
 

 

Reha – News 5 (Oktober 2016) 
 

Knorpelgewebe 
 

Knorpel ist eine spezielle Form des Bindegewebes. Allerdings ist es 
wichtig zu wissen, dass man verschiedene Formen des Knorpels 
unterscheidet, da die verschiedenen Typen unterschiedliche Aufgaben 
und somit auch Belastungsverhältnisse haben. Zu den drei 
Knorpeltypen gehören: 
 

- Hyaliner Knorpel 
Dieser ist überwiegend an den Knochenenden zu finden. Der hyaline 
Knorpel ist der, den man umgangssprachlich als „Gelenk“ bezeichnet,  
wie z.B. das Kniegelenk. Die Hauptaufgabe liegt im „Gleiten“, nicht 
wie man manchmal annimmt im „Dämpfen“. 
 

- Faserknorpel 
Der Faserknorpel kommt im Körper überall da zum Vorschein, wo 
„Stoßdämpfer“ benötigt werden. Hierzu gehören die Wirbelsäule 
(Bandscheiben), das Kniegelenk (Menisken) oder auch das 
Handgelenk (Discus).  

 

- Elastischer Knorpel 
Dieser ist für die Bewegung eher irrelevant, da es sich bei diesem Typ 
um einen Knorpel handelt, den man durch Bewegungstherapie 
weniger beeinflussen kann. Beispielsweise die Ohrmuschel besteht 
aus elastischem Knorpelgewebe. 
 

 

In den nächsten Reha- News werden Sie einen Überblick über die 
Unterschiede des hyalinen und des Faserknorpels bekommen. 
Außerdem einige Tipps, deren Ernährung und Gesunderhaltung zu 
fördern. 
                                                        

Redaktion: Karim El Azzazy                                                                                                                                  
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