
Unsere Gelenke sind die Verbindungen zwischen zwei oder mehreren 
Knochen. Es gibt Gelenke, die bewegen sich normalerweise nicht, 
wie z.B. zwischen den Schädelplatten. Andere gewähren große Be-
wegungsspielräume, wie zum Beispiel das Kugelgelenk der Schulter, 
das Drehungen der Arme nach innen, außen, vorwärts, rückwärts und 
seitwärts ermöglicht. Dagegen lassen Scharniergelenke (Finger, Ze-
hen, oberes Sprunggelenk) nur Beuge- (Flexion) und Streckbewegun-
gen (Extension) zu.

Gelenke ermöglichen uns anatomisch vorgegebene Mobilität und 
sorgen für die Stabilität. 

Die jeweiligen Knochenenden, die das Gelenk bilden, sind überzogen 
mit Knorpel, einem harten, zähen und widerstandsfähigem Gewebe 
aus Wasser, Kollagen und Proteoglykanen. Die Gelenkkapsel ist eine 
Bindegewebs-Hülle und umschließt die Gelenkhöhle, die mit Gelenk-
flüssigkeit (Synovia) ausgefüllt ist, um die Reibung bei der Bewegung 
zu verringern.

CARs 
Controlled 
Articular 
Rotations

Leider gibt es heutzutage mehr Gelenkprobleme (bis hin zur Ar-
throse) aufgrund von Unterbelastung (Bewegungsmangel) als 
durch Überbelastung, da die Versorgung der Knorpel mit wichti-

gen Nährstoffen und Sauerstoff über das Blut fehlt. 
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Der beste 
Schutz für 

Gelenke ist und 
bleibt 

Bewegung!

Durch Bewegung werden die Durchblutung, der 
Austausch und die Erneuerung der Gelenkflüs-
sigkeit in den Gelenken reguliert. Regelmäßige 
Bewegung treibt auch den Abtransport der 
Stoffwechselendprodukte an und ist der Motor 
für einen gesunden Stoffwechsel im Gelenk.

Jeder kennt die Auswirkungen, die ein Gipsver-
bände auf die Muskulatur hat. Ohne Bewe-
gung verkümmert die Muskulatur rasant. 
Eine weitgehend sitzende Lebensweise ohne 
Bewegungsausgleich hat über Jahre hinweg 
eine vergleichbar „verhungernde“ Auswirkung 
auf die Gelenke. 

Mein Tages-Tipp (Gelenkhygiene) 
und optimales Aufwärmen der 
Gelenke

Um die Reibung im Gelenk zu vermindern, ist 
es äußerst sinnvoll, die Gelenkflüssigkeit zu 
aktivieren, aufzuwärmen, die Durchblutung 
zu fördern und die Produktion anzuregen. 
Der Gelenkknorpel wird dicker. Dadurch 
werden einwirkende Druck- und Scherkräfte 
besser absorbiert. Das ist die beste Ab-
nutzungs- und Verletzungsprophylaxe und 
ermöglicht die Steigerung deiner Leistungs-
fähigkeit.

Daher empfehle ich, jeden Tag mindestens 
einmal die Gelenke durch aktive, kreisende 
Bewegungen zu mobilisieren.

Anmerkung: Bei den CARs arbeitest du an 
deiner maximalen Mobilität rein durch deine 
eigene motorische Kontrolle  - ohne äußeren 
Zug oder Druck. 
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