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Schmerzfrei Ratgeber K N I E S C H M E R Z E N

Wir, das Schmerztherapeuten-Team aus der Liebscher &
Bracht Knie – Schmerztherapie – Praxis in Berlin, lieben es,
Menschen bei der Beseitigung der Ursachen von
Schmerzzuständen aller Art zu helfen. Im Laufe der Jahre
hat sich bei uns in der Praxis ein Spezialgebiet
herauskristallisiert, denn „Erfahrung ist nicht das, was
einem zustößt. Erfahrung ist das, was man aus dem macht,
was einem zustößt.“ (Aldous Huxley). So wurde das Thema
„Knieschmerzen“ zu unserem Steckenpferd. Hier konnten
wir bisher unser fundiertes Wissen am häufigsten
anwenden und die meisten Erfahrungen sammeln.

Patrick Wentzel
Heilpraktikerl
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Brauchst Du Hilfe oder hast Fragen:
https://liebscher-bracht-berlin-knie.de

Zunächst stehen du und deine Geschichte im Mittelpunkt unserer
Aufmerksamkeit. Wir haben ausreichend Zeit für dich und gehen deinen
Weg in die Schmerzfreiheit gemeinsam.
Einmal pro Woche besprechen wir unsere Behandlungsfälle im Team.
Durch den regelmäßigen Austausch erarbeiten wir Therapeuten
gemeinsam Lösungsansätze und dir kommt dir das Wissen und die
Einschätzung mehrerer Experten zugute.
Wir widmen uns dem Thema „Knieschmerzen“ mit Leidenschaft und
wissen, nur, wenn wir uns der Sache vollkommen hingeben, können wir
qualitativ hochwertig behandeln.

Unser Credo, dein Nutzen

Wir arbeiten stetig und fokussiert am Ausbau unseres Liebscher und Bracht
Knie – Spezialwissens und sind überzeugt, dass wir nur so nachhaltige Erfolge
für unsere Patienten erzielen können. Selbstverständlich behandeln wir
trotzdem weiterhin Schmerzen aller Art und bleiben immer auf dem aktuellen
Stand. 
In unserer Praxis profitierst du zudem durch unsere langjährigen beruflichen
Erfahrungen und Qualifikationen aus den Bereichen Physiotherapie,
Orthopädie und Naturheilkunde. Überzeuge dich selbst.
Unsere Patienten bewerten unsere Liebscher und Bracht Knie –
Schmerztherapie mit Bestnoten. 

Ganzheitliche Behandlung in vielerlei Hinsicht



Knieschmerzen kommen häufig vor. Meistens lauten die
Diagnosen Arthrose, Entzündung im Knie oder Meniskusriss.

Die Schmerzen sind oft stark, manchmal auch dauerhaft,
meist jedoch von schwankender Intensität.

 
 

Viele Patienten lokalisieren den Knieschmerz unter der
Kniescheibe vorne innen und auch außen. Bei manchen sitzt

der Schmerz in der Kniekehle. Es ist weiterhin nicht
verwunderlich, dass die meisten auch von angespannten
Waden und Oberschenkeln berichten, denn hier liegt die

Ursache für Knieschmerzen begraben.
 
 

Die Waden- und Oberschenkelmuskulatur innerviert das
Kniegelenk. Ist sie überspannt, droht ein Schaden (z. B.

Arthrose). Dein Gehirn reagiert jetzt mit Alarmschmerzen. Es
fordert dich auf, etwas zu verändern, damit das Gelenk nicht

kaputt geht. In der Muskulatur und den Faszien finden wir
demnach die Schmerzursache, die wir mit unserer

erfolgreichen Therapie nach Liebscher und Bracht behandeln.

Die TherapieSchmerzfrei Ratgeber K N I E S C H M E R Z E N

Was ist die beste Chance, deine Knieschmerzen
endlich loszuwerden?

 



Dehnen

Die Therapie

Rollen

Drücken

Der Alarmschmerz wird „resettet“, der Schmerz ist jetzt
ausgeschaltet, oder stark reduziert. Dies ermöglicht dir
schmerzfreier in die Übungen zu kommen. Damit erreichst du
nachhaltige Ergebnisse.

Engpassdehnungen befreien von hartnäckigen
Verspannungen, reduzieren Beschwerden und wirken
auf das fasziale System
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Du lernst die Osteopressur- Punkte zu behandeln, so kannst du
dir jeder Zeit selbst helfen, wenn du akute Schmerzen hast.
Außerdem wird das Gewebe wie ein Schwann „ausgequetscht“.
Der Stoffwechsel wird angeregt, Flüssigkeiten verschoben und
der Körper kann den Heilungsprozess starten.

Drei Säulen der Liebscher & Bracht Therapie 
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Führe diese Übung am besten an einer Wand aus

KNIESCHMERZEN

1. Dehnübung

Stelle dich mit dem rechten Fuß an die Wand und stütze
dich mit deinen Händen ab, so kannst du dein Gleichgewicht
gut halten. Gehe jetzt mit dem linken Fuß weit nach hinten.

Dein rechtes Bein darf sich ein wenig beugen. Halte dein
linkes Bein gestreckt und lass die Ferse am Boden. 

Drehe jetzt dein linkes Bein und den rechten Fuß so lange
auf dem Boden, bis du die Stelle gefunden hast, an der es am
meisten zieht.

Suche eine deutliche Dehnung in deiner linken Wade, halte
die Übung für 2 bis 2,5 Minuten. Wechsel danach die Seite.
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Diese Übung ist für die Beinvorderseite

KNIESCHMERZEN

Mit Dehnungsschlaufe und Knieretter:

2. Dehnübung

 Schritt 1:  Schieben Sie den großen Keil des Knieretters so weit
unters Knie, dass die Leiste gerade noch den Boden be- rühren
kann. Ziehen Sie mit der Schlaufe den Fußrücken möglichst dicht
ans Ge- säß. Verringern Sie diesen Abstand 30 Sekunden lang
immer mehr.

Schritt 2: Drücken Sie die Leiste weiter gegen den Boden, während Sie
zehn Sekunden lang Ihr rechtes Bein mit maximaler Kraft strecken
wollen. Hal- ten Sie so fest, dass es sich nicht be- wegt. Stoppen Sie
diese Kraft und ziehen Sie den Fuß 20 Sekunden lang weiter Richtung
Gesäß. Wiederho- len Sie diesen Schritt noch zweimal.

Schritt 3: Lassen Sie den Fuß los und ziehen Sie ihn noch einmal zehn
Sekunden lang aus eigener Kraft so weit wie möglich in Richtung Gesäß,
während die Leiste fest am Boden bleibt.
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Lege dich auf eine Matte und platziere die
Medi-Rolle auf deiner rechten Seite knapp
unterhalb des Knies.

Stütze dich auf dem rechten Unterarm und der
linken Hand ab. Benutze deinen linken Fuß für
zusätzliche Stabilität. Rolle dich langsam über
die Rolle nach unten, sodass die Medi-Rolle
seitlich am Oberschenkel bis zur Hüfte nach
oben wandert.

Für die nächste Massage legst du die Medi-
Rolle unter dein rechtes Bein etwas unterhalb
der Kniescheibe.
 
Stütze dich mit beiden Ellenbogen und dem Fuß
ab. Dein Gewicht lastet hauptsächlich auf der
Rolle. Rolle dich langsam über die Rolle nach
unten, sodass die Medi-Rolle am Oberschenkel
bis zur Leiste nach oben wandert.

Setze dich auf deine Matte und lege die Rückseite
deines rechten Beins unterhalb der Kniekehle auf die
Medi-Rolle. Stütze dich mit deinen Händen und dem
Fuß ab. 

Verlagere Dein Gewicht hauptsächlich auf die Rolle.

Rolle dich langsam über nach unten, sodass die
Medi-Rolle in Richtung Gesäß wandert.

Nimm anschließend die Mini-Rolle und platziere sie
an der Innenseite des Knies.

Halte die Mini-Rolle mit beiden Händen fest. Rolle
nun langsam und mit viel Druck an der Innenseite des
Oberschenkels bis zum Ansatz des Beins.

Wiederhole die Faszien-Rollmassagen hinterher auch
mit dem anderen Bein.

KNIESCHMERZEN

Die Faszien-Rollmassage
für dein Knie
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Light-Osteopressur am Knie

Fühle mit deinen Händen an der Innenseite deines
Oberschenkels, bis du das Knie erspürst, genauer den
etwas dickeren und harten Knochen des
Oberschenkels.

Drücke auf diesen Knochen – schräg von hinten, nicht
seitlich.

Wenn du merkst, dass der Schmerz nachlässt, kannst
du den Druck nochmal verstärken oder den Winkel
leicht verändern.

Führe diese Übung für etwa 2 bis 2,5 Minuten aus.

Setze den Drücker auch an deinem anderen Bein an
und wiederhole die beschriebenen Schritte.

KNIESCHMERZEN

Drücken am äußeren Knie:

Drücken am inneren Knie:

Drücken

Setze dich auf einen Stuhl und beuge leicht dein
Knie. Lege deine Hand außen an den

Oberschenkel und lasse sie langsam nach unten
gleiten.

 
In der Nähe des Knies spürst du seitlich von

hinten, dass der Knochen breiter wird.
Nimm den kugelförmigen Griff des Drücker-Sets

(oder etwas vergleichbarem) in die Hand und
setze ihn mit dem runden Aufsatz seitlich von

hinten an dieser Stelle an.
 

 Drücke den Drücker gegen den Knochen und
unterstütze deinen Arm mit der anderen Hand.

 
Wenn du merkst, dass der Schmerz nachlässt,

kannst du den Druck verstärken oder den Winkel
leicht ändern. Führe diese Übung für etwa 2 bis

2,5 Minuten aus und auch am anderen Bein!
 

Du brauchst Hilfe? Dann melde dich gerne bei uns, einer unserer Erfahrenen
Therapeuten wird dir weiterhelfen.

liebscher-bracht-berlin-knie.de
Tel: 030 2359 65240


