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Für wen ist ein spezielles Knie-Trai-
ning wichtig?
Horstmann: Kniesport ist für alle emp-
fehlenswert, die bereits an Arthrose lei-
den oder familienbedingt ein erhöhtes 
Arthrose-Risiko haben. Auch Men-
schen, die einen Sport mit hohem Risi-
ko für Knieverletzungen betreiben wie 
Fußball oder Skifahren, und sich viel-
leicht sogar schon eine Verletzung zu-
gezogen haben, sollten ihre Knie spezi-
ell trainieren. Das gilt auch, wenn star-
ke Gelenkfehlstellungen wie X- oder 
O-Beine vorliegen. 

Warum kann Kniesport dann helfen?
Horstmann: Nur von den Knochen her 
gesehen ist das Kniegelenk ein relativ 

Gezielt gegen Arthrose
Experten-Interview Warum bei schmerzenden Kniegelenken 
ein ausgewogenes Übungsprogramm mehr hilft als Schonung

labiles Gelenk. Für Stabilität und Füh-
rung sorgt neben Bändern und Gelenk-
kapsel in erster Linie die umgebende 
Muskulatur. Wird das Bein wegen einer 
Verletzung oder schmerzhaften Knor-
pelverschleißes geschont, kommt es 
aber ziemlich schnell zu einem Abbau 
der entsprechenden Muskeln. Ist die 
Muskulatur geschwächt, wird wieder-
um das Gelenk nicht mehr richtig ge-
führt, es kann sich dann ein wenig aus 
der richtigen Achse drehen. Dies kann 
schon bei alltäglichen Belastungen wie 
Treppensteigen dazu führen, dass sich 
die Knorpel stärker abreiben. Die rich-
tigen Übungen in der richtigen Dosie-
rung, eine gute Kombination aus Be- 
und Entlastung wirken dem entgegen.

Worauf zielen die Übungen ab und 
was ist beim Üben zu beachten?
Merk: Unser Übungsprogramm ver-
folgt drei Zielrichtungen. Ein Teil der 
Übungen kräftigt die Muskulatur, ein 
anderer verbessert oder erhält die Be-
weglichkeit und ein dritter schult das 
Gleichgewichtsgefühl. Denn wenn die 

Beinmuskulatur 
kräftigen 
Ihr Übungspartner und 
Sie liegen auf dem Rü-
cken, Ihre Fußsohlen hal-
ten Kontakt, beide Beine 
sind nach oben ge-
streckt. Spreizen Sie nun 
langsam die Beine zur 
Grätsche. Anschließend 
wieder schließen. 15–25-
mal wiederholen

Die Interview-Partner. Prof. Dr. 
Thomas Horstmann (rechts) ist ärzt-
licher Leiter der Sportorthopädie 
des Universitätsklinikums Tübingen.  
Diplom-Sportpädagoge Joachim 
Merk arbeitet als Physiotherapeut 
an der Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallklinik Tübingen. Horstmann 
und Merk sind auch die Autoren 
des Ärztlichen Ratgebers „Knie  
aktiv“ (siehe Seite 33)  

Rat & Hilfe
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stabile Balance fehlt, wird das Gelenk – 
ähnlich wie bei einer Fehlstellung – im 
Alltag vermehrt falsch belastet, was 
wiederum zu verstärktem Knorpelab-
rieb führt. Wichtig beim Üben: Man 
muss ein Gespür für den eigenen Kör-
per entwickeln und darauf achten, was 
einem gut tut und was nicht. Die Übun-
gen dürfen keine Schmerzen bereiten. 
Ein richtig dosiertes Übungsprogramm 
stärkt Beweglichkeit und Kraft, man 
kann sich wieder mehr zutrauen und 
sich im Alltag besser und wieder mehr 
bewegen. Es gibt auch spezielle Übun-
gen, die helfen, wenn das Gelenk ge-
reizt oder entzündet ist. Sie sorgen für 
Entlastung und regen dennoch den 
Stoffwechsel im Gelenk an. 

Wie oft und wie lange sollte man 
trainieren?
Merk: Um einen spürbaren Effekt zu 
erreichen, muss man in erster Linie re-
gelmäßig trainieren. Am besten absol-
viert man täglich ein kleines Programm 
von 10 bis 15 Minuten, das man so fest 
in den Tagesablauf integriert wie Zäh-
neputzen. Man kann zwar auch drei-
mal pro Woche 30 Minuten üben, zur 
Gewohnheit – und deshalb auch lang-
fristig leichter durchzuhalten – wird 
das Ganze aber eher durch tägliches 
Üben, beispielsweise nach dem Aufste-
hen oder vor dem Schlafengehen. Die 
Erfahrungen aus unseren Kniesport-
gruppen zeigen, dass regelmäßiges 
und langfristiges Trainieren die Be-
schwerden lindert und die Lebensqua-
lität deutlich hebt. 

Können Präparate zum Einnehmen, 
die für den Knorpel und die Gelenk-
flüssigkeit wichtige Substanzen wie 
Glukosamin- und Chondroitinsulfat 
enthalten, die Beweglichkeit und Be-
lastbarkeit verbessern helfen?
Horstmann: Solche Kombinationsprä-
parate sind jetzt in Deutschland neu 
auf dem Markt. Sie werden auf den 
entsprechenden medizinischen Kon-
gressen positiv diskutiert und scheinen 
eine günstige Wirkung zu haben. Aller-
dings liegen bis jetzt noch keine gesi-
cherten Studien darüber vor, so dass es 
für eine definitive Beurteilung noch et-
was zu früh ist. ➤ 

Übungen, die Ihren Knien guttun*

Ball rollen im Sitzen Aufrechte Sitzhaltung. Ein Fuß steht auf einen Gym-
nastikball, der andere fest auf dem Boden. Rollen Sie den Ball mit der Fußsohle 
auf einer geraden Linie nach vorne und wieder zurück. Beim Vorrollen ziehen Sie 
die Fußspitze hoch Richtung Kniegelenk (a), beim Zurückrollen strecken Sie die 
Fußspitze in Richtung Boden (b). Machen Sie die Übung 30 Sekunden mit einem 
Bein, danach wechseln Sie die Seite und beginnen von Neuem.

Ball rollen im Liegen 
Ein Fuß ruht mit der Ferse auf 
einem Gymnastikball. Rollen 
Sie den Ball ohne hinzusehen 
mit der Fußsohle auf einer 
möglichst geraden Linie Rich-
tung Po und wieder nach vor-
ne. Beim Zurückrollen stre-
cken Sie die Fußspitze nach 
unten (a), beim Nach-vorne-
Rollen ziehen Sie sie zum Knie 
(b). Pro Bein 30 Sekunden

Dehnen im Stehen 
Ein Bein anheben und stre-

cken, bis die Fußsohle gegen 
den Stuhlrand drückt (a). 
Den Oberkörper langsam 

nach vorne neigen; die Hän-
de umfassen die Oberschen-
kel (b). Sobald Sie ein Ziehen 
an der Oberschenkelrücksei-
te fühlen, verstärken Sie die 

Dehnung noch, indem Sie die 
Fußspitze in weichrhythmi-

schen Bewegungen nach 
oben und unten strecken. 

*) Alle gezeigten Übungen sind Beispiele aus dem 
Ärztlichen Ratgeber „Knie aktiv“ (s.S. 33)

a

b

a

a b

b



32  Fo
to

s:
 X

xx
xx

xx
 X

xx
xx

xx
x 

Xx
xx

xx
xx

xx

Balance-Training 
a) Die Füße stehen parallel, 
Knie leicht gebeugt. Den Ball 
in die rechte Hand nehmen 
und das linke Knie hochzie-
hen, die Fußspitze zeigt 
schräg nach oben. Berühren 
Sie die Fußspitze mit dem Ball. 
Dann Fuß wieder aufsetzen, 
den Ball in die linke Hand neh-
men und zur angehobenen rech-
ten Fußspitze führen.
b) Den Ball mit der rechten Hand 
nach hinten führen, die linke Fer-
se in Richtung Po ziehen. Tippen 
Sie schräg mit dem Ball an die Fer-
se. Seite wechseln und mit dem 
Ball in der linken Hand an die rech-
te angehobene Ferse tippen.
c) Das linke Bein mit gebeugtem Knie 
anheben, der Ball ist in der rechten 
Hand. Den Ball unter dem linken Ober-
schenkel an die linke Hand weiterrei-

chen und das linke Bein wieder abstel-
len. Seitenwechsel. 
d) Von der Ausgangsstellung in den Ein-
beinstand gehen, das rechte Knie he-
ben, den Ball auf dem rechten Ober-

schenkel aufspringen lassen und ihn 
wieder fangen. Seitenwechsel.
 
Jede Übung wird im Wechsel 10-mal 
hintereinander wiederholt.

Rat & Hilfe
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Trab mit Band  Schlingen Sie ein Thera-Band um beide Fußspitzen (jeweils 
eine Schlinge um jeden Fuß) und halten Sie die beiden Enden mit den Händen 
fest. Nun beugen und strecken Sie abwechselnd die Beine gegen den Wider-
stand des Bandes (a + b). Wichtig bei dieser Übung ist, dass Sie den Einsatz Ih-
rer Fußgelenke nicht vernachlässigen. Während des Übens ruhig weiteratmen!

Wieder Kraft und Be-
weglichkeit für Ihre 
Knie – was Sie dafür tun 
können, erfahren Sie im 
neuen Ärztlichen Ratge-
ber „Knie aktiv“. Mit 
den 100 besten Übun-
gen bei Arthrose oder 

anderen Knieproblemen und einem 
Aktivprogramm für jeden Tag können 
Sie selbst gezielt trainieren. Praktisch: 
Jedem Buch liegt als „Trainingswerkzeug“ 
ein original Thera-Band® bei!  Das In-
haltsverzeichnis und Leseproben finden 
Sie im Internet unter www.aerztliche-rat-
geber.de. Das Buch ist für 19,80 € nur 
über Ihre Apotheke zu beziehen oder 
per Fax: 0 89/74 43 32 08, Tel. 0 89/ 
74 43 32 70, E-Mail: buchbestellung@wort
undbildverlag.de sowie per Post beim 
Wort & Bild Verlag, Postfach 12 54, 
82033 Deisenhofen.
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