann, dass sich die Muskeln und das Bindegewebe entspannen und 

Spannungen abbauen. Dadurch wird auch die Durchblutung der betroffenen Stelle verringert, 

da der Körper diese Stelle nicht weiter erwärmen muss, da die Durchblutung erhöht ist. Wenn 

Sie andererseits Kälte auf eine Stelle auftragen, betäuben Sie den Schmerz und die Qualen an 

diesem Körperteil. Und wenn Sie dieses Körperteil kühlen, kann sich die Durchblutung des 

Bereichs sogar noch erhöhen, da Ihr Körper auf eine Störung der Normaltemperatur reagiert. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wärme auf einen bestimmten Gelenkbereich oder 

auf den gesamten Körper anzuwenden: 

Warme Bäder und Duschen 

Wenn Sie den Körper in sehr warmes bis heißes Wasser eintauchen oder sich darin 

einweichen lassen, werden Sie eine sofortige Erleichterung spüren. Dies ist vor 

allem am Morgen hilfreich, wenn die Gelenke am steifsten sind und am meisten 

schmerzen. 

 
Jacuzzi-Badewannen 

Wenn Sie in einen Whirlpool ein- und aussteigen können, können sie sehr 

entspannend und hilfreich sein. Sie tauchen nicht nur in das heiße Wasser ein, aber 

die Düsen des Bades können Ihnen helfen, andere Verspannungen in Ihrem Körper 

zu massieren, die zu Ihren Arthritisschmerzen beitragen. 
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Heizkissen 

Wenn Sie einen bestimmten Bereich erwärmen möchten, sind Heizkissen 

einfach anzuschließen und können überall verwendet werden. 

 
Wärmflaschen 

Ähnlich wie Heizkissen können diese Wärmflaschen unter die Kleidung und in 

die Nähe der betroffenen Stelle gelegt werden, um Schmerzen und Steifheit zu 

lindern. 

 
Warme Kleidung 

Um Ihren Körper tagsüber warm und entspannt zu halten, kann es hilfreich sein, 

zwei Kleidungsschichten zu tragen, um die Körperwärme zu speichern. Wenn es 

ungemütlich wird, können Sie einfach eine dieser Schichten ausziehen. 

 
Warme Laken 

Wenn Sie Ihre Schmerzen nachts besser in den Griff bekommen wollen, können 

Bettlaken, z. B. aus Flanell, helfen, die Körperwärme zu speichern. 

 

 
Versuchen Sie, dies bei der Anwendung von Wärme zu berücksichtigen: 

 
Wärmebehandlungen sollten nicht länger als 30 Minuten am Stück durchgeführt werden. 

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie irgendwelche Medikamente einnehmen. 

Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und trocken ist. 

 
Bei manchen Menschen wirkt Kälte besser, um die starken Schmerzen zu betäuben, ebenso 

wie sie hilft, Schwellungen an den Gelenken zu reduzieren, die ebenfalls Schmerzen 

verursachen können. 

  



 5 

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihr Leben mit Kältebehandlungen bereichern 

können: 

Normale Eispackungen und Gelpackungen verwenden 

Diese Erste-Hilfe-Mittel können auch gut wirken, wenn sie in ein Handtuch 

eingewickelt und auf die betroffene Stelle aufgetragen werden. 

 

Probieren Sie Beutel mit gefrorenem Gemüse 

Wenn Sie keinen Eisbeutel haben, funktioniert eine Packung gefrorener Erbsen 

genauso gut. 

 
Kaltwasserbäder verwenden 

Anstatt den ganzen Körper in ein eiskaltes Bad zu tauchen, tauchen Sie die betroffene 

Körperstelle in kühleres Wasser. 

Versuchen Sie, dies bei der Verwendung von Kälte zu berücksichtigen: 

 
Wenden Sie Kältebehandlungen nicht länger als 30 Minuten am Stück an. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und nicht rissig ist 

Tragen Sie das kalte Wasser niemals direkt auf die Haut auf. Verwenden Sie immer ein 

Handtuch oder einen anderen Gegenstand als Barriere. 

Sowohl bei der Wärme- als auch bei der Kältebehandlung müssen Sie Ihre Haut danach 

überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch gesund ist. Wenn Sie etwas Violettes auf Ihrer 

Haut sehen, das nicht verschwindet, oder eine Rötung, die nicht abklingt, müssen Sie 

möglicherweise mit Ihrem Arzt über eine mögliche Verletzung sprechen. 
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Massieren Sie Ihre Steifheit und Schmerzen weg 

 
Den meisten Menschen muss man nicht zweimal sagen, dass sie sich eine Massage gönnen 

sollten. Wenn Sie also wegen Ihrer Arthritisschmerzen darüber nachgedacht haben, ist jetzt 

ein guter Zeitpunkt, sich auf den Tisch des Masseurs zu legen. 

Bei der Massage werden die Muskeln und das Bindegewebe des Körpers manipuliert. Durch 

direkten Druck und Bewegungen in diesen Bereichen kann sich der Körper des Patienten 

entspannen und Schmerzen können gelindert werden. 

Heute gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Arten von Massagen, aus denen Sie 

wählen können: 

Akupressur und Shiatsu 

Ähnlich wie bei der Akupunktur werden bei dieser massageähnlichen 

Anwendung bestimmte Körperbereiche durch Fingerdruck stimuliert, um den 

Energiefluss zu verbessern und so Schmerzen zu lindern. 

 
Tiefengewebsmassage 

Indem sie in die Muskeln des Körpers eindringt, hilft eine Tiefengewebsmassage 

Ihrem Körper, Spannungen zu lösen. Beachten Sie aber, dass es sich um eine sehr 

intensive Massage handelt, die für den Patienten anfangs oft schmerzhaft ist. 
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Reflexzonenmassage 

Es wird angenommen, dass der Therapeut durch einfaches Reiben bestimmter 

Körperteile auf andere Körperteile einwirken kann, wodurch Schmerzen und 

Unbehagen beseitigt werden. Dies ist die sanfteste Art der Massage, die gut für 

diejenigen ist, die neu oder ein wenig empfindlicher sind. 

 
Schwedische Massage 

Die schwedische Massage ist die am weitesten verbreitete Massageform, bei der 

lange Striche auf der Haut ausgeführt werden, um Schmerzen und Verspannungen 

zu lindern, auch wenn man sie nicht an ihrem Namen erkennt. 

Wahrscheinlich gibt es in Ihrer Gegend noch andere Arten von Massagen, daher sollten Sie 

sich vor der Vereinbarung eines Termins darüber informieren, was das bedeutet. 

Massagen können als Soforthilfe eingesetzt werden, wenn Sie die Möglichkeit haben, bei 

Schmerzen zu einem Massagetherapeuten zu gehen. Oder Sie können Ihrem Partner, einem 

Freund oder einem Familienmitglied beibringen, bestimmte Körperteile zu massieren. Die 

meisten Arthritispatienten finden jedoch, dass regelmäßige Massagen von einem lizenzierten 

Massagetherapeuten die größte Linderung bringen. Wöchentliche Massagen scheinen nicht 

nur Muskeln und Gelenke zu lockern, sondern können auch die Mobilität und den 

Bewegungsumfang verbessern. 
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Entspannungsmethoden zur Beruhigung von Körper und Geist 

 
Ein steifer Körper ist oft ein Zeichen für einen "steifen" Geist, der hart ist. Wenn wir stressige 

Gedanken und Vorstellungen haben, können wir diesen Stress oft in Form von 

Muskelverspannungen auf unseren Körper übertragen - das ist nicht gut für Menschen, die 

Probleme mit Arthritis haben. Um die Angst des Geistes und die Anspannung des Körpers zu 

lindern, kann es hilfreich sein, einige Entspannungstechniken zu kennen, die sofortige 

Linderung verschaffen 

Tiefe Bauchatmung 

Die meisten von uns atmen unter Stress oberflächlich. Natürlich bemerken wir das nicht, 

aber es wirkt sich darauf aus, wie sich unser Körper entspannt oder nicht entspannt. Wenn 

wir flach atmen, gelangt nicht genug Sauerstoff in unseren Körper und in unseren 

Blutkreislauf. 

Dies behindert die Fähigkeit unseres Körpers, Spannungen abzubauen. Um zu lernen, 

wieder tief zu atmen, müssen Sie die folgenden Schritte unternehmen: 

Setzen Sie sich in eine bequeme Position, mit geradem Rücken und erhobenem Kinn. 

 
• Nehmen Sie eine Hand und legen Sie sie auf Ihre Brust. 

• Nehmen Sie die andere Hand und legen Sie sie auf Ihren Bauch. 

• Versuchen Sie, so zu atmen, dass sich die Hand auf Ihrem Bauch hebt und senkt. Es 

fühlt sich vielleicht etwas seltsam an, den Bauch ein- und auszuziehen, aber mit der 

Zeit wird es einfacher. 

• Setzen Sie diese Bewegung fort, bis es völlig natürlich aussieht. 
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Sie können diese Methode der tiefen Atmung überall und unabhängig von Ihrer Tätigkeit 

praktizieren. Mit der Zeit werden Sie immer so tief wie möglich atmen, um Ihren Körper so 

leicht und flexibel wie möglich zu halten. 

 

 

Tagträumerei 

Manchmal ist Entspannung so einfach wie die Erinnerung an eine Zeit, in der Sie weniger 

Anspannung spürten. Tagträume sind eine einfache Möglichkeit, sich an einen Moment zu 

erinnern, in dem Sie keine Schmerzen verspürten. Schließen Sie einfach die Augen und 

denken Sie an einen schönen Ort, den Sie im Urlaub besucht haben. Versuchen Sie, sich mit 

all Ihren Sinnen vorzustellen, was Sie dort erlebt haben. 

Tun Sie Dinge, die Sie früher getan haben. Oder wenn Sie keine schönen Urlaubsorte in 

Ihrer Erinnerung haben, denken Sie an ein tropisches Paradies Ihrer eigenen Fantasie. Der 

Schlüssel zum Tagträumen ist, die Sorgen und die Welt loszulassen und an eine 

unbeschwerte Umgebung zu denken. 

Andere mögliche Tagträume sind: 

 
• Eine spannende sportliche Aktivität 

• Eine eigene Fernsehsendung 

• Reich werden 

 
Um Ihre Arthritisschmerzen zu lindern, sind Sie es sich selbst schuldig, einmal zu 

träumen. 

 

 
Meditation 

Meditation scheint einen schlechten Ruf als etwas für schicke New-Age-Leute bekommen zu 

haben. Doch obwohl die New-Age-Kultwelle die Meditation populär gemacht hat, handelt es 

sich in Wirklichkeit um eine Methode, die es schon seit Jahrhunderten gibt: Wie beim 

Tagträumen bringen Sie Ihren Geist an einen Ort, an dem es keine Schmerzen und keine 

Steifheit gibt. Auf diese Weise können Sie Ihrem Geist beibringen, ganz still und ruhig zu 

sein. 

Hier ist ein einfacher Weg zu meditieren: 

 
Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Sitzen (Liegen führt oft zu einem Nickerchen). 

Schließen Sie die Augen und denken Sie an Ihre Atmung. 
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Zählen Sie einfach Ihre Einatmung und dann ihre Ausatmung. Atmen Sie einmal ein. 

Atme zwei aus. Zählen Sie so weiter für sich selbst. 

 
Konzentrieren Sie sich nur auf Ihre Atemzüge, ein und aus. Wenn ein weiterer Gedanke 

auftaucht, akzeptieren Sie, dass er da ist, und versuchen Sie, ihn loszulassen, um Ihren Geist 

wieder zu leeren. Schon 10 Minuten pro Tag zeigen, dass Arthritis-Patienten nicht nur ihre 

Schmerzen lindern, sondern dass Meditation auch das Immunsystem stärkt und Ängste 

abbaut. Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein wenig entspannter zu werden, hilft das Ihnen 

und Ihrem Körper. Sie können alle diese Techniken ausprobieren oder nur einige von ihnen - 

schließlich ist etwas besser als nichts. 

Finden Sie Ihren inneren Optimisten 

Der Gedanke, dass Sie einfach Ihre Einstellung ändern müssen, ist wahrscheinlich nicht das 

erste, woran Sie denken, wenn Ihre Gelenke schmerzen. Schließlich ist Arthritis 

schmerzhaft, sehr schmerzhaft, und was können Sie sonst tun, als darüber zu klagen? 

Aber jedes Mal, wenn Sie sich beschweren, können sie etwas für Ihren Körper tun: 

• Erhöhen Sie die Spannung 

• Erhöhung des Blutdrucks und des Herzschlags 

• Mehr Schmerz empfinden 

• Genießen Sie nicht die natürlichen Schmerzmittel, die Ihr Körper macht, wenn Sie 

glücklich und entspannt sind 

Ja, eine optimistische Einstellung KANN Ihren Arthritisschmerzen helfen. 

 
Hier sind einige Tipps, wie Sie sich selbst in einen Optimisten verwandeln können oder in 

jemanden, der nur die positive Seite der Dinge sieht: 

Denken Sie an die guten Dinge eines jeden Tages 

Nehmen Sie sich morgens oder abends etwas Zeit, um über die guten Dinge 

nachzudenken, die geschehen sind oder geschehen werden. Das wird Ihnen helfen 

zu erkennen, dass Ihr Leben mit positiven und nicht mit negativen Dingen gefüllt 

ist. 
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Versuchen Sie, in allem das Positive zu finden 

Wann immer Sie in der Welt unterwegs sind, versuchen Sie, in allem das Positive zu 

sehen. Wenn Sie zum Beispiel im Straßenverkehr von einer Person geschnitten 

werden, denken Sie daran, wie glücklich Sie sind, dass Sie in dieser Situation in 

Sicherheit waren, und denken Sie daran, dass diese Person irgendwo sein muss, weil 

sie Ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. 

 
Mehr lächeln 

Allein die Geste des Lächelns kann dazu beitragen, Ihre Stimmung zu verbessern und 

Ihre Einstellung aufzufrischen. Versuchen Sie, mehr zu lächeln, um Ihren Geist zu 

beflügeln, egal wie viel Schmerz Sie empfinden. 

 
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun können 

Es ist für uns alle viel zu einfach, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir nicht 

tun können. Machen Sie stattdessen eine Liste der Dinge, die Sie tun können. Sie 

werden erstaunt sein, wie lang diese Liste werden kann. 

 
Denken Sie an die Zukunft 

Für viele von uns ist die Konzentration auf die Zukunft und das, was passieren 

könnte, ein Hindernis auf dem Weg zum Optimismus. Stellen Sie sich die Zukunft als 

etwas vor, das nicht nur aus positiven Ereignissen und Geschehnissen besteht, 

sondern auch als etwas, das wir durch unser heutiges Handeln positiv und produktiv 

gestalten können. 

 
Verstehen, dass schlechte Tage vorbeigehen werden 

Wenn es schwierig wird, erinnere dich daran, dass ein schlechter Moment 

vorübergehen wird. Das funktioniert immer. 

 
Versuchen Sie einige Affirmationen 

Versuchen Sie, eine positive Affirmation zu lesen, die Sie immer und immer wieder 

lesen können, wenn Sie Schmerzen haben. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Gedanken auf 

positive Gedanken umzulenken, und möglicherweise werden diese Affirmationen zu 

Ihrem Mantra, das Sie überall mit sich herumtragen. Einige, die Sie verwenden können, 

sind: Ich bin stark und gesund. 

Ich bin frei von Schmerzen. Mein Körper fühlt sich gut an. Ich bin stark und entspannt. 
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Umgeben Sie sich mit positiven Menschen 

Wenn Sie sich mit positiven Menschen umgeben, haben Sie nicht nur Menschen, die 

Sie unterstützen, sondern Sie werden auch feststellen, dass es viel einfacher ist, Ihre 

gute Laune zu bewahren. Wenn Sie ständig von negativen Menschen umgeben sind, 

kann es sich wie ein harter Kampf anfühlen, Ihren Optimismus zu bewahren. 

Der Schlüssel zum Optimismus liegt darin, zu erkennen, dass es immer eine andere 

Möglichkeit gibt, die Dinge in Ihrem Leben zu betrachten. Ganz gleich, ob Sie einen 

negativen Gedankengang oder einen schlechten Tag mit Schmerzen haben, Sie können Ihre 

Denkweise und Ihre Reaktion auf die Situation ändern. Am Anfang kann es wie eine Menge 

Arbeit erscheinen, aber mit all den Gewohnheiten braucht es nur etwas Zeit, um ein 

Optimist zu werden, der man sein möchte. 
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Bringen Sie sich selbst zur Ablenkung 

Wenn Sie unter Arthroseschmerzen leiden, gibt es eine Reihe von Dingen, die Sie tun können, 

um diese Schmerzen zu lindern. Eine der wirksamsten Methoden zur Schmerzlinderung ist 

jedoch, sich einfach abzulenken. Der Geist ist ein mächtiges Heilmittel, das viele von uns 

vergessen, wenn unser Körper steif ist und unsere Gelenke schmerzen. In dem Moment, in 

dem der Schmerz einsetzt, konzentriert sich das Gehirn auf ihn. Die Aufmerksamkeit wird auf 

diesen Teil des Körpers gelenkt, und man beginnt, alle anderen Dinge des Lebens zu 

vergessen - kein Wunder, dass die Schmerzen so schlimm werden. 

Aber während sich das Gehirn zu sehr auf den Schmerz konzentriert, kann es genauso 

leicht dazu gebracht werden, nicht an den Schmerz zu denken. Erfahren Sie hier, wie. 

Schau etwas 
 

Eine der einfachsten Möglichkeiten, sich abzulenken, ist, sich auf etwas anderes zu 

konzentrieren. Sie können eine DVD in Ihren DVD-Player einlegen oder Ihre 

Lieblingssendungen im Fernsehen ansehen. Auf diese Weise können Sie sich auf die Figuren 

und ihr Leben konzentrieren, anstatt auf Ihr eigenes. Wenn Sie tagsüber regelmäßig und mehr 

oder weniger gleichzeitig von Schmerzen geplagt werden, können Sie ein tägliches 

Programm wählen, das Sie sich ansehen, um ein Ritual zu schaffen, das das 

Schmerzempfinden verhindert. 

Etwas tun 
 

Wenn der Schmerz einsetzt, tun Sie einfach etwas anderes. Das kann alles sein, vom 

Knotenbinden über Gartenarbeit bis zum Spazierengehen oder Einkaufen. Finden Sie etwas 

anderes, das Sie beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit vom Schmerz ablenkt. Es spielt keine 

Rolle, was Sie wählen, solange Sie sofort auf den Schmerz reagieren und etwas anderes 

finden, auf das Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. 

Jemanden anrufen 
 

Eine einfache Möglichkeit, sich abzulenken, besteht darin, jemanden anzurufen und ein 

Gespräch zu beginnen. Natürlich müssen Sie in diesem Gespräch vermeiden, über Ihre 

Schmerzen zu sprechen, da dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sie sich noch schlechter 

fühlen. Sprechen Sie mit Ihren Geschwistern, Eltern oder einem Kind, um herauszufinden, 

was sie gerade tun, und beginnen Sie, Ihren Körper und den Schmerz zu entspannen. 
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Gedankenstopp 
 

Eine traditionelle psychologische Technik ist das Gedankenstoppen. Dies kann auf 

verschiedene Weise praktiziert werden. Sie können zum Beispiel einfach jedes Mal NEIN zu 

sich selbst sagen, wenn Sie einen Gedanken an Schmerz haben. Dadurch lernt Ihr Gehirn, 

nicht mehr so oft an den Schmerz zu denken. Eine andere Möglichkeit, diese Methode zu 

üben, besteht darin, jedes Mal, wenn Sie an Schmerzen denken, ein Gummiband um Ihr 

Handgelenk zu schnippen. Dadurch werden Ihre Gedanken sofort gestoppt und Sie können 

Ihre Gedanken ändern. 

Neuausrichtung des Denkens 
 

Anstatt an Ihre Schmerzen zu denken, denken Sie an die Teile Ihres Körpers, die nicht 

wehtun. Auf diese Weise konzentrieren Sie sich immer auf das, was an Ihrem Körper gut ist, 

anstatt auf die schlechten Dinge. Das erfordert zwar etwas Übung, aber es ist ganz einfach so, 

als würden Sie Ihren Denkprozess auf Optimismus umstellen. Mit der Zeit wird die 

Umstellung Ihres Denkens zur Gewohnheit. 

Setzen Sie sich positive Worte in den Kopf 
 

Versuchen Sie, an positive Worte und Gedanken zu denken, wenn der Schmerz einsetzt. Das 

können Dinge sein wie: flauschige Katzen, Lächeln, spielende Kinder usw. Je mehr Sie an 

diese Dinge denken, die Ihnen ein gutes Gefühl geben, desto leichter fällt es Ihnen, die Dinge 

zu vermeiden, die Ihnen ein schlechtes Gefühl geben. Sich selbst abzulenken ist eine der 

besten Möglichkeiten, die Schmerzen in den Griff zu bekommen, ohne das Problem der 

Nebenwirkungen zu haben und ohne dass Sie einen Arzt brauchen, der Ihnen bei der Planung 

der Behandlungsschritte hilft. Mit der Zeit und etwas Übung können Sie lernen, Ihre 

Denkweise zu ändern und Schmerzgedanken gänzlich zu vermeiden. Diese Methode ist für 

diejenigen geeignet, die einen schrecklichen Unfall hatten, aber immer noch die Fähigkeit 

haben, anderen zu helfen, obwohl sie selbst Schmerzen haben. Indem Sie Ihr Gehirn lehren, 

an etwas anderes zu denken, können Sie Ihre eigenen Schmerzen oder zumindest die Schwere 

Ihrer Arthritis-Symptome überwinden. 

Verschieben 
 

Auch wenn es widersprüchlich erscheint, sich zu bewegen, wenn man Schmerzen hat, ist 

dies eine der besten Möglichkeiten, den Körper vom Schmerz zu befreien: Wenn Sie 

versuchen, während einer Arthritis-Phase still zu stehen, kann Ihr Körper einige körperliche 

Veränderungen vornehmen, die das Schmerzempfinden beeinflussen können. 
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Ihr Blut zirkuliert nicht so gut 
 

Ihr Blut muss zirkulieren, um die Wärme zu den verschiedenen Körperteilen zu bringen, die 

Sie frei bewegen wollen. Wenn Ihr Blut nicht zirkuliert, können Sie sich kalt und noch steifer 

als sonst fühlen. 

Ihre Muskeln versteifen sich 
 

Wenn Sie sich, während der Schmerzen nicht bewegen, werden Sie feststellen, dass Sie 

sich nicht mehr so gut bewegen können wie zuvor. Ihre Muskeln verkrampfen sich und Sie 

spüren den Schmerz vielleicht stärker als früher. 

Ihre Muskeln werden schwächer 
 

Wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen zu sitzen, wenn Sie unter Arthritisschmerzen 

leiden, werden Sie anfangen, Muskelmasse zu verlieren. Dies führt sogar zu einer 

weiteren Muskelschwäche, die den Kreislauf von Schmerzen, Schwäche und Steifheit 

aufrechterhält. Sie müssen stark bleiben, um Ihren Körper gut zu unterstützen. 

Sie sind nicht abgelenkt 
 

Wenn Sie nur herumsitzen und versuchen, sich nicht zu bewegen, werden Sie sich auf den 

Schmerz konzentrieren und darauf, wie er Ihr Leben negativ beeinflusst. Indem Sie sich 

bewegen, können Sie sich von den Schmerzen ablenken und gleichzeitig in Bewegung 

bleiben, was wiederum positive Auswirkungen hat. Egal, welche Art von 

Arthritisschmerzen Sie haben, es gibt Übungen, die Sie durchführen können, um einen 

gesünderen Körper und eine gesündere Schmerzerfahrung zu schaffen. 

Zu den beliebtesten Übungen für Arthrose Patienten gehören: 

 
• Wassergymnastik und Schwimmen 

• Spazieren gehen 

• Fahrradtour 

• Yoga und Tai-Chi 

• Krafttraining 

 
Wassergymnastik und Schwimmen gehören zu den besten Übungen für Arthrosepatienten, 

denn Sie bewegen sich nicht nur im warmen, entspannten Wasser, sondern die Bewegungen 

sind auch fließend und kontrolliert, so dass Sie sich in Ihrem eigenen Tempo bewegen 

können. Das Wasser hilft, die Belastung für Ihre Gelenke zu verringern, 
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Gleichzeitig werden sie gestärkt und die allgemeine Beweglichkeit erhöht. Wenn Ihr 

Gleichgewicht nicht geschädigt ist, ist Gehen eine weitere Möglichkeit, sich fit zu halten, 

wenn Sie mit Arthritisschmerzen zu kämpfen haben. Wie beim Schwimmen werden auch 

hier die großen Gelenke in Hüfte und Knie gestärkt, und das Gehen ist überall möglich. Sie 

können problemlos einige Zeit im örtlichen Supermarkt verbringen oder vielleicht im 

örtlichen Einkaufszentrum durch die Geschäfte laufen und sich dabei bewegen. 

Fahrradfahren ist eine gelenkschonende Methode, um mehr Bewegung in Ihr Leben zu 

bringen. Wenn Sie sich auf Ihre Gelenke konzentrieren, anstatt auf und ab zu springen, 

können Sie Ihre Beweglichkeit und Kraft verbessern, selbst wenn Sie ein stationäres Fahrrad 

nehmen und nicht auf der Straße fahren. Tai-Chi und Yoga sind weitere entspannende 

Möglichkeiten, sich ein wenig mehr zu bewegen und gleichzeitig Ihre Arthritisschmerzen zu 

lindern. 

Indem Sie Ihren Körper langsam in bestimmte Positionen bringen, können Sie Ihren 

Gelenken erlauben, Spannungen abzubauen, während Sie sich selbst helfen, besser 

ausgeglichen und koordiniert durch den Rest des Tages zu kommen. 

Idealerweise machen Sie auch eine Art von Krafttraining. Dadurch werden Ihre Muskeln 

gestärkt und Sie fühlen sich bei der Ausführung alltäglicher Aufgaben stabiler. Je stärker Ihre 

Muskeln sind, desto leichter wird es Ihnen fallen, Ihre schwachen Muskeln zu unterstützen, 

um die Schmerzen und die Steifheit zu kompensieren. Ihr Körper ist dafür gemacht, aktiv zu 

sein, auch wenn er Schmerzen hat. Wenn Sie bei jeder Bewegung stechende Schmerzen 

haben, sollten Sie natürlich Ihre Aktivitäten einstellen und einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie 

sich über einen längeren Zeitraum nicht bewegen konnten, ist es an der Zeit, mit einem Arzt 

zu besprechen, welche Art von Bewegung er empfiehlt. 
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Heiße Bäder für lange Nächte 

 
Da Sie bereits wissen, dass Wärme eine großartige Möglichkeit ist, Ihre Arthritisschmerzen zu 

lindern, sind insbesondere heiße Bäder ein wirksames Mittel, um Ihren Körper zu entspannen 

und die Gelenke zu öffnen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie Ihr Bad nutzen 

können, um Ihre Schmerzen zu lindern. Hier sind ein paar "Rezepte", die Ihnen den Einstieg 

erleichtern. 

Bittersalzbad 
 

Nehmen Sie eine Tasse Bittersalz, das Sie in fast jeder Drogerie oder Apotheke finden, und 

streuen Sie es in eine heiße Badewanne. Lassen Sie das Salz in der Badewanne einweichen, 

bevor Sie einsteigen und mit dem Einweichen beginnen. 

Meersalzbad 
 

Verwenden Sie eine Tasse Bio-Meersalz und befolgen Sie die gleichen Anweisungen wie für 

Bittersalz. Meersalz wird von manchen Patienten besser akzeptiert, weil es besser auf den 

natürlichen pH-Wert des menschlichen Körpers abgestimmt ist. 

Lavendelbad 
 

Die Aromatherapie ist auch dafür bekannt, dass sie Spannungen im Körper löst. Die 

Verwendung von 5 bis 6 Tropfen ätherischem Lavendelöl kann eine leichte 

und angenehmen Duft in das Bad, während es Ihre Sinne mit Ruhe und Gelassenheit 
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erfüllt. Sie können auch andere ätherische Öle in das Salzbad geben, um den größten 

Nutzen zu erzielen. 

Kamillenbad 

 

 
So wie Kamillentee den Magen und die Nerven beruhigen kann, kann dieser Tee auch den 

Körper beruhigen. Geben Sie ein paar Kamillenteebeutel mit in die heiße Badewanne, lassen 

Sie die Beutel einige Minuten ziehen und nehmen Sie sie heraus, bevor Sie in die Wanne 

steigen. Das hilft Ihnen, Verspannungen in den Muskeln zu lösen und beruhigt Sie 

gleichzeitig. 

Das Bad ist auch ein guter Zeitpunkt, um sich mit Musik von Ihren Schmerzen abzulenken. 

Musik wird schon seit Jahrhunderten eingesetzt, um die Stimmung des Zuhörers zu 

verändern. 

Während manche Menschen zum Aufwachen gerne laute Musik hören, ist leise Musik 

genauso effektiv, wenn man seinen Körper beruhigen will. Aber das ist auch eine Frage des 

Geschmacks. Vielleicht finden Sie, dass seichte, beruhigende New-Age-Musik beim Baden 

eine stilvolle Art ist, alle Ihre Sinne gleichzeitig zu beeinflussen. Wenn Sie ein heißes Bad 

nehmen, achten Sie darauf, dass Sie nicht länger als 30 Minuten in der Wanne bleiben, da 

sich die Wärme allmählich verflüchtigt und Sie dann möglicherweise kälter sind als zu 

Beginn des Bades. Und dann können sich Ihre Muskeln wieder verkrampfen, weil sie 

versuchen, warm zu werden. Wenn Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie Ihren Arzt um 

Rat fragen, bevor Sie sich für längere Zeit in die Wanne setzen. Einige Medikamente (z. B. 

gegen Bluthochdruck) können in Verbindung mit den heißen Temperaturen in der 

Badewanne zu Schwindelgefühlen führen. Wie heiß sollte Ihre Badewanne sein? So heiß, 

wie Sie es aushalten, aber nie so heiß, dass Sie sich die Haut verbrennen oder Schmerzen 

bekommen. 
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Andere Möglichkeiten, die Badezeit optimal zu nutzen: 

 
Verwenden Sie ein Badekissen 

 

Wenn Sie Ihren Nacken mit einem aufgerollten Handtuch oder einem zusätzlichen 

Badekissen stützen, werden Ihre Schultern beim Aussteigen aus der Wanne nicht 

eingeengt. 

Kerzen anzünden 
 

Wenn Sie Aromakerzen wie Lavendel oder Vanille haben, zünden Sie sie um die Badewanne 

herum an und schalten Sie das Licht im Bad aus. So tauchen Sie in eine andere Welt der 

friedlichen Glückseligkeit ein. 

Visualisieren Sie, dass Ihr Schmerz Ihren Körper verlässt 
 

Wenn Sie in der Badewanne sitzen, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie 

der Schmerz Ihren Körper verlässt und ins Wasser geht. Wenn die Badewanne abläuft, 

stellen Sie sich vor, dass der Schmerz aus Ihrem Leben in den Abfluss fließt. Regelmäßige 

heiße Bäder können Ihnen helfen, wenn Sie Schmerzen haben, aber sie können auch dazu 

dienen, Schmerzen von vornherein zu vermeiden. Wenn Sie Ihren Geist und Ihren Körper 

entspannt halten, werden Sie in Zukunft viel mehr schmerzfreie Tage erleben. 

 

Die schriftliche Medizin 

Manchmal ist der beste Weg zur Schmerzlinderung nicht das, was wir tun, sondern das, was 

wir nicht tun. Oft genug vermeiden Menschen, die an Arthritis leiden, darüber zu sprechen, 

weil Sie anderen nicht zur Last fallen wollen. Da dies bis zu einem gewissen Grad 

verständlich ist, scheint es, dass das Zurückhalten der eigenen Gefühle auch für den eigenen 

Körper schädlich ist. Es ist erwiesen, dass diejenigen, die ihre Gefühle und ihre Wut eher 

zurückhalten, auch eher Probleme mit ihrem Herzen und chronische Schmerzen haben. Es ist 

also keine Vermutung, dass diese Studien auch auf Menschen zutreffen, die an Arthitisis 

leiden. Eine der besten Möglichkeiten, den Druck und die Angst, die Sie wegen der 

Schmerzen empfinden, abzubauen, besteht darin, täglich darüber zu schreiben. Beginnen Sie 

damit, ein Tagebuch zu finden, in dem Sie bequem schreiben können, und schreiben Sie 

täglich auf, wie Sie sich fühlen, was Sie dagegen tun und was Ihnen einfällt. Das wird Ihnen 

helfen, die Gefühle auszudrücken, die Sie vielleicht innehalten lassen, während Sie Ihrem 

Gehirn erlauben, die Dinge auf dem Papier zu verarbeiten. 
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Hier sind einige Ideen, um mit dem Schreiben zu beginnen: 

 
Wie denke ich über meine Schmerzen? 

 

Wenn Sie beginnen, sich Ihren Schmerz wie eine Person vorzustellen, fällt es Ihnen 

vielleicht leichter, Ihre Gefühle und die Art und Weise, wie Sie mit diesen Gefühlen 

umgehen, logisch zu betrachten. Manche Menschen finden es hilfreich, ihren Schmerz zu 

benennen (z. B. "Bill") und dann über "Bill" zu sprechen, als ob der Schmerz jemand wäre, 

den sie nicht gerne um sich haben. Das hilft Ihnen, die Spannung um den Schmerz herum zu 

lösen, ohne ihn in Ihren Muskeln und Ihrem Magen festzuhalten. 

Was ist das Gute an diesem Tag? 
 

Um Ihren Tag mit positiven Gefühlen zu gestalten, sollten Sie nach all den Dingen suchen, 

über die Sie sich an diesem Tag freuen. Sie können dies entweder am Ende des Tages oder zu 

Beginn des Tages tun, um Ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu stärken. Indem Sie 

ständig nach dem Guten an jedem Tag suchen, werden Sie mehr und mehr positive Dinge 

finden, auf die Sie sich konzentrieren können. 

 

Was sind meine Frustrationen? 
 

Wenn Sie Schmerzen haben, finden Sie vielleicht manche Dinge frustrierend. Scheuen Sie 

sich nicht, darüber zu schreiben und zu erklären, warum sie Sie so sehr frustrieren. Manchmal 

hilft es schon, über Dinge zu schreiben, um sich besser zu fühlen, und es kann Ihnen helfen zu 

verstehen, warum Sie sich schmerzhaft und miserabel fühlen. 

Welche Probleme habe ich zu lösen? 
 

Eine Möglichkeit, die Schmerzen und ihre Auswirkungen besser in den Griff zu bekommen, 

besteht darin, die Probleme aufzuschreiben, die Sie aufgrund Ihrer Arthritis haben. Indem 

Sie sie aufschreiben, können Sie Wege finden, diese Probleme aktiv zu lösen. In vielen 

Fällen haben Sie gar nicht daran gedacht, die Probleme zu lösen, bis Sie sie aufgeschrieben 

haben. 

Wie steht es um meine emotionale Gesundheit? 
 

Da Schmerzen zunehmen können, wenn man sich gestresst, einsam oder wütend fühlt, kann 

ein Tagebuch hilfreich sein, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen, indem man über 

sein emotionales Befinden schreibt. Indem Sie notieren, dass Sie verärgert sind, können Sie 
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damit beginnen, an Ihren emotionalen Problemen zu arbeiten, um zu sehen, ob Ihre 

Schmerzen dadurch nachlassen oder besser zu bewältigen sind. Beachten Sie auch, dass Ihre 

Niederschrift IHRE Niederschrift ist. Niemand sonst muss es lesen, Sie brauchen also nicht 

zu zensieren, was Sie sagen, warum Sie es sagen usw. Alles, was Sie tun müssen, ist, 

regelmäßig zu schreiben, um Ergebnisse zu sehen. 

 

Dehne den Schmerz weg 

Die Muskeln, die die verspannten und schmerzenden Gelenke Ihres Körpers umgeben, sind 

oft stärker angespannt, als Ihnen zunächst bewusst ist. Mit der Zeit kann man sich daran 

gewöhnen, dass die Muskeln angespannt sind, so dass die Steifheit des Körpers zu etwas 

wird, das man erwartet und worüber man sich nicht allzu viele Gedanken macht. Aber wenn 

Sie unter Arthritisschmerzen leiden, ist diese Anspannung und Steifheit das Letzte, was Sie 

jetzt brauchen. Sie müssen die Dinge ein wenig auflockern, indem Sie sich Zeit zum Dehnen 

nehmen. Dehnen ist etwas, das jeder an jedem Ort und zu jeder Zeit tun kann, und je öfter Sie 

es tun, desto mehr Vorteile werden Sie feststellen. 

Dehnen wird: 

 
• Steigern Sie Ihre Mobilität 

• Verbessern Sie Ihr Gleichgewicht 

• Linderung von Steifheit und Verspannungen 

• helfen, Schmerzen durch Arthritis zu verhindern 

 
Unser Körper ist darauf ausgelegt, sich leicht zu bewegen, aber wenn wir viel sitzen, 

verkrampfen die Muskeln, weil sie nicht benutzt werden. Zusätzlich zu den Übungen muss 

das Dehnen ein Teil Ihrer täglichen Routine werden. Dehnen muss auch nicht zu einer langen 

Routine werden, damit Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Es reichen schon ein paar 

Minuten pro Tag, um Ihre Gelenke und Bänder geschmeidig zu halten. 
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Hier sind einige der einfachsten Dehnungsübungen, die Sie durchführen können: 

 
Dehnungen des Handgelenks 

 

Sie können für diese Dehnung sitzen oder stehen. Nehmen Sie eine Hand und führen Sie sie 

vor Ihren Körper, als ob Sie eine "Stopp"-Geste machen würden. Nehmen Sie die andere 

Hand und ziehen Sie die Finger der ausgestreckten Hand langsam zurück, um ein Ziehen an 

der Unterseite des Arms und des Handgelenks zu spüren. Wechseln Sie die Seite. 

 

Schulterkrüppel 
 

Um Ihre Schulter- und Nackenmuskulatur zu entspannen, legen Sie Ihren Arm an die Seite 

und bewegen Sie langsam Ihre Schultern (nicht die Arme) in kleinen Kries-Mustern. 

Machen Sie dies ein paar Mal und kehren Sie dann die Richtung der Kreise um. 

 

Rückseite der Arme 
 

Nehmen Sie einen Arm und ziehen Sie ihn quer über den Körper, so dass das Handgelenk die 

gegenüberliegende Schulter trifft. Drücken Sie sanft den Ellbogen des Arms, der quer zum 

Körper liegt, um eine Dehnung im hinteren Teil des Arms zu spüren. Wechseln Sie die Seite. 

 

Erweiterung des Brustkorbs 
 

Nehmen Sie Ihre Arme und verschränken Sie sie hinter sich, um zu versuchen, Ihre Hände 

am Kreuz zu halten. Heben Sie die Arme langsam an und spüren Sie, wie sich Ihre Schultern 

und Ihr Brustkorb dehnen, während Sie die Finger ineinander verschränken. Versuchen Sie, 

die Arme nicht zu sehr anzuheben, sondern nur so weit, dass sie sich dehnen. Senken Sie 

dann langsam die Arme wieder ab. 

 

Bauch dehnen 
 

Legen Sie sich, wenn möglich, auf den Bauch und legen Sie die Arme seitlich ab, die 

Handflächen neben den Ohren auf den Boden. Drücken Sie sich langsam über die 

Handflächen nach oben, bis Sie eine Dehnung in den Bauchmuskeln spüren, und bewegen 

Sie sich langsam nach unten. Wiederholen Sie die Übung ein paar Mal und kontrollieren 

Sie dabei Ihre Bewegungen so langsam wie möglich. 
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Taille Stretch 
 

Drehen Sie im Stehen Ihre Taille von einer Seite zur anderen, um die Seiten Ihres Bauches 

zu dehnen. Machen Sie dies langsam und versuchen Sie, nicht gleichzeitig Ihre Hüften zu 

bewegen, um Ihre Taille zu dehnen. 

 

Hüftdehnung 
 

Setzen Sie sich auf den Boden und stellen Sie die Beine vor sich auf. Winkeln Sie ein Bein 

an und legen Sie den Fuß auf das Knie des anderen Beins. Drehen Sie Ihren Körper zur Seite 

des angewinkelten Beins, so dass sich der gegenüberliegende Ellbogen auf dem 

gegenüberliegenden Knie befindet. Drehen Sie sich langsam zurück und wechseln Sie die 

Beine. 

 

Dehnung der Kniesehne 
 

Stellen Sie sich an eine Wand oder halten Sie sich an einem stabilen Stuhl fest. Versuchen 

Sie, den Fuß eines Beins an die Rückseite desselben Beins zu ziehen. Halten Sie es so, 

lassen Sie dann los und wechseln Sie die Beine. 

 

Wade dehnen 
 

Stellen Sie sich mit dem Gesicht zu einer Wand und halten Sie Ihre Beine etwa 1 Meter von 

der Wand entfernt. Stützen Sie sich mit den Händen an der Wand ab und lehnen Sie sich 

langsam nach innen, wobei Sie die Beine gerade halten. Langsam wieder zurückdrücken und 

wiederholen. 

 

Knöchelrollen 

 

Rollen Sie im Sitzen langsam die Knöchel, um sie zu dehnen, und wechseln Sie dabei 

immer wieder die Richtung. 

Diese Dehnungen müssen nicht auf einmal und auch nicht jeden Tag durchgeführt werden. 

Dehnungsübungen sind jedoch viel effektiver, wenn sie regelmäßig durchgeführt werden. 

Wenn Sie diese Dehnübungen als schmerzhaft empfinden, können Sie sich ein paar Minuten 

vor Beginn unter eine heiße Dusche stellen oder 5 Minuten vorher ein wenig gehen. So 
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haben Ihre Muskeln die Möglichkeit, sich aufzuwärmen und zu entspannen, bevor Sie sie 

dehnen. Wie bei jedem Trainingsprogramm sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie 

diese Bewegungen ausprobieren. Wenn Sie in der Vergangenheit Verletzungen hatten, 

müssen Sie möglicherweise ein anderes Dehnungsprogramm von Ihrem Arzt oder 

Therapeuten erhalten. Manche Menschen finden es sehr intuitiv, sich zu dehnen, indem sie 

einfach ihren Körper von einer Position zur nächsten bewegen und dabei an ihren Muskeln 

ziehen, bis sie sich entspannen. Das kann auch gut funktionieren. 
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Hier sind die Grundregeln für das Dehnen: 

 
• Dehnen Sie sich nur, wenn Sie aufgewärmt sind 

• Niemals die Dehnungen überspannen, sondern sich einfach hineinbeugen und 

langsam wieder loslassen. 

• Versuchen Sie, jedes Mal bis zu 30 Sekunden pro Dehnung zu schaffen. 

• Versuchen Sie mindestens 2 Wiederholungen pro Seite des Körpers 

• Versuchen Sie, sich mindestens jeden zweiten Tag vorteilhaft zu dehnen 

 

 
Wenn eine Dehnung schmerzt oder Sie ein Schnappgeräusch hören, sollten Sie sofort Ihren 

Arzt aufsuchen. Da es schwierig ist, sich bei leichten Dehnungen zu verletzen, haben manche 

Menschen Schwierigkeiten, ihre Dehnungen zu lange durchzuführen und sich dabei zu 

verletzen. Wenn es lange her ist, dass Sie sich das letzte Mal gedehnt haben, kann es hilfreich 

sein, einen Kurs in einem Fitness-Studio in Ihrer Nähe zu besuchen. 
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Eine topische Lösung 

Wenn Arthritisschmerzen auftreten, wollen Sie sie so schnell wie möglich loswerden. Auch 

wenn Sie bereits einige Tipps gelernt haben, schadet es nie, wenn Sie sich auf etwas verlassen 

können - örtliche Salben und Cremes. Wenn Sie Ihre schmerzenden Gelenke und Knochen 

direkt mit einem Medikament oder einer lindernden Substanz behandeln, können Sie Ihre 

Schmerzen sofort lindern oder zumindest ablenken, während Sie andere Tipps zur 

Schmerzlinderung ausprobieren. 

Es gibt zwei verschiedene Kategorien für topische Arthritis-Medikamente: 

 
• Anästhetika (Schmerzmittel) 

• Gegenreizung 

 
Anästhetika sind Medikamente, die in die Haut eindringen, um Schmerzen zu lindern. Sie 

können Inhaltsstoffe wie Aspirin oder Paracetamol enthalten, um die Reizung zu lindern. 

Diese Arten von Salben wirken auch gut, um die Entzündung der Gelenke durch die in den 

Cremes und Salben enthaltenen Salicylate zu verringern. Wenn Sie diese Art von Produkten 

verwenden und empfindlich auf das oral eingenommene Medikament reagieren, kann es auch 

bei der topischen Anwendung zu einer Reaktion kommen, da die Inhaltsstoffe in den 

Blutkreislauf gelangen. Wenn Sie bereits Aspirin oder Paracetamol oral einnehmen, kann die 

Anwendung der Cremes zu einer Überdosierung in Ihrem Blutkreislauf führen. Achten Sie 

darauf, nicht zu viel Creme zu verwenden, wenn Sie bereits Aspirin oder Tylenol-Produkte 

zur Schmerzlinderung eingenommen haben. Es hat seltene Fälle gegeben, in denen 

Menschen an Lebertoxizität gelitten haben oder an dieser Art von Überdosierung gestorben 

sind. 

Wenn Sie andere Medikamente einnehmen, ist es natürlich immer ratsam, mit Ihrem Arzt 

oder Apotheker zu sprechen, um sicherzustellen, dass es keine Wechselwirkungen gibt. 

Blutverdünner zum Beispiel können auch mit diesen Cremes zusammenwirken. Die andere 

mögliche Art von Salben und Cremes sind Gegenreizstoffe. Wie der Name schon sagt, 

handelt es sich dabei um Behandlungen, die die Haut reizen - allerdings zu einem guten 

Zweck. Durch die Reizung der Haut im Bereich des Schmerzes verwirren Sie das Gehirn 

mit den Empfindungen, die es empfindet. Auf diese Weise werden Sie weniger Schmerzen 

empfinden, da der Körper nicht weiß, welche Erfahrung er macht. Insgesamt neigt das 

Gehirn dazu, sich auf das aktuellste Gefühl zu konzentrieren, so dass diese 

Gegenstimulanzien recht gut funktionieren. 
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Einige der bekannteren sind: 

 
Wintergrünöl 

Eukalyptus 

Menthol 

 

 
Diese Inhaltsstoffe bewirken, dass sich die Haut entweder heiß oder kalt anfühlt, je nach Art 

der Inhaltsstoffe und je nachdem, wie lange die Salbe aufgetragen wird. Je länger 

beispielsweise einige Inhaltsstoffe auf der Haut verbleiben, desto heißer fühlen sie sich an, 

nachdem sie sich zunächst kalt angefühlt haben. Manche Menschen sind jedoch zu 

empfindlich für diese Art der Behandlung. Wenn Sie glauben, dass Sie bereits empfindliche 

Haut haben, sollten Sie diese Art der Behandlung vermeiden, wenn Sie Probleme mit den 

Empfindungen haben, die Sie spüren. Bei diesen Behandlungen ist es am besten, anfangs nur 

wenig von diesen Produkten zu verwenden, bevor Sie mehr in Ihre Haut einmassieren. 

Probieren Sie aus, was ein Teil der Creme bewirkt, bevor Sie die Behandlung auf einer 

größeren Hautfläche anwenden. 

Diese Cremes lassen sich nach dem Auftragen nur schwer von der Haut entfernen. 
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Cremes mit topischen Salben sind ideal für Menschen, die: 

 

eine schnelle Schmerzlinderung wünschen 

 
Da diese Cremes und Salben direkt auf die Haut aufgetragen werden, gelangen sie viel 

schneller in den Blutkreislauf und in die Gelenke als herkömmlich verschriebene 

Medikamente. In nur wenigen Minuten können Sie eine Schmerzlinderung spüren, anstatt 

auf Ihren Verdauungstrakt zu warten. 

nicht gerne Tabletten schlucken 

 
Wenn Sie ohnehin nicht gerne Tabletten schlucken, können Sie mit Cremes die gleiche 

Wirkung erzielen, ohne etwas zu schlucken. 

eine gezielte Schmerzlinderung wünschen 

 
Wenn Sie Ihre Behandlung auf einen bestimmten Körperteil konzentrieren wollen, sind 

Cremes und Salben viel einfacher anzuwenden. Manchmal können Medikamente dazu 

führen, dass Sie sich im ganzen Körper schwindelig fühlen, anstatt die Schmerzen in einem 

bestimmten Bereich zu lindern 

etwas Praktisches haben wollen 

 
Da Sie diese Cremes und Salben in Ihrer örtlichen Drogerie kaufen können, haben Sie 

immer Zugang zu der Linderung, die Sie brauchen. 

Diese Behandlungen sind in der Regel nicht teuer und genau das, was der Arzt verordnet hat. 

Wie bei allen anderen Medikamenten sollten Sie Ihren Arzt informieren, wenn Sie diese 

Behandlungen in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Arzt über den Verlauf Ihrer eigenen 

Therapie informieren, kann er bei Bedarf Änderungen und Anpassungen an unseren 

Behandlungen vornehmen. 

Das Auftragen auf die Haut ist ganz einfach, wenn Sie die folgenden Schritte befolgen: 

 
Reinigen Sie die Haut. 

Achten Sie auf offene Wunden, Reizungen oder Infektionen. Wenn Ihre Haut nicht gesund 

ist, ist es keine gute Idee, diese Cremes zu verwenden. 

Verwenden Sie eine kleine Menge der Creme und reiben Sie sie direkt auf Ihre Haut. 

Fahren Sie fort, bis die Creme vollständig in die Haut eingezogen ist. 

 
Lassen Sie die Creme so lange auf der Haut, wie auf der Packung angegeben, und spülen Sie 
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sie vollständig ab, bevor Sie sie erneut auf die betroffene Stelle auftragen. 
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Fünf neue Wege zur Linderung von Arthritisschmerzen 

Capsaicin 
 

 
 
Eine der interessantesten Ergänzungen aus dem Arsenal gegen Arthritisschmerzen ist etwas, 

das Sie vielleicht schon einmal zum Abendessen gegessen haben - Capsaicin. Oder es ist als 

Pfeffer bekannt. Dieser würzige Arthritis-Helfer wirkt genauso, wie Sie denken - indem er die 

Haut erwärmt und die Gelenke und Muskeln rund um den betroffenen Bereich entspannt. 

Aber das ist nur ein Teil des Prozesses. Capsaicin trägt auch dazu bei, die Haut zu 

desensibilisieren. In unserer Haut befinden sich Schmerzrezeptoren, die dafür sorgen, dass 

wir Schmerzen und das Pochen spüren. Aber wenn diese Rezeptoren desensibilisiert sind, 

kann man monatelang schmerzfrei sein. Die Substanz P ist der Stoff, der im Körper mit 

Schmerzen in Verbindung gebracht wird. Wenn diese Substanz gestört oder erschöpft ist, 

empfängt das Gehirn die Schmerzbotschaft nicht, so dass man keinen Schmerz empfindet. In 

einer der an der Universität Oxford durchgeführten Studien wurde festgestellt, dass 4 von 10 

Arthritis-Patienten ihre Schmerzen um fast die Hälfte reduzieren konnten, nachdem sie über 

einen Monat lang Capsaicin-Creme verwendet hatten. Dies ist ein dramatischer Unterschied 

und kann sicherlich auch Arthritis-Patienten helfen. Capsaicin wird sogar bei Neuropathie, 

Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen und Gürtelrose empfohlen, einer 

schmerzhaften Erkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Da Capsaicin aus der 

Paprika gewonnen wird, gibt es einige Dinge zu beachten, wenn Sie es für Ihren Körper 

verwenden. Erstens kann es, genau wie der Pfeffer, sehr scharf sein - für die empfindliche 

Haut mancher Menschen oft zu scharf. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Haut zu scharf 
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ist, sollten Sie eine sehr kleine Stelle in der Nähe Ihrer Hand verwenden, um zu sehen, wie 

Sie reagieren. Genau wie andere topische Salben ist Capsaicin in der Apotheke leicht 

erhältlich und daher bei all jenen beliebt, die nicht jedes Mal zum Arzt rennen wollen, wenn 

sie Schmerzen haben. Um Capsaicin zu verwenden, sollten Sie eine kleine Menge nehmen 

und sie direkt in die Haut einreiben, wo der Schmerz auftritt. Sofort danach sollten Sie die 

Creme von Ihren Händen abwaschen, damit Sie nicht auch dort ein brennendes Gefühl haben. 

Wenn Sie die Creme jedoch bei Schmerzen oder Steifheit auf den Händen verwenden 

möchten, können Sie dies tun - entfernen Sie sie jedoch nach einer halben Stunde, um 

sicherzustellen, dass Sie die Creme nicht auf andere Körperteile übertragen. Wenn Sie die 

Creme z. B. ins Auge bekommen, ist das sehr schmerzhaft und kann in seltenen Fällen einen 

Krankenhausaufenthalt erforderlich machen. Wie die anderen Arthritis-Salben sollte 

Capsaicin nur auf saubere und gesunde Haut aufgetragen werden, die frei von Schnitten oder 

offenen Wunden ist. Wenn die Creme in solche Hautöffnungen gelangt, ist dies sehr 

schmerzhaft, schmerzhafter als die Arthritisschmerzen selbst. Ein Vorteil von Capsaicin ist 

jedoch, dass es keine bekannten Wechselwirkungen hat. Sie können also andere 

Schmerzmittel oral einnehmen und trotzdem diese Creme verwenden. 

Es wird jedoch empfohlen, die Verwendung von Capsaicin auf nicht mehr als 4-mal pro Tag 

zu beschränken. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Abschnitten zur sofortigen 

Schmerzlinderung wird Capsaicin in diesen Fällen jedoch nicht verwendet. Manche 

Menschen stellen zwar fest, dass sie sich nach dem Brennen besser fühlen, aber eine 

langfristige Linderung wird erst nach 2 Wochen spürbar sein. Bleiben Sie jedoch geduldig, 

und Sie werden sehen, dass die Kraft des Pfeffers bei der Bekämpfung Ihrer 

Arthritisschmerzen sehr wirksam ist. Freiverkäufliches Capsaicin gibt es in verschiedenen 

Stärken. Beginnen Sie daher mit der niedrigsten Dosis, bevor Sie eine höhere Dosis 

einnehmen. Die Chancen stehen gut, dass die niedrige Dosis für Sie ausreichend ist. 
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Arnika 

Während die Homöopathie in der gesamten Medizin noch einiges an Boden gutmachen muss, 

scheint Arnika eine der angesehensten Behandlungen bei Arthritis und Muskelschmerzen zu 

sein. Ob äußerlich aufgetragen oder oral eingenommen, diese europäische Blume hilft, die 

Leiden der betroffenen Patienten zu lindern. Bei der Homöotherapie werden sehr kleine 

Mengen von Kräutern, Blüten und anderen Inhaltsstoffen verwendet, um die körpereigene 

Heilungsreaktion anzuregen. Sie kann mit der Idee von Impfungen in Verbindung gebracht 

werden, bei denen ein abgetötetes Virus oder Bakterium in den Körper injiziert wird, um den 

Körper dazu zu bringen, die entsprechenden weißen Blutkörperchen zu bilden, um die 

Krankheit zu verhindern. Arnika, diese Blume gehört zur Familie der Sonnen-

blumengewächse, und die behaarten Blätter haben ihr diesen Namen gegeben, der aus dem 

Griechischen für "Lamm" oder "arna" abgeleitet ist. Es gibt verschiedene Arten von Arnika, 

aber die am häufigsten verwendete ist Arnica Montana. In diesem Präparat ist die Chemikalie 

Helenalin enthalten, die bei Einnahme großer Mengen giftig ist. Wird es jedoch in sehr 

kleinen Mengen eingenommen, hilft es, Gelenkentzündungen zu lindern und auch 

Blutergüsse auf der Haut zu verhindern. Die Wurzeln der Arnikapflanze enthalten Thymol, 

das auch gegen Pilzinfektionen hilft, was mit der Verhinderung der Entzündungsreaktion zu 

tun haben könnte. 

Die Wissenschaft ist noch dabei herauszufinden, wie dieses homöopathische Verfahren 

funktioniert. 

Der Hauptgrund für die Nützlichkeit der Arnika ist, dass sie den Transport des Blutes von 

einem Teil des Körpers zu dem betroffenen und kranken Teil des Körpers zu stimulieren 

scheint. Dies trägt dazu bei, Flüssigkeitsansammlungen in den Gelenken und der Haut 

aufzulösen, wodurch der Körper von Schmerzen befreit wird und auch die stimulieren den 

natürlichen Heilungsprozess. Durch die Erweiterung der Blutkapillaren ist das 
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Bluttransportsystem des Körpers viel effizienter und der Patient kann seine Gelenke viel 

leichter und ohne Schmerzen bewegen. Die tatsächliche Einnahme von Arnika wird nicht 

empfohlen, es sei denn, sie wurde von einem bekannten homöopathischen Unternehmen oder 

Fachmann zubereitet. Diejenigen, die Arnika einnehmen, können schwere Magen-

verstimmungen und sogar innere Blutungen als Folge davon bekommen. Arnika ist in den 

meisten Apotheken erhältlich und dient als Salbe, die direkt auf die Haut aufgetragen wird, um 

die Linderung von Schmerzen und Schwellungen zu fördern. Sie können diese Salbe beliebig 

oft auf die Haut auftragen, wenn Sie darauf achten, dass Sie sich vor der nächsten Anwendung 

immer die Hände waschen. Sie müssen auch darauf achten, dass Ihre Haut vor dem Auftragen 

sauber ist und dass es keine offenen Wunden oder Risse in der Haut gibt, die sich durch diese 

Behandlung entzünden könnten. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Arnika oral einzunehmen, finden Sie es in kleinen 

Kügelchen, von denen Sie 3 unter die Zunge legen, und zwar bis zu 6-mal täglich oder wie 

vom Hersteller oder dem homöopathischen Fachmann empfohlen. Da Arnika keine 

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu haben scheint, wird empfohlen, dass Sie 

Ihren Arzt informieren, wenn Sie mit der Einnahme einer Arnika-Kur jeglicher Art beginnen. 

Insgesamt ist Arnika sicher und wirksam und gleichzeitig eine angenehme Art und Weise, dem 

Körper bei der Selbstheilung zu helfen, als ergänzende Behandlung zur Schulmedizin. 
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SAM-e (S Andenoylmethionin) 

Es scheint, dass die Zahl der Nahrungsergänzungsmittel im Internet und im Supermarkt jeden 

Tag exponentiell zunimmt. Jedes Mal, wenn wir die Nachrichten einschalten, scheint es eine 

andere Chemikalie oder Substanz zu geben, die wir unserem Körper zuführen sollten - wie 

SAM-e. Diese Chemikalie ist eigentlich eine natürlich vorkommende Verbindung, die in 

einer Aminosäure enthalten ist. Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine in unserem 

Körper, und ohne sie könnte der menschliche Körper nicht überleben. Daher scheint es 

logisch, dass die Zufuhr von mehr Aminosäuren den Heilungsprozess in vielerlei Hinsicht 

beschleunigen könnte. Wie bei vielen anderen natürlichen Heilmitteln sind sich die 

Wissenschaftler nicht ganz sicher, wie SAM-e bei Arthritisschmerzen wirkt, aber Studien 

belegen seinen Nutzen. In einer Studie der Universität von Kalifornien in Irvine fanden 

Forscher zum Beispiel heraus, dass SAM-e genauso wirksam ist wie herkömmliche 

entzündungshemmende Medikamente wie NSAIDs. In nur 2 Monaten der Einnahme von 

SAM-e stellten die Patienten fest, dass ihre Arthritisschmerzen um die Hälfte reduziert 

wurden, etwas, das nur wenige andere Medikamente zu erreichen behaupten. 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie SAM-e zur Verbesserung der Gesundheit 

eingesetzt werden kann. SAM-e wird nicht nur mit der Linderung von Arthritisschmerzen in 

Verbindung gebracht, sondern auch mit seiner Fähigkeit, Depressionen bei einigen Patienten 

zu lindern. Bei der Einnahme von SAM-e scheint der Körper in der Lage zu sein, die 

chemischen Substanzen Serotonin und Dopamin im Gehirn zu erhöhen, was zu einem guten 

Gefühl und sogar zu Euphorie führt. Da die Verbesserung des mentalen Zustands auch mit 

Arthritisschmerzen in Verbindung gebracht wird, scheint SAM-e in der Lage zu sein, mehrere 

Ebenen von Arthritisschmerzproblemen anzugehen. Der Hauptnutzen von SAM-e besteht 

darin, dass es die Zellreparatur und das Zellwachstum unterstützt. Dies kann dem Körper 

helfen, auf Schäden zu reagieren und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Natürlich ist der 

Jungbrunnen noch nicht gefunden worden, aber diese Aminosäureergänzung scheint viele 

Möglichkeiten für die Suche nach jugendlicher Gesundheit und Vitalität zu bieten. Um die 

besten Ergebnisse mit SAM-e zu erzielen, müssen Sie diese Ergänzung regelmäßig 

einnehmen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten nach einer mindestens 

zweiwöchigen Einnahme des Präparats weniger Schmerzen verspürten. Sie können SAM-e in 

Ihrer örtlichen Apotheke und in Supermärkten finden, aber es hilft nur, bekannte Marken in 

Ihrem regelmäßigen Pillenregime zu verwenden. Da SAM-e im Licht zu zerspringen scheint, 

sollte die Verpackung die Tabletten schützen, z. B. durch eine Aluminiumblisterpackung. 
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Was Sie beim Kauf dieser Pillen außerdem beachten sollten, ist, dass sie eine GMP 

 

oder USP-Qualitätssiegel haben sollte, um die Qualität zu gewährleisten, und das 

Verfallsdatum sollte Ihnen ein paar Jahre geben und ein stabilisierendes Salz kann helfen, 

die Vollständigkeit der Pillen noch mehr zu schützen. Ein besonderer Hinweis: Da SAM-e 

die Stimmung beeinflusst, müssen Sie mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie andere 

Medikamente gegen Depressionen oder zur Stabilisierung der Stimmung einnehmen, bevor 

Sie dieses Ergänzungsmittel einnehmen. 
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Fischöl 

 
Es sieht langsam so aus, als sei Fischöl eine Art Wundermittel für alle Probleme der Welt. 

Von Depressionen bis zur Herzgesundheit, von Arthritisschmerzen bis zu niedrigem 

Blutdruck - Fischöl wird mit einer Reihe von Herzproblemen in Verbindung gebracht. Aber 

die Nützlichkeit von Fischöl bei Arthritis ist eine neue Entdeckung. Wenn Fischöl verdaut 

und im Körper aufgelöst wird, entstehen Chemikalien, die Prostaglandine genannt werden. 

Diese Chemikalien verringern die Entzündung im Körper, was wiederum die Schmerzen 

lindert. Der Körper kann diese Chemikalien auf natürliche Weise produzieren, so wie er es 

auch in bestimmten Situationen tut, aber um Schmerzen zu lindern, braucht der Körper mehr, 

als die Gewebe und Organe für eine tägliche Wirkung bereitstellen können. Fischöle, die aus 

dem Gewebe von Fischen gewonnen werden, sind auch als Omega-3-Fettsäuren, DHA und 

EPA bekannt. Alle diese Bezeichnungen sind zutreffend, und alle diese Chemikalien wirken 

entzündungshemmend, indem sie die vom Körper benötigten Chemikalien reduzieren. In 

einer Studie der Universität Pennsylvania in Pittsburgh konnten Patienten, die 120 Wochen 

lang regelmäßig Lebertran einnahmen, ihre ursprünglichen Schmerzmittel absetzen. Das 

Hauptproblem bei der Einnahme von Fischöl zur Schmerzbehandlung besteht darin, dass die 

meisten Patienten nicht genug davon zu sich nehmen. Obwohl die meisten 

Nahrungsergänzungsmittel in einer 1000-mg-Packung geliefert werden, müssen Sie 

mindestens die vierfache Menge einnehmen, um Ihre Arthritisschmerzen zu lindern. 

Einige Forscher haben sogar empfohlen, bis zu 8000 mg pro Tag einzunehmen, um eine 

maximale Wirkung zu erzielen. Einige Patienten haben jedoch Probleme mit der Einnahme 

von Fischöl, da es sich um ein Ergänzungsmittel auf Fischbasis handelt. Da das Öl von einem 

echten Fisch stammt, können die Tabletten einen fischigen Nachgeschmack haben. Dies kann 



 37 

vermieden werden, wenn Sie die Tabletten nach einer Mahlzeit einnehmen. Es gibt auch 

einige Nahrungsergänzungsmittel, die den Fischgeschmack entfernen oder einen 

Zitronengeschmack hinzufügen, um die Verdauung zu fördern. Mit der Zeit gewöhnt sich Ihr 

Körper jedoch an die Einnahme dieser Öle, und Sie werden den Fisch gar nicht mehr 

schmecken. Wenn Sie empfindlich sind, probieren Sie verschiedene Fischölmarken aus, um 

herauszufinden, welches Öl Ihnen am besten schmeckt. Sie können auch versuchen, Ihre 

Fischölergänzung dadurch zu erreichen, dass Sie häufiger fetten Fisch statt roten Fleisches 

oder Geflügel essen. Der Trick dabei ist jedoch, dass Sie viel echten Fisch essen müssen, um 

auch nur annähernd die Menge an Omega-Fettsäuren zu erhalten, die Sie sonst aus 

konzentrierten Ölen bekommen würden. Außerdem kann der Verzehr von fettem Fisch das 

Risiko einer Quecksilbervergiftung erhöhen, da fetthaltige Fische dazu neigen, mehr 

Quecksilber in ihrem Körper anzusammeln, wenn sie sich in ihrer Umgebung bewegen. Eine 

Quecksilbervergiftung tritt bei Fischölergänzungsmitteln nicht auf, da diese gereinigt werden 

und in Bezug auf die enthaltenen Giftstoffe "sauber" sind. Natürlich schadet es nie, eine 

Marke zu wählen, die besser bekannt ist als die billigeren und vielleicht nicht so gut 

gemachten. Es wird empfohlen, nicht mehr als zwei- bis dreimal pro Woche ölhaltigen Fisch 

zu sich zu nehmen - was allerdings die Chance verringert, die maximale Arthritis-"Dosis" zu 

erhalten. 

Wenn Sie Symptome wie Kopfschmerzen, Energieverlust und ein allgemeines 

Krankheitsgefühl haben, ist es ratsam, Ihre Fischöl-Kur abzubrechen und mit einem Arzt 

über eine mögliche Quecksilbervergiftung zu sprechen. Lesen Sie die Packungsbeilage für 

Fischöl sorgfältig durch, bevor Sie es kaufen. Es gibt Kapseln, von denen jede mindestens 

1000 mg enthält, um die Anzahl der einzunehmenden Tabletten zu begrenzen. Omega-6-

Fettsäuren sind in Geflügel, Eiern und Pflanzenölen enthalten. Diese Fettsäuren sind 

ebenfalls gut für das Herz und für diejenigen, die eine gute Gesundheit erhalten wollen. Sie 

sind jedoch nicht so sehr mit der Behandlung von Arthritisschmerzen verbunden, weshalb 

Fischöl das bevorzugte Mittel ist. Wissenschaftliche Studien haben nämlich gezeigt, dass die 

Aufnahme von zu vielen pflanzlichen Omega-6-Fettsäuren unsere Fähigkeit beeinträchtigt, 

Omega-3-Fettsäuren zu verarbeiten, was zu mehr Arthritisfällen führen kann - aber das ist im 

Moment nur Spekulation und bedarf weiterer Forschung. Noch einmal: Wenn Sie andere 

Medikamente einnehmen, sollten Sie mit Ihrem Arzt über eine Ergänzung mit Fischölen 

sprechen. 
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Methylsulfonyal - Methan (MSM) 

MSM ist eine natürlich vorkommende Substanz, die in einigen Pflanzen und Lebensmitteln 

enthalten ist. Die Verwendung von MSM in der Welt der Nahrungsergänzungsmittel wird 

mit jeder neuen Studie immer beliebter. Interessant an MSM ist, dass es in der Welt 

hauptsächlich als Lösungsmittel verwendet wird. Es hilft tatsächlich, Substanzen bei hohen 

Temperaturen aufzulösen. Obwohl es kein so gutes Lösungsmittel wie Wasser ist, wird es in 

der Industrie zum Lösen und Reinigen anderer Chemikalien verwendet. Aber es ist der 

Ursprung des Schwefels, der dazu beigetragen hat, dass MSM zu einem Bestandteil des 

Marktes für Gesundheitsergänzungen geworden ist. In einer Studie der kalifornischen 

Universität von San Diego wurde festgestellt, dass MSM die Regeneration von Knorpel und 

Gelenken unterstützt. Wenn dies weiterhin festgestellt wird, könnte die Einnahme von MSM 

Arthritis vorbeugen, bevor sie sich überhaupt ausbreitet. MSM wird nicht nur mit der 

Verhinderung des Abbaus in Verbindung gebracht, sondern auch mit der Fähigkeit, die 

Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern. Dies kann den Betroffenen helfen, weiterhin Sport 

zu treiben und den Bereich, um die Gelenke und Muskeln zu stärken. Dadurch können die 

Arthritisschmerzen noch weiter reduziert werden. Die Wirkung von MSM ist derzeit noch 

umstritten, weshalb weitere Studien durchgeführt werden. MSM kann als 

Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden und wird häufig in Verbindung mit 

Glucosamin für die Gesundheit der Gelenke eingesetzt. Die Patienten können mit einer Dosis 

von 1,5 g beginnen und, wenn sie sich daran gewöhnt haben, die Dosis auf 2 oder sogar 3 mg 

erhöhen. 

Sie können jedoch auch denken, dass Sie bei einer viel niedrigeren Dosis Vorteile sehen - 

jeder Patient ist anders. Das Hauptanliegen bei MSM ist, dass es nicht notwendig ist, es der 

Ernährung hinzuzufügen, da die auf Fleisch basierenden Erfahrungen dazu neigen, genug 

Sulfat zu enthalten. Aber für diejenigen, die weniger Fleisch essen, und für diejenigen, die 

überhaupt kein Fleisch essen, scheint MSM eine kluge Wahl zu sein. Wie bei vielen der 

verschriebenen natürlichen Nahrungsergänzungsmittel wird das beste Ergebnis durch eine 

tägliche Einnahme von MSM erzielt. Der Körper muss eine Reserve der Chemikalien 

aufbauen, um den Abbau der Gelenke weiterhin zu verhindern. Einige Patienten können bei 

den ersten Malen, die sie MSM einnehmen, leichte Beschwerden verspüren. Beginnen Sie 

daher mit einer kleineren Dosis zu den Mahlzeiten, um Magenbeschwerden so weit wie 

möglich zu vermeiden. MSM ist bequem online und in örtlichen Apotheken ohne Rezept 

erhältlich, aber Ihr Arzt sollte über eine MSM-Kur Bescheid wissen. 
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Schlussfolgerung 

 
Unabhängig davon, für welche Arthritisbehandlung Sie sich entscheiden, haben Sie viel mehr 

Möglichkeiten, als Ihrem Arzt vielleicht bewusst ist. Und mit diesen Optionen haben Sie die 

Möglichkeit, die Kontrolle über Ihre Gesundheit und Ihr Schmerzmanagement zu 

übernehmen. Da jeder Patient anders ist, gibt es für jeden einen eigenen Behandlungsplan. 

Mit diesen Möglichkeiten der Schmerzlinderung können Sie ein Leben führen, das weniger 

eingeschränkt ist und mehr Freude bereitet. Arthritis kann als reine Alterserscheinung 

angesehen werden, aber sie muss nicht etwas sein, das Sie in Ihrem Leben und Ihrer 

Lebensqualität behindert. Sie haben die Wahl - warum also nicht ein paar ausprobieren, um 

zu sehen, was für Sie am besten funktioniert? Vielleicht sind Standardmedikamente nicht die 

beste Behandlungsmöglichkeit für Sie - oder vielleicht brauchen Sie diese Alternativen nur 

als Ergänzung zu einer Behandlung, die Ihnen Ihr Arzt bereits verordnet hat. 
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