sowie auf Druck und Zug verschoben werden.
Zudem sind die Beugung (Flexion) und Streckung
sowie eine Außen- und Innenrotation (Drehung)
möglich. Die Flexion ist bis ca. 150°, die Streckung
bis 10° (Überstreckbarkeit), die Innenrotation bis
ca. 10°, die Außenrotation bis ca. 40° möglich. Die
Gefäßversorgung des Kniegelenkes erfolgt durch
verschiedene Arterien, die ein dichtes Kollateralnetzwerk bilden.

Das Kniegelenk
apl Prof. Dr. Harald Effenberger

Die Kreuzbänder ziehen von der Innenseite der
Oberschenkelcondylen zur Tibia und überkreuzen
sich dabei in ihren Verlauf. Die Kreuzbänder stabilisieren das Knie und hemmen übermäßige Drehbewegungen. Bei der Innenrotation (Einwärtsdrehbewegung) umwickeln sich die Kreuzbänder,
das vordere Kreuzband wird dabei gespannt.
Das vordere Kreuzband zieht vom vorderen und
inneren Tuberculum (Höcker) und setzt an der
Innenseite des äußeren Oberschenkelcondyls an.
Es verhindert bei ausgestrecktem Bein eine Überstreckung, während es bei Beugung dem Vorschub der Tibia entgegenwirkt (vordere Schublade).
Das hintere Kreuzband hat seinen Ursprung in der
hinteren und äußeren Eminentia des Tibiaplateaus
und setzt an der medialen Vorderfläche des inneren Oberschenkelcondyls an. Das hintere Kreuzband stabilisiert das Kniegelenk bei Beugung.
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Das Kniegelenk setzt sich aus Femur (Oberschenkelknochen), Tibia (Schienbein) und Patella (Kniescheibe) zusammen. Es besteht aus dem Gelenk
zwischen Femur und Tibia (Articulatio femorotibialis) und dem Gelenk zwischen Femur und
Patella (Kniescheibengelenk, Articulatio femoropatellaris). Nicht unmittelbar zum Kniegelenk gehört
das proximale (obere) Gelenk zwischen Schienbein
und Wadenbein (Articulatio tibio-fibularis). In der
Fossa poplitea (Kniekehle) verlaufen wichtige
Nerven und Blutgefäße.
Damit zwischen den engen Kontaktflächen eine
gute Beweglichkeit stattfinden kann, sind die knöchernen Strukturen mit hyalinem Knorpel überzogen.
Der Oberschenkelknochen hat an der Außenseite
zwei Gelenkknorren (Condylus lateralis et medialis
femoris) und auf der Rückseite eine schmale Grube
(Fossa intercondylaris). An der Vorderseite des Oberschenkelknochens verläuft eine flache, zwischen
beiden Gelenkcondylen liegende, Gleitrille für die
Kniescheibe (Facies patellaris bzw. trochlea ossis
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femoris). Die Gleitrille wird aus einer äußeren, etwas
größeren und einer kleineren inneren Facette gebildet.
Das proximale (obere) Ende der Tibia umfasst zwei
Gelenkknorren (Condylus lateralis und medialis tibiae).
In der Mitte befindet sich ein Knochenfirst (Eminentia intercondylaris) mit zwei Höckern (Tuberculum intercondylare mediale et laterale), an denen das vordere bzw. das hintere Kreuzband ansetzen. Die gesamte obere Fläche des Schienbeins wird als Schienbeinkopf bezeichnet, welche die Gelenkfläche des
Schienbeins für das Kniegelenk bildet.

Die patello-femorale Gelenksreaktionskraft (PFJR)
beträgt beim Gehen etwa die Hälfte des Körpergewichtes, beim Treppensteigen das 3,3 fache und
bei Kniebeugen das 7,6 fache.

mit dem Innenband verwachsen ist und einen
Außenmeniscus (Meniscus lateralis). Die Meniscen sind im Querschnitt keilförmig.

Das Kniekehlgelenk (Articulatio tibio-femoralis) ist
das eigentliche für die Beugung des Knies zuständige Gelenk.
Die Ungleichheit der Gelenkflächen von Ober- und
Unterschenkel wird durch halbmondförmige Faserknorpelscheiben (Meniscen) ausgeglichen. Eine
weitere Aufgabe der Meniscen besteht in der Vergrößerung der Kontaktflächen zwischen Schienbein- und Oberschenkelknochen. Man unterscheidet einen Innenmeniscus (Meniscus medialis) der
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Die Patella (Kniescheibe) ist dreieckig und an der
Vorderfläche nach außen gewölbt. Sie ist die
Ansatzsehne des Musculus quadrizeps femoris
(Oberschenkelmuskels). Von der unteren Spitze entspringt das Ligamentum patellae (Kniescheibenband), an der Hinterseite der Kniescheibe befindet
sich ein First, der die Gelenkfläche in zwei Facetten
unterteilt.
Die Articulatio femoro-patellaris (Kniescheibengelenk) ist das Gelenk zwischen Femur und Patella,
dabei stehen sich die mit hyalinem Knorpel überzogene Gelenkfläche auf der Rückseite der Kniescheibe (Facies articularis patellae) und die auf der
Vorderseite des Oberschenkelcondyls (Facies patellaris femoris) gegenüber.
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Zu den Seitenbändern gehört das Innenband
(Ligamentum collaterale mediale), das breitflächig
vom inneren Oberschenkelcondyl zur Innenseite des
Schienbeines verläuft und das Außenband
(Ligamentum collaterale laterale), das vom seitlichen Oberschenkelcondyl zum Wadenbeinkopf
(Caput fibulae) zieht.
Der Musculus quadrizeps zu dem der M. vastus
medialis, M. vastus lateralis, M. intermedius und
M. rectus gehören, setzt mit der Quadrizepssehne am oberen Rand der Patella an. Am
unteren Rand hat das Ligamentum patellae (Kniescheibenband) seinen Ursprung und verläuft zum
proximalen Ende der Tibia. Die Hauptfunktion des
M. quadrizeps ist die Kniestreckung.
Die Beuger des Kniegelenkes sind der Musculus
satorius, der M. gracilis und der M. semitendinosus, die gemeinsam am Schienbein innenseitig
ansetzen (Pes anserinus). Der Musculus biceps
femoris und der M. gastrocnemius sind weitere
Beuger des Kniegelenkes.
Das Kniegelenk ist ein Drehscharniergelenk und
kann nach vorne und hinten, nach innen und außen

