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Es gibt jede Menge wissenschaftliche Zweifel daran, ob es bei einer Diagnose bzw. einem 

Befund richtig ist den Bereich des Schmerzes immer als kausale Ursache für den 

empfundenen Schmerz zu sehen.  

So wird z.B. die Einklemmung einer Sehne mit dem Begriff „Impingement“ bezeichnet. 

Dies ist erstmal nur die Beschreibung des momentanen Zustands und heißt nichts weiter als 

„die Sehne ist einklemmt“. Allerdings erklärt es nicht warum dies so ist und von daher ist es 

keine Diagnose. 

Den Bereich des Schmerzes nun einfach zu betäuben oder die Entzündung „abzuschießen“, 

kommt der Maßnahme die roten Warnlampen beim Auto abzuklemmen sehr nahe.  

Schmerz ist immer ein Ausgangssignal des Gehirns, kein Eingangssignal. Die berühmte Hand 

auf der heißen Herdplatte lässt den Schluss zu, dass nicht die Größe der Schädigung in diesem 

Moment das Schmerzsignal produziert, sondern der „Aufschrei des Gehirns“ doch bitte so 

schnell wie möglich die Hand wegzuziehen. 

Das Knie ist ein markantes Beispiel für eine variable Betrachtungsweise des Schmerzes. 

Spätestens seit viele Studien und Metastudien zeigen, dass die chirurgische Intervention 

keinerlei Vorteile gegenüber einer konservativen Vorgehensweisen hat, muss vermehrt über 

den Einsatz von konservativen Konzepten wie z.B. Neurokinetic Therapy nachgedacht 

werden um dies zu ändern. 

Schaut man auf die Funktion des Knie kann gesagt werden, dass es eigentlich darauf 

reagieren muss was der Fuß erlaubt und die Hüfte kontrollieren kann. 

So ist häufig zu sehen, 
- dass ein Verlust der Dorsalextension im Sprunggelenk (wenn sich der Unterschenkel Richtung 

Fuß oder umgekehrt bewegt) zu einer größeren Beweglichkeitsforderung im Knie führt. Oft ist 
eine Überstreckung des Knie und in der Folge eine Instabilität zu sehen 
 

- dass bei einem Verlust der Mobilität in der Hüfte und einer verringerten Fähigkeit zur Streckung 
und zur Außenrotation Kräfte auf das Knie einwirken, die mitunter schwer zu kompensieren sind 
 

- dass der Verlust von Stabilität in der Hüfte häufig zu einem vom Knie zu kompensierenden 
Auffangen führt, leider mit Schädigung von passiven Strukturen wie den Menisken oder Bändern 

 
- ein Verlust der Dorsalextension der großen Zehe geht einher mit dem Verlust der Hüftstreckung 

Ein Anhaltswert für die Dorsalextension (siehe Bild) sind ca. 65°.  
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Weniger Hüftstreckung bedeutet mehr Zeit beim Gehen /Laufen in der Kniebeugung, was 

wiederum mehr Belastung auf die Kniestrukturen bringt. Mobilisieren Sie den großen Zeh 

und schauen Sie wie sich die Bewegung verbessert. 
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