
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

jeder von Ihnen wird tagtäglich mit Dis-

torsionen des Sprunggelenks konfron-

tiert. Ich möchte Ihnen mit der neuesten 

Ausgabe vom „FußAbruck“ eine Zu-

sammenfassung über diese Verletzung 

geben.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und 

verbleibe mit herzlichen Grüßen aus 

Bad Rappenau.

Ihr Ulf Bertram

Etwa 30% aller  Sportverletzungen 

betreffen den lateralen Kapsel-

Band-Apparat des Sprunggelenks. 

Besonders hoch ist das Risiko bei 

Sportarten wie Basketball, Volley-

ball, Fußball und Tanzen. 85% die-

ser Verletzungen entstehen in Folge 

eines Inversionstraumas des Sprung-

gelenks. In der Mehrzahl der Fälle 

führt die konservative Behandlung zu 

guten Ergebnissen. In 10-20% der 

Fälle, bei Sportlern teilweise in bis 

zu 40% kommt es im Verlauf zu einer 

chronischen Sprunggelenk instabilität. 

Darüber hinaus können Begleitverlet-

zungen wie Risse oder Instabilitäten 

der  Peronealsehnen, freie Gelenks-

körper, Instabilitäten der angrenzen-

den Gelenke, Knorpelverletzungen 

oder eine überschießende Narben-

bildung Restbeschwerden verursa-

chen. Propriozeptive Defi zite des 

Sprunggelenks, eine schlechte musku-

läre Stabilisierung sowie eine einge-

schränkte Beweglichkeit, insbesonde-

re der Dorsalextension, steigern das 

Risiko für laterale Kapselband-Verlet-

zungen sowie das Risiko für eine er-

neute Distorsion. Ein vermehrter Rück-

fußvarus erhöht die Belastung des 

lateralen Kapselband-Apparats und 

wird als weiterer Risikofaktor für die 

Entwicklung einer chronischen Insta-

bilität angesehen.

Röntgenaufnahmen dienen vor allem 

zum Ausschluss einer knöchernen 

Verletzung und umfassen Aufnahmen 
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des Sprunggelenks anterior-posterior, 

lateral und 20° Innenrotation (Mor-

tise view). Die über viele Jahre emp-

fohlenen gehaltenen Aufnahmen ha-

ben ihre Bedeutung bei der Akutver-

letzung vollständig verloren, da sie 

die Behandlungsstrategie nicht beein-

flussen. Bei einer chronischen Insta-

bilität liefern gehaltene Aufnahmen 

zusätz liche Informationen, wobei 

auch hier falsch negative Befunde 

möglich sind. Die höchste Zuverläs-

sigkeit liefert die dynamische Unter-

suchung in Narkose. 

Die Häufigkeit von Begleitverletzun-

gen bei Kapselbandverletzungen 

des Sprunggelenks wird unterschätzt. 

Dabei haben Begleitverletzungen 

bezüglich der Prognose häufig eine 

größere Relevanz als die eigentliche 

Band ruptur. Nur geringe rückläufi-

ge Beschwerden während der ersten 

Woche nach dem Trauma, ein inad-

äquat hohes Schmerzniveau sowie 

der klinische Verdacht auf Begleitläsi-

onen im Rahmen der Erst- bzw. Kont-

rolluntersuchung sollten daher Anlass 

für eine weiterführende Diagnostik 

sein. Gleiches gilt für Restbeschwer-

den über mehrere Monate.

Häufige Begleitpathologien nach 

Kapselband-Verletzungen des 

Sprung gelenks sind: Schäden des  

N. peronaeus, Tenosynovitis der Pero-

nealsehnen, Anterolaterales Impinge-

ment, Einrisse des peronealen Retina-

kulums, Synovitis des Sprunggelenks, 

freie Gelenkkörper, Knorpelschäden, 

Einrisse der Peronaeus brevis Sehne, 

Verletzungen der Syndesmose, Läsio-

nen des medialen Bandapparates.

Schnittbildverfahren sind immer 

dann indiziert, wenn der Verdacht 

auf Begleitverletzungen besteht, das 

Schmerzniveau inadäquat hoch ist, 

oder die akuten Beschwerden inner-

halb einer Woche nicht weitgehend 

abgeklungen sind. Die überwiegen-

de Zahl von Kapsel-Band-Verletzun-

gen am Sprunggelenk sprechen gut 

auf eine konservative Behandlung 

an. Die Akutbehandlung besteht aus 

Belastungsreduktion, Kühlung, Kom-

pression und Hochlagern. 

Bis zum Abklingen der akuten Symp-

tomatik (typischerweise 7-10 Tage) 

kann das Sprunggelenk mit einer 

Gipsschiene ruhiggestellt werden, 

eine längere Rückstellung bietet kei-

ne Vorteile. Die Gabe von nichtste-

roidalen Antiphlogistika erfolgt nach 

Bedarf und in Abhängigkeit von 

Begleiterkrankungen.

Die die funktionelle Behandlung mit 

Bandagen, Tape und Orthesen über 
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Abb.1: Zweibandverletzung: links Darstel-
lung des verletzten LFC, rechts rupturiertes 
LFTA



6 Wochen hat sich in verschiedenen 

hochwertigen Studien der Gipsruhig-

stellung überlegen gezeigt. Der zwei-

te Baustein der konservativen The-

rapie ist die physiotherapeutische 

 Behandlung. Neben schwellungsre-

duzierenden Maßnahmen (Lymph-

drainage, Ultraschall) liegt der Fokus 

auf einem Training der Propriozep-

tion und der Kräftigung der aktiven 

Stabilisierung des Sprunggelenks. 

Die primäre Behandlung von Verlet-

zungen des lateralen Kapselband-

apparats am Sprunggelenk ist kon-

servativ. „Konservative Behandlung“ 

darf aber in keinem Fall mit „keine 

Behandlung“ gleichgesetzt werden. 

Ziel ist eine ausreichende Stabilisie-

rung des Gelenks für 6 Wochen um 

ein Heilen der Bandstrukturen zu er-

möglichen in Verbindung mit einem 

propriozeptiven Training und einem 

Aufbau der muskulären Stabilisierung 

des Gelenks.

Existiert trotz konsequent durchge-

führtem Rehabilitationsprogramm 

nach 6 Monaten eine  persistierende 

Instabilität, besteht die Indikation 

zur operativen Kapselbandrekons-

truktion. Solange keine  sekundären 

Schäden eingetreten sind, führt 

die frühsekundäre operative Kap-

sel-Band-Rekonstruktion zu ähnlich 

guten Ergebnissen wie eine primäre 

 Rekonstruktion. Aber auch nach ope-

rativer Rekonstruktion kommt der phy-

siotherapeutischen Behandlung mit 

propriozeptiven Training eine hohe 

Bedeutung zu. Insofern gibt es nach 

aktueller Datenlage keinen medizini-

schen Grund, eine primäre operative 

Rekonstruktion durchzuführen. 

Da bei Zweibandverletzungen trotz 

optimaler konservative Betreuung 

Abdruck Ausgabe 2/April 2018



das Risiko für eine chronische Instabi-

lität mit >10% angegeben wird, wird 

von Sportlern regelmäßig die primä-

re operative Kapsel-Band-Rekonstruk-

tion gewünscht, um das Risiko eines 

längeren Ausfalls zu minimieren. 

In der Literatur fi ndet sich eine gro-

ße Anzahl operativer Verfahren zur 

Rekonstruktion des lateralen Kap-

sel-Band-Apparats. Für nahezu alle 

Verfahren fi nden sich in der Literatur 

Erfolgsraten von >80 %. Es  haben 

sich anatomische Rekonstruktionsver-

fahren heute weitgehend durchge-

setzt. Verschiedene Studien zeigen, 

dass durch eine anatomische Rekon-

struktion auch langfristig ein gutes 

funktionelles Ergebnis erreicht wer-

den kann. Weltweit wird das Verfah-

ren nach Broström-Gould am häu-

fi gsten eingesetzt. Noch unklar ist, 

inwieweit die arthroskopische Modi-

fi kation dieser Technik ähnlich zuver-

lässige Ergebnisse liefert wie das be-

währte offene Vorgehen. Erleichtert 

werden alle diese Techniken durch 

Knochenanker, die eine der transos-

sären Fixation gleichwertige Stabili-

tät liefern. 

Bei unspezifi schen Beschwerden ist 

angesichts der Häufi gkeit von Be-

gleitverletzungen eine zusätzliche 

Arthroskopie des oberen Sprungge-

lenks hilfreich.

Da eine frühsekundäre Rekonstrukti-

on des Bandapparates ähnlich gute 

Ergebnisse liefert wie eine  direkte 

Bandnaht, besteht nur in Ausnah-

mefällen die Indikation zur primä-

ren operativen Versorgung. Verbleibt 

nach mehreren Monaten intensi-

ver Rehabilitation eine chronische 

Instabilität, wird die Indikation zur 

Bandrekonstruktion gestellt. Hierbei 

haben sich anatomische Rekonstrukti-

onen (z.B. Broström) gegenüber den 

Tenodeseoperationen (z.B. Watson 

Jones) mit signifi kant besseren Lang-

zeitergebnissen durchgesetzt.

AMBULANZSPRECHSTUNDE
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie 

Mo 07:30 -14:30 Uhr

Do 07:30 -14:30 Uhr

PRIVATSPRECHSTUNDE 
Dr. med. Ulf Bertram 

Mi 07:30 -13:30 Uhr

nach telefonischer Vereinbarung

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-120

 online unter 
www.vulpiusklinik.de

4. Bad Rappenauer Symposium 
für FUSS- und 
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