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Übungen für das Knie im Sitzen und im Stehen

Eine gut trainierte Beinmuskulatur stabilisiert das Kniegelenk und verbessert die Koordi-
nation. Daher sollten Übungen für diese Muskelgruppe regelmäßig durchgeführt werden. 
So können Knieschmerzen vermieden werden. Sollten bereits Kniebeschwerden vorliegen, 
können diese Übungen trotzdem unterstützend wirken. Bitte achten Sie darauf, die Übun-
gen nur zu absolvieren, wenn Sie schmerzfrei sind. Eine sinnvolle Ergänzung zu den Knie-
übungen bieten übrigens die Übungen für die Hüfte.
 
REHARENA setzt stets auf ein ausgewogenes Training – beachten Sie bitte deshalb genau 
die folgende Anleitung: Beginnen Sie zunächst mit der geringeren Anzahl an Wiederho-
lungen und Sätzen und steigern Sie diese erst, wenn die Übungen Ihnen leicht erscheinen. 
Zuerst wird in diesem Fall die Wiederholungsanzahl gesteigert, anschließend die Anzahl der 
Sätze, jedoch mit verringerten Wiederholungen.
 
� Die Durchführung der Übungen erfolgt auf eigene Gefahr. Sollte eine Erkrankung vor-
liegen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Therapeuten darüber, ob die hier gezeigten 
Übungen für Sie geeignet sind. Bitte bedenken Sie, dass Sie bei der jeweiligen Übung nicht 
korrigiert werden können. Verzichten Sie bitte auf Übungen, die sie nicht kennen oder 
nicht ausführen können. Nutzen Sie die Reha-Beratung, wenn Sie Zweifel haben. 
Der MTV Treubund Lüneburg von 1848 e.V. übernimmt keine Haftung.

Übungsabfolge  

01. Mobilisation 

02. Kräftigung 

03. Stabilisation 

04. Dehnung
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Beinpendeln im Sitzen | Jede Seite zirka eine Minute 
Setzen Sie sich auf einen Tisch, so dass die Beine frei herunterhängen können. Wenn 
möglich legen Sie eine Gewichtsmanschette um Ihr Fußgelenk. Lassen Sie das Bein aus 
dem Kniegelenk heraus locker vor- und zurückpendeln. Das Pendeln stimuliert den Ge-
lenkknorpel zur Bildung von Gelenkschmiere. Die Knorpelernährung wird angeregt und 
Knieschmerzen vorgebeugt. Durch die Gewichtsmanschette wird der Unterschenkel 
leicht nach unten gezogen und das Gelenk dadurch entlastet.

01. Übungen zur Mobilisation

„Boden wischen“ im Sitzen  | 
Jede Seite zirka eine Minute 
Setzen Sie sich auf die Vorderkante eines Stuhls, unter 
einem Fuß platzieren Sie ein Handtuch. Die Füße stehen 
etwa fußbreit auseinander, in der Ausgangsposition ist 
die Fußspitze über das Knie hinweg sichtbar. Auf den 
Sitzbeinhöckern sitzen, den Bauch leicht anspannen, die 
Schultern tief lassen, das Brustbein zur Decke schieben 
und den Kopf minimal senken, so dass ein leichtes Dop-
pelkinn entsteht. Nun das Handtuch gleichmäßig vor- und 
zurückschieben, dabei bleibt der Fuß komplett auf dem 
Handtuch stehen.
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02. Übungen zur Kräftigung

Ferse in den Boden drücken (Kräftigung Oberschenkelrückseite)  |  
Jede Übung zwei- bis dreimal à 15 bis 20 Wiederholungen  
Setzen Sie sich auf die Vorderkante eines Stuhls, dabei stehen die Füße etwa fußbreit 
auseinander und die Fußspitze ist über das Knie hinweg sichtbar. Auf den Sitzbeinhö-
ckern sitzen, den Bauch leicht anspannen, die Schultern tief lassen, das Brustbein zur 
Decke schieben und den Kopf minimal senken, so dass ein leichtes Doppelkinn entsteht.  
Die Fußspitze von einem Bein hochziehen und die Ferse mit der Ausatmung gegen den 
Boden drücken. Mit der Einatmung wieder lösen.

Kniestrecken (Kräftigung Oberschenkel- 
vorderseite, Stabilisierung Knie)  | Jede Übung 
zwei- bis dreimal à 15 bis 20 Wiederholungen 
Setzen Sie sich auf die Vorderkante eines Stuhls, dabei ste-
hen die Füße etwa fußbreit auseinander und die Fußspitze 
ist über das Knie hinweg sichtbar. Auf den Sitzbeinhöckern 
sitzen, den Bauch leicht anspannen, die Schultern tief las-
sen, das Brustbein zur Decke schieben und den Kopf leicht 
senken, so dass ein leichtes Doppelkinn entsteht. Die Fuß-
spitze von einem Bein hochziehen, dann das Bein langsam 
strecken. Das Knie soll komplett gestreckt werden, und die 
Oberschenkel sollten während der gesamten Übung mög-
lichst parallel bleiben.

Kniebeugen (Kräftigung der gesamten Beinmuskulatur)   | 
Jede Übung zwei- bis dreimal à 15 bis 20 Wiederholungen  
Stellen Sie sich auf, die Füße stehen etwa fußbreit auseinander und die Fußspitzen zeigen nach vorne. Die Knie sind 
leicht gebeugt. Das Gesäß und den Bauch etwas anspannen, die Schultern tief lassen, das Brustbein zur Decke schieben 
und den Kopf minimal senken, so dass ein leichtes Doppelkinn entsteht. Beugen Sie langsam die Knie und schieben Sie 
das Gesäß nach hinten –  als ob Sie sich auf einen Stuhl setzen möchten. Der Oberkörper bleibt gerade und wird leicht 
nach vorne geneigt. Die Fußspitze ist immer zu sehen. Die Knie bleiben etwa über dem Fußgelenk. Bitte beugen Sie 
sich nur so weit nach unten, wie es schmerzfrei möglich ist – maximal aber so weit, dass die Oberschenkel parallel zum 
Boden sind. Strecken Sie langsam die Knie wieder, aber nicht ganz durchstrecken.
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Einbeinstand auf weichem Untergrund |  
Jede Seite zwei- bis dreimal für jeweils 15 bis 30 Sekunden 
Für den Einbeinstand stellen Sie sich auf einen weichen Untergrund (z. B. ein mehrfach 
gefaltetes Handtuch oder eine Decke). Diese Übunge verbessert die Koordination im 
Knie und im Fußgelenk. Bitte achten Sie darauf, dass das Standbein immer leicht gebeugt 
bleibt, die Fußspitze sollte nach vorne zeigen, damit die Muskulatur das Knie während der 
Belastungsphase optimal stabilisieren kann. Während der ersten Durchgänge halten Sie 
sich gerne fest und heben den Fuß nur leicht vom Boden ab. 
Letztendliches Ziel sollte es sein, möglichst freihändig zu stehen. Um den Schwierig-
keitsgrad zu erhöhen, können Sie Ihre Augen während der Übung schließen oder einen 
Ball gegen eine Wand werfen. Dadurch wird der Gleichgewichtssinn zusätzlich trainiert.

03. Übungen zur Stabilisation

Ausfallschritt und Knie Richtung Boden führen | 
Jede Übung zwei- bis dreimal  
à 15 bis 20 Wiederholungen 
Gehen Sie in den Ausfallschritt, unter dem vorderen Bein 
platzieren Sie ein gefaltetes Handtuch und der hintere 
Fuß setzt nur mit dem Fußballen auf. Das Gewicht wird 
gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Das Knie des vorde-
ren Beines befindet sich über dem Fußgelenk. Nun senken 
Sie das hintere Knie langsam in Richtung Boden, setzen 
es aber nicht komplett ab. Das Kniegelenk des vorderen 
Beines bleibt derweil über dem Fußgelenk.
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04. Übungen zur Dehnung der Muskulatur

“Machen Sie den entscheidenden  
ersten Schritt!”
Nutzen Sie unsere sporttherapeutische Beratung,  
denn wir haben Ihre ganzheitliche Genesung im Blick.  
Wir freuen uns auf Sie!

Telefonische Beratung    04131. 77 97 – 23  
www.sportpark-reha.de
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Dehnung der Oberschenkelvorderseite | 
Jede Seite zirka 30 bis 60 Sekunden halten 
Sie stellen sich mit dem Rücken zu einer Bank oder einem 
Stuhl und platzieren die Fußspitze darauf. Das Standbein 
ist leicht gebeugt, die Oberschenkel stehen parallel zu-
einander. Im sicheren Stand strecken Sie nun langsam die 
Hüfte und halten die Dehnung.

Dehnung der Oberschenkelrückseite und
Gesäßmuskulatur | 
Jede Seite zirka 30 bis 60 Sekunden halten 
Setzen Sie sich auf die Vorderkante eines Stuhls, stre-
cken Sie ein Bein aus und ziehen die Fußspitze hoch. Nun 
neigen Sie den geraden Oberkörper nach vorne. Alter-
nativ können Sie die Ferse von einem Bein auf einer Bank 
oder auf der Sitzfläche eines Stuhls ablegen, um dann den 
geraden Oberkörper nach vorne zu neigen.


