
 
OSTEOPATHIE BEI KNIEBESCHWERDEN  
 
Das Kniegelenk ist ein faszinierendes Gelenk und lässt sich gut osteopathisch 
untersuchen/behandeln. Das Kniegelenk besteht praktisch aus zwei 
getrennten Gelenkteilen und hat an der Vorderseite eine separate 
Gelenkfläche für die Kniescheibe. Genauso, wie einige andere Gelenke im 
Körper, hat das Knie keine feste Bewegungsachse. Das macht die 
Bewegungen im Knie sehr komplex und bei jedem Menschen einzigartig. 
 
Verschleiß und Überbelastung 
Während einer Kniebewegung finden gleichzeitig Roll-, Schiebe- und 
Gleitbewegungen statt. Ist einer diese Bewegungen gestört, meistens durch 
eine Verlagerung der Bewegungsachse, entsteht eine Reizung und auf Dauer 
ein Verschleiß im Gelenk. 
Der Gelenkknorpel kann verschleißen oder einer von beiden Menisken kann 
reißen und das Gelenk blockieren. Das Kniegelenk lässt sich dann nicht mehr 
gut beugen und/oder strecken. Solch eine gestörte Funktion führt zu einer 
Überbelastung im Gelenk. Ursache einer Überbelastung im Knie ist also somit 
nicht zwangsläufig eine schwere körperliche Arbeit. 
Auf Grund einer falschen Funktion treten derart große Kräfte im Knie auf, 
dass Verschleißerscheinungen entstehen. 
Wann redet man von einer Dysfunktion? 
Eine Fehlfunktion kann durch eine Verletzung entstehen (z.B. 
Sportverletzung, Stürze oder Vertreten) oder auf Grund einer Fehlbelastung. 
Auch kann es sein, dass sich das Knie an ein anderes Laufmuster, welches 
durch eine gestörte Funktion am Fuß, Hüfte (z.B.  beginnende Hüftarthrose) 
ausgelöst wird, anpassen muss. 
Was kann ein Osteopath bei Kniebeschwerden machen? 
Als Erstes wird der Osteopath feststellen wollen, was die Ursache für die 
Beschwerden ist. Er muss untersuchen, ob die Roll- und Gleitbewegungen im 
Knie gut verlaufen. Ebenso werden Bewegungsstörungen in anderen 
Gelenken, welche einen Einfluss auf das Knie haben, untersucht. Es wird 
versucht vorhandene Bewegungsstörungen zu lösen. Wenn die 
Bewegungsfunktion wieder normalisiert ist, nimmt die Überbelastung im Knie 
ab und das Knie erholt sich meistens von selber. 
Auf Grund von Schmerzen entsteht oft eine erhöhte Reflexaktivität. Bei einer 
erhöhten Reflexaktivität müssen manchmal bestimmte Organe die im 
embryologischen, mechanischen oder reflexmäßige  Zusammenhang mit dem 
Knie stehen, mitbehandelt werden. 
Mehr Information zu diesem Thema? Besuchen Sie unseren Vortrag am 
12.11.2013 um 18.30Uhr in unserer Praxis. Um Anmeldung wird gebeten: 
02151-8208580. 
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