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Gesunde Knie 
ein Leben lang

Beschwerden vorbeugen – Schmerzen lindern – 
Operationen vermeiden
Text: Rita Harder Foto: Christian Heerd Cover: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH

Das im Jahr 2020 von Thomas Rogall im Herbig-

Verlag erschienene Buch Gesunde Knie ein Leben 

lang ist ein sehr umfassender Ratgeber zum Knie-

gelenk, unser größtes, kompliziertestes und emp-

findlichstes Gelenk. Dabei überrascht das Buch mit 

einer vollkommen anderen Herangehensweise an 

die Probleme, die dieses zentrale Gelenk für unsere 

Fortbewegung machen kann.

Illustriert mit dreidimensionalen, computeranimierten 
anatomischen Bildern und Fotos von Fotomodellen, die die 
jeweilige Th ematik anschaulich demonstrieren, kann der Le-
ser den Sachverhalt sehr gut nachvollziehen, an sich selber 
ausprobieren und üben.
 Th omas Rogall wählt als Physiotherapeut und Gründer der 
Fuß-Schule München bewusst einen Mit-mach-Charakter, 
weiß er aufgrund seiner zahlreichen körpertherapeutischen 
Fortbildungen um die Wichtigkeit des tiefen Verständnisses 
für das Kniegelenk hinsichtlich der Anatomie, Funktions-
weise und dem Wissen, warum sich dieses Gelenk evolutio-
när genau so entwickelt hat, wie es ist. Dabei betrachtet er das 
Kniegelenk immer im Verbund des ganzen Beins und schult 
unsere Wahrnehmung für seine spiralige Struktur.

So beschäft igt sich das Buch in den ersten Kapiteln mit den 
physikalischen Kräft en, die auf das Kniegelenk einwirken, 
dem Gewebsstoff wechsel und erklärt Wichtiges zum Gang.
 Dann wird es spannend, denn in den vier folgenden Ka-
piteln darf der Leser mittels genauer illustrierter Anleitung 
sein Knie selbst untersuchen und wie ein Physiotherapeut 
durch Tasten und Spielen mit Bein- und Fußstellung spüren.
 Durch den Trick von Knieaugen, aufgeklebte Punkte auf 
der Mitte der Kniescheibe, bekommt der Leser, wenn er vor 
einem Spiegel übt, sogar ein visuelles Feedback, was das Ver-
ständnis untermauert.

Nun geht es richtig in die Praxis mit einem umfassenden 
Kapitel zum Gehen auf zwei Beinen. Der Autor erklärt die 

spiraldynamische Struktur des Beins und geht genauestens 
auf eventuell vorliegende Fehlstellungen wie X- und O-
Beine ein. Vervollständigt werden seine Erklärungen und 
Übungen mit dem Zeigen von Haltungsabweichungen im 
Becken und der Wirbelsäule – ganzheitlich eben, wie es 
durchgängig im Buch erfahrbar wird.

Nach all diesen durchaus für den Leser herausfordernden 
analytischen Übungen beschreibt der zweite Teil des Buches 
Maßnahmen, die regelmäßig durchgeführt werden sollten: 
Die Eigenmassage mit Rollen und Bällen, die durch das Fas-
zientraining bekannt geworden ist, und therapeutische An-
wendungen für ein eventuell schmerzendes Knie. 
 Rogall erklärt dem Laien die Technik der Heißen Rolle als 
Hausmittel gegen Verspannungen und Verhärtungen sowie 
die Kühlung mittels Coolpack oder Quarkpackung für ein 
geschwollenes Knie. Natürlich wird klar abgegrenzt, wann 
eine ärztliche Abklärung von Nöten ist.

Jetzt darf der Leser sportlich übend aktiv werden, indem 
sanft e und intensivere Übungen rund um das Knie mit Bil-
dern demonstriert werden. Auch diese Übungen beschrän-
ken sich nicht rein auf das Kniegelenk, sondern beziehen 
funktionell für das Kniegelenk mitarbeitende Muskeln und 
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Gelenke ein. So erfährt der Leser, dass in Rogalls Augen das 
Bein an der Brustwirbelsäule funktionell endet. Demzufolge 
zeigt der Autor zudem Übungen für die Bauchmuskulatur 
und die Beckenregion, weil die richtige Zusammenarbeit 
dieser Muskelgruppen entscheidend für eine entspannte 
Oberschenkel- und untere Rückenmuskulatur ist. 
 Ein letztes Kapitel zu den häufi gsten Beschwerden und 
Krankheitsbildern, die am Kniegelenk auft reten, bietet 
nochmals die Möglichkeit der Hilfe zur Selbsthilfe.

Fazit

Gesunde Knie ein Leben lang ist ein sehr intensives Buch, das 
man nicht mal soeben durchlesen kann. Es kommt fast ei-
ner richtigen Schulung zum Knie und Gehen gleich, bei der 
der Leser aufgefordert wird, sich mit seiner Anatomie und 
Ganggewohnheiten zu beschäft igen. 
 Auf diese Weise wird er Schritt für Schritt zum Experten 
für seine Knie und das Gehen, das zentrale Anliegen dieses 
Buchs. Deshalb ist dieses Werk gleichermaßen für Kniepa-
tienten aber auch für Knie-Gesunde, die späteren Schäden 
vorbeugen möchten, empfehlenswert. ■

Rita Harder
ist Diplom-Sportlehrerin Univ. Prävention/Reha-
bilitation, Therapeutin für medizinische Kräfti-
gungstherapie und Rückenschulleiterin (BdR). 
Tätig ist sie als Dozentin an der Kleine-Nestler-
Schule München sowie als Referentin des Bayeri-
schen Landessportverbands und des Behinderten- 
und Rehabilitations-Sportverbands Bayern.

Eine 
große Chance
Ausbildung in 
Bewegungstherapie 
bei impuls in Bremen

Text/Foto: impuls e.V.

Die Fachschule für Gymnastik, Tanz und 

Bewegungstherapie impuls in Bremen 

wurde umbenannt in Fachschule für 

Gesundheitssport und Bewegungsthe-

rapie. Der Aufbau und die Inhalte der 

Ausbildung sind im Wesentlichen gleich 

geblieben. Zwei praktische Fächer, Ge-

sundheitssport und Entspannung, sind 

herauskristallisiert worden.

Die Fachschule gilt als klassische Weiterbil-
dung und setzt als Eingangsvoraussetzung den 
Abschluss eines einschlägigen Berufs voraus.
 Als private Ergänzungsschule erhält sie kei-
ne Unterstützung des Landes Bremen. Bisher 
konnten sich daher nur wenige diese Ausbil-
dung leisten, da das Schulgeld 550 Euro beträgt.
 Das ändert sich jetzt durch das neue Auf-
stiegs-BAföG. Über dieses BAföG erhalten die 
Auszubildenden Unterhaltsgeld, das nicht zu-
rückgezahlt werden muss. Das Schulgeld wird 
bei bestandener Prüfung zu 75 Prozent gezahlt.
 25 Prozent (ca. 3400 Euro) werden als Kredit 
bewilligt, der in kleinen Raten später zurückge-
zahlt werden muss. 
 Für alle Gymnastiklehrer, die sich auf the-
rapeutischem Gebiet weiterbilden wollen, eine 
große Chance. Außerdem behält die Schule 
weiterhin ihren Schwerpunkt Tanz, der in der 
Bewegungstherapie seine Anwendung fi ndet. ■

Weitere Auskünfte unter www.impuls-bremen.de
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