
Knieschule  Wie Sie es mit  
einfachen Tricks schaffen, Ihre  
Kniegelenke im Alltag zu schonen

V on all unseren Gelenken werden 
die Knie am meisten beansprucht: 

Bei jedem Schritt tragen Sie unser Ei-
gengewicht. Gehen wir aber in die Ho-
cke, drückt mehr als das vierfache da-
von auf die Kniescheiben, gehen wir 
treppauf, lastet gar das fünffache auf 
Knorpeln, Bändern und Menisken. Ein 
schnellerer Verschleiß ist die Folge, vor 
allem wenn das Knie bereits geschä-
digt ist. Gewöhnen Sie es sich deshalb 
an, Bewegungsabläufe im Alltag mög-
lichst knieschonend auszuführen. Wie 
das geht, zeigt Ihnen die Knieschule 
von Joachim Merk, Physiotherapeut 
und Sportpädagoge an der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik Tü-
bingen: „Sie lernen, wie Sie beim 
Aufstehen, Bücken oder Heben Ih-
re Gelenke schützen und sie mit 
Hilfsmitteln entlasten können.“

Reibungslos

lasten anheben
Ob Wasserkiste, Wäschekorb oder 
andere schwere Teile, die Sie anheben 
wollen: Sie alle wirken zusätzlich zum 
eigenen Körpergewicht belastend 
auf Ihre Knie: Stellen Sie sich deshalb 
breitbeinig vor den jeweiligen Gegen-
stand. Achten Sie auf die exakte Bein-
achse: Oberschenkel- und Fußlängs-
achse bilden eine gerade Linie. Beugen 
Sie Ihre Knie höchstens bis zu einem 
90-Grad-Winkel. Dann langsam mit 
geradem Rücken aufrichten und dabei 
die Last dicht am Körper halten.
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Gehen mit Gewichten
Damit die Kniegelenke nicht 
ihre gerade Position verlas-
sen und nach außen oder 
innen abweichen, verteilen 
Sie Ihre Einkaufstaschen 
möglichst auf zwei Seiten. 

Noch wichtiger ist es beim 
Treppengehen (Foto oben), 

auf diese korrekte Bein-
achse zu achten: 
Nehmen Sie Ihre 
Einkäufe auf eine 
Seite, und halten 
Sie sich mit der 
anderen Hand am 
Geländer fest.
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Bücken: nur mit stütze
Benutzen Sie einen Stuhl als Stütze, 
um schonend in die Knie zu gehen.  
Einen Großteil des Gewichts, den die 
Kniegelenke sonst tragen müssten, 
übernimmt so der Arm. Nehmen Sie 
das weniger schmerzhafte Knie bei 
weiter Schrittstellung nach vorn.

stehhilfe:  
verstellbarer stuhl
Langes Stehen, wie etwa beim Bü-
geln, geht mit einer andauernden 
Druckbelastung des Gelenkknorpels 
einher. Folge: Er wird schlechter mit 
Nährstoffen versorgt. Bauen Sie des-
halb immer wieder Erholungspausen 
ein, in denen alle Gelenkanteile des 
Knies entlastet werden: Setzen Sie 
sich!
Eine höhenverstellbare Stehhilfe 
erlaubt Ihnen dabei sogar, weiterzu-
arbeiten. Das Gewicht lastet auf der 
Sitzfläche und nicht auf Ihren Beinen.

langer schuhlöffel  
Bequem in die Schuhe schlüpfen, ohne 
in die Hocke gehen zu müssen, erlaubt der 
lange Löffel. Praktisch sind auch dehnbare 
Schnürsenkel aus elastischem Material. 
Sie machen das Zu- und Aufbinden der 
Schuhe überflüssig. statt Bücken:  

der verlängerte Arm 
Eine Greifzange mit langem 
Stiel entlastet sowohl Ihre 
Wirbelsäule als auch Ihre Bein-
gelenke spürbar. Ohne sich tief 
hinunterbücken zu müssen, 
können Sie mit diesem Werk-
zeug kleinere Gegenstände 
aufheben. 
Alle Hilfsmittel zur Schonung 
der Gelenke erhalten Sie in 
Ihrer Apotheke oder im Ortho-
pädiefachhandel. Sie sind zum 
Teil erstattungsfähig. Fragen 
Sie Ihre Krankenkasse.

strumpfanziehhilfe
Einen Strumpf anzuziehen bedeutet oft 
die maximale Kniebeugung. Die Druckbe-
lastung ist dabei extrem hoch – für Men-
schen mit Knieproblemen ein Tabu. Abhilfe 
schafft hier eine Kunststoffschale, über die 
der Strumpf gestülpt wird. Anschließend 
können Sie ihn an den langen Bändern pro-
blemlos über Fußspitze und Ferse ziehen.
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Aus der Rückenlage in den  
sitz in den stand
Aus der Liege- oder Sitzposition auf-
zustehen bereitet Menschen mit 
Kniebeschwerden häufig Probleme. 
Wenn SIe sich am oben abgebildeten 
Bewegungsablauf halten, gelangen Sie 
schmerzfrei in die Aufrechte. Rollen SIe 

sich auf die Seite, die Beine liegen dabei 
seitlich übereinander. Stützen Sie sich 
mit einem Arm ab, und heben die ge-
schlossenen Beine aus dem Bett.
Auch beim Aufstehen aus dem Sitz ist 
vor allem Armarbeit gefragt: Drücken 
Sie sich mit beiden Händen ab. Je höher 
die Sitzfläche, desto besser für‘s Knie.
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n Schuhe  Hohe Absätze erzwingen 
stetig leichte Kniebeugen – Dauerstress 
für die Kniescheibe. Kniefreundlicher 
sind flache Absätze und weiche Auflage-
schichten in den Schuhen als Stoßdämp-
fer für den Knorpel.
n Übergewicht abbauen heißt Knie-
schutz, denn an jedem Gramm trägt das 
Knie mit.  Treiben Sie Sport.
n Bewegen ohne Belasten ist das Mot-
to bei Knieproblemen: Das garantieren 
Sportarten wie Schwimmen, Aqua- 

jogging oder Radfahren ohne großen 
Tretwiderstand.
 n Muskelaufbau nicht vergessen: 
Denn nur gut trainierte Beinmuskeln 
stabilisieren das Gelenk. 
n Hilfen aus der Apotheke Gegen die  
Beschwerden am Knie helfen entzün-
dungshemmende und durchblutungs-
fördernde Mittel und Einreibungen 
sowie Schmerzmittel. Lindernd wirken 
sollen auch Homöopathika. Knorpel-
nährstoffe fördern den Stoffwechsel. 
Fragen Sie dazu am besten Ihren Arzt 
und Ihren Apotheker. 

noch mehr Knieschutz
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