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Sprunggelenksinstabilität
Übersicht der Diagnostik und Therapie

Sonja Gaber und Markus Knupp

Mein Fusszentrum AG, Basel, Schweiz

Zusammenfassung: Bandverletzungen des Sprunggelenkes zählen zu den häufigsten Verletzungen des Bewegungsapparates 
und werden auf der Notfallstation oder in der hausärztlichen Praxis oft behandelt. In den überwiegenden Fällen sind die late-
ralen Kollateralbänder betroffen. Korrekt behandelt haben Sprunggelenksdistorsionen eine gute Prognose, in ca. 80 % der 
Fälle kann eine vollständige Rehabilitation erreicht werden. Risikofaktoren für die Entwicklung einer chronischen Sprung-
gelenksinstabilität sind eine ungenügende Nachbehandlung nach der akuten Bandverletzung, Verletzungen des Ligamentum 
deltoideum, eine Hyperlaxität oder Rückfussfehlstellungen (z. B. Pes cavovarus). Die adäquate Diagnostik und Behandlung 
 einer Sprunggelenksdistorsion können das Risiko von langwierigen Verläufen und Spätschäden minimieren. Zur Abklärung 
nach einem akutem Distorsionsereignis gehören neben der Anamnese und klinischen Untersuchung auch bildgebende Ver-
fahren, welche unter anderem Begleitverletzungen wie Frakturen, Knorpelläsionen oder Sehnenverletzungen ausschliessen 
sollen. Die Therapie der akuten Sprunggelenksdistorsion ist meist konservativ. In Abhängigkeit vom Schweregrad erfolgen eine 
Stabilisierung des Sprunggelenkes mit einer Bandage, einer Orthese für das obere Sprunggelenk (OSG), einem Stabilschuh 
oder die Ruhigstellung in einem Walker oder Gips. Eine chronische Instabilität stellt potenziell eine Präarthrose dar und kann 
bei Versagen der konservativen Therapie eine operative Stabilisierung des Sprunggelenkes notwendig machen.

Diagnostics and Therapy of Ankle Instability

Abstract: Ankle sprains are among the most common musculoskeletal injuries and therefore often treated in the emergency 
department or in the general practitioner's office. In the majority of cases, the lateral ligamentous complex is affected. If 
treated correctly, ligamentous ankle injuries have a good prognosis and in about 80 % of cases full recovery can be achieved. 
Risk factors for the development of chronic ankle instability are an inappropriate treatment of the ankle sprain, injury of the 
deltoid ligament, hyperlaxity and rearfoot deformities (e. g., cavovarus foot). Diagnostics after an ankle sprain include a medic-
al history, focused physical examination, and appropriate imaging. Concomitant injuries such as fractures, osteochondral de-
fects or tendon injuries should be excluded. Ankle sprains are usually treated conservatively, involving bracing or immobiliza-
tion – depending on the severity of ligament damage – followed by functional rehabilitation. Patients with chronic ankle 
instability refractory to conservative treatment, should be considered for surgical interventions.

Einleitung

Sprunggelenksdistorsionen zählen zu den häufigsten Ver
letzungen am Bewegungsapparat und sind somit oft ein 
Grund für eine ärztliche Konsultation auf der Notfallsta
tion oder in der hausärztlichen Praxis. Mit 25 – 40 % zäh
len Bandverletzungen des oberen Sprunggelenkes (OSG) 
zu den häufigsten Sportverletzungen überhaupt, sowohl 
im Breiten als auch im Leistungssport, wobei sich nur 
knapp die Hälfte der Verletzten ärztlich vorstellt. Umge
kehrt treten ca. 50 % der Distorsionen beim Sport auf, wo
bei Sportarten wie Ball und Feldsportarten, Kampfsport
arten, Gymnastik, Tanz, Orientierungslauf und Klettern 
als klassische Risikosportarten genannt werden können. 
Die Inzidenz wird mit ca. einer Distorsion pro 10'000 Per
sonen pro Tag angegeben [1]. Am häufigsten betroffen 
sind die lateralen Kollateralbänder. Isolierte Verletzungen 

des medialen Kollateralbandes betreffen nur 3 – 4 % al
ler  ligamentären Verletzungen des Sprunggelenkes. Bei 
Sprunggelenksfrakturen kommt es jedoch in bis zu 40 % 
der Fälle zu Begleitverletzungen des medialen Kollateral
bandes [2].

Die akute Bandverletzung des Sprunggelenkes ist – nach 
Ausschluss von Begleitverletzungen  – eine Domäne der 
konservativen Therapie mit guter Prognose. Korrekt be
handelt, kann in ca. 80 % der Fälle eine vollständige Re
habilitation erreicht werden [3]. Restbeschwerden, welche 
in bis zu 20 – 40 % der Fälle beschrieben werden [4], kön
nen sich durch rezidivierende OSGDistorsionen, Schmer
zen, Instabilitätsgefühle, Sportunfähigkeit, Unsicherheit 
beim Gehen auf unebenem Grund und Bewegungsein
schränkungen äussern und sind in vielen Fällen durch eine 
chronische Instabilität bedingt. Risikofaktoren für die Ent
wicklung einer chronischen Instabilität des Sprunggelen
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kes sind eine ungenügende Nachbehandlung nach der 
akuten Bandverletzung (indem die Verletzung bagatelli
siert wird), Verletzungen des Lig. deltoideum, anlagebe
dingte ligamentäre Hyperlaxität oder Fehlstellungen (z. B. 
Pes cavovarus, Genua vara). Bei der chronischen Instabilität 
unterscheidet man die funktionelle Instabilität von der 
mechanischen Instabilität. Die funktionelle Instabilität 
beschreibt neuromuskuläre Defizite, welche sich in einer 
Unsicherheit bei bestimmten Sprunggelenksbelastungen 
beziehungsweise einem subjektiv wahrgenommenen In
stabilitätsgefühl äussern, ohne dass es zwangsläufig zu re
zidivierenden Distorsionsereignissen kommen muss. Die 
mechanische Instabilität geht mit einer pathologisch er
höhten ligamentären Laxität einher und beruht meist auf 
einer traumatisch bedingten KapselBandInsuffizienz [2]. 
Die Instabilität kann sowohl das obere als auch das untere 
Sprunggelenk (USG) betreffen, wobei die Differenzierung 
schwierig ist und daher in der Literatur die Angaben zur 
Häufigkeit einer USGInstabilität äusserst variabel sind. 
Gemäss Expertenmeinung liegt in ca. 25 % der  chronischen 
Instabilität eine Instabilität des Subtalargelenkes (= hinte
rer Anteil des USG) vor [3].

Bei einer OSGInstabilität kann eine kombinierte Insta
bilität des lateralen und medialen Bandapparates vorlie
gen, man spricht in diesem Fall von einer Rotationsinsta
bilität. Die chronische Instabilität kann als Langzeitfolge 
eine OSGArthrose nach sich ziehen. Bei Versagen der 
konservativen Therapie bedarf die chronische Instabilität 
einer operativen Stabilisierung des Gelenkes.

Abschliessend muss erwähnt werden, dass nach einer 
Sprunggelenksdistorsion innerhalb der ersten zwölf Mo
nate ein doppelt so hohes Rezidivrisiko für eine erneute 
Bandverletzung besteht [5]. Patienten sollen daher über 
Massnahmen zur Rezidivprophylaxe instruiert werden 
(z. B. Taping oder Tragen einer Orthese während des Aus
übens von Risikosportarten, Aufbau der gelenksstabilisie
renden Muskulatur).

Anatomie und Biomechanik

Die Stabilität des Rückfusses beruht auf drei Faktoren:
• Ossäre Gelenkführung
• Gelenküberbrückende Sehnen / Muskeln (dynamische 

Stabilisierung)
• Ligamente (statische Stabilisierung)

Ossäre Gelenkführung

Studien konnten einen Zusammenhang zwischen der 
Entwicklung einer chronischen OSGInstabilität und der 
anatomischen Konfiguration herstellen. Ein vergrösserter 
Talusradius mit entsprechend flacher Gelenkfläche und 
ungenügender Überdachung des Talus durch die Tibia be
günstigt eine chronische Instabilität des OSG [4].

Gelenküberbrückende Sehnen / Muskeln

Als dynamische Stabilisatoren des Rückfusses sind lateral 
die Mm. peronei und medial der M. tibialis posterior mit den 
entsprechenden Sehnen zu nennen.

Ligamente

Das laterale Kollateralband besteht aus dem Lig. fibulotala-
re anterius (LFTA), Lig. fibulocalcaneare (LFC) und, das für 
die Stabilität von untergeordneter Rolle spielende, Lig. 
 fibulotalare posterius (LFTP). Bei  Sprungelenksdistorsionen 
ist das LFTA am häufigsten verletzt, das LFTP vergleichs
weise selten. In Plantarflexion ist das LFTA angespannt 
und das LFC entspannt, in Dorsalextension verhält es sich 
umgekehrt. Das LFTA limitiert vor allem die anteriore 
Translation des Talus in der Malleolengabel, das LFC 
die  Supinationsbewegung im OSG und Subtalargelenk. 
Das LFTA inseriert an der anteroinferioren Fibulaspitze 
(ca.  10 mm proximal der Spitze) und verläuft in Neutral
posi tion horizontal. Das LFC teilt sich 60 % der Ursprungs
fläche der distalen ventralen Fibula mit dem LFTA und 
 verläuft medial der Peronealsehnen extrakapsulär zur In
sertion am Calcaneus ca. 13 mm distal des Subtalargelenks 
[6]. LFTA und LFTP verlaufen intrakapsulär und sind da
her auch arthroskopisch einsehbar (Abb. 1).

Das mediale Kollateralband spannt sich fächerförmig 
vom Malleolus medialis zum Talus, Kalkaneus und Os navi-
culare auf. Es besteht aus einem oberflächlichen und tiefen 
Anteil, wobei der oberflächliche Anteil das OSG und USG 
(Subtalargelenk und Talonavikulargelenk) überbrückt und 
der tiefe Anteil nur das OSG überspannt.

Die Ligamente des OSG / USG lassen sich anhand ihres 
Wirkorts auch folgendermassen einteilen [3]:
• Talokrurale Ligamente: Stabilisation des OSG (z. B. 

LFTA, LFTP, tiefes Blatt des Lig. deltoideum)

Abbildung 1. Lateraler Bandapparat.
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• Ligamente zwischen Unterschenkel und Kalkaneus oder 
Os naviculare ohne Insertion am Talus: Stabilisation des 
OSG und USG (LFC, oberflächliches Blatt des Lig. deltoi-
deum)

• Ligamente zwischen Talus und Kalkaneus: Stabilisation 
des USG (Lig. talocalcaneum laterale, Lig. talocalca
neum mediale, Lig. talocalcaneum posterius, Lig. talo
calcaneum interosseum)

Diagnostik

Neben der Evaluation der Schwere der Bandverletzung 
sollen auch Begleitverletzungen (wie osteochondrale Lä
sionen, Sehnenverletzungen, Frakturen) mitbeurteilt be
ziehungsweise ausgeschlossen werden.

Anamnese

Das Erfragen des genauen Unfallmechanismus liefert ei
nen Hinweis zur Schwere der Verletzung und zum Verlet
zungsmuster. Des Weiteren sollen Schmerzlokalisation, 
Schmerzintensität, Belastbarkeit und vorangehende Dis
torsionsereignisse oder ein vorbestehendes subjektives In
stabilitätsgefühl abgefragt werden.

Klinische Untersuchung

Die klinische Untersuchung beginnt mit der Inspektion zur 
Detektion eines Schwellungszustandes, Hämatoms, einer 
Hautläsion, posttraumatischen Fehlstellung oder vorbe
stehenden Fussdeformität (z. B. begünstigt eine varische 
Rückfussachse Supinationstraumen). Bei einer Zerrung 
kommt es sofort zum Auftreten von Schmerzen und 
Schwellung, bei einer Bandruptur zeigt sich zusätzlich ein 
Hämatom (Abb. 2).

Bei der Palpation werden folgende Strukturen auf 
Druckdolenzen überprüft:
• Ossär: Malleolus medialis, Malleolus lateralis und Fibula 

nach proximal («MaisonneuveFraktur»), Proc. anterior 
calcanei, Basis Os metatarsale V, Proc. lateralis tali 
(«Snowboarder's Fracture»), Chopart und Lisfranc 
Gelenkreihe

• ligamentär: lateraler und medialer Bandapparat, vor
dere Syndesmose, Pfannenband («Spring Ligament»)

• tendinös: Peronealsehnen, TibialisposteriorSehne, 
Achillessehne

Funktionelle Prüfung

Funktionstests können in der Frühphase der Verletzung 
schmerz und schwellungsbedingt oft nicht oder nicht kon
klusiv durchgeführt werden. In diesen Fällen sollte nach 
Frakturausschluss eine Reevaluation nach ca. einer Woche 
durchgeführt werden.

Die funktionelle Untersuchung [7] lässt sich am besten 
beim sitzenden Patienten mit hängendem Unterschenkel 
durchführen und erfolgt immer im Seitenvergleich, um eine 
Laxität von einer Instabilität unterscheiden zu können.

Schubladentest («Drawer Test»): Mit einer Hand wird 
der Unterschenkel und mit der anderen Hand der Kalkan
eus und Talus kräftig umfasst (Abb. 3). Zur Beurteilung der 
sagittalen Instabilität wird der Rückfuss gegen den Unter
schenkel abrupt nach anterior gezogen. Ein lateral ver
mehrter Talusvorschub (>  5 mm im Seitenvergleich) deu
tet auf eine Insuffizienz des LFTA (vor allem bei leichter 
Plantarflexion des OSG) hin, ein medial vermehrter Talus
vorschub auf eine Insuffizienz der ventralen oberfläch
lichen Anteile des Lig. deltoideum.

Taluskippung («Talar Tilt»): Zur Beurteilung der fronta
len Instabilität werden Unterschenkel und Rückfuss analog 
gefasst. Durch Varus und Valgusstress wird die mediale 
und laterale Aufklappbarkeit im Seitenvergleich überprüft. 
Eine lateral vermehrte Aufklappbarkeit (>  10 ° im Seiten
vergleich) deutet auf eine LFCInsuffizienz hin (OSG in 
Neutralstellung), eine medial vermehrte Aufklappbarkeit 
auf eine Insuffizienz des tiefen Lig. deltoideum.

Zu den Syndesmosentests zählen der SqueezeTest 
(Schmerzangabe über der Syndesmose bei Kompression 
von Tibia und Fibula oberhalb der Syndesmose) und der 
FrickTest oder Aussenrotationstest (Schmerzangabe über 
der Syndesmose bei kombinierter passiver Dorsalexten
sion und Aussenrotation des OSG).

Durch Fusseversion beziehungsweise Fussinversion ge
gen Widerstand können die Peronealsehnen beziehungs
weise die TibialisposteriorSehne in ihrer Funktion über
prüft werden. Die Achillessehne wird mittels Palpation und 
durch den ThompsonTest auf ihre Integrität überprüft. 
Der ThompsonTest wird in Bauchlage durchgeführt, er ist 
positiv und damit beweisend für eine Achillessehnenrup
tur bei fehlender Plantarflexion im OSG bei Kompression 
der Wade.

Abbildung 2. Hämatom und Schwellung des lateralen Rückfusses 
nach einer Sprunggelenksdistorsion mit lateraler Bandruptur.
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Die Prüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und 
Sensibilität darf, wie bei allen Verletzungen am Bewegungs
apparat, nicht fehlen.

Bildgebung

Zum Frakturausschluss werden Röntgenbilder und / oder 
eine CTUntersuchung angefertigt. So können nach einer 
Sprunggelenksdistorsion zum Beispiel  Malleolarfrakturen, 
Frakturen der MetatarsaleVBasis, Processuslateralis 
taliFrakturen, ChopartGelenksverletzungen mit Fraktur 
des Processus anterior calcanei und ossärer Avulsion des 
 Talonavikulargelenkes auftreten. Standardmässig wird 
das OSG a. p. in 20 ° Innenrotation (sogenannte «Mortise 
View») und lateral, wenn möglich am stehenden Patien
ten, geröntgt. Je nach klinischem Befund sind auch ein 
Fuss d.p. und Fuss lateral Röntgen notwendig.

Gehaltene Röntgenaufnahmen sind nach einer frischen 
Verletzung sehr schmerzhaft und werden im Akutfall nicht 
mehr empfohlen. Jedoch können Stressaufnahmen unter 
dem Bildwandler im Rahmen der operativen Versorgung 
am narkotisierten Patienten wertvolle Hinweise zum Aus
mass und zu den unterschiedlichen Komponenten der 
Rückfussinstabilität liefern (laterale und / oder mediale 
OSGInstabilität? Subtalare Instabilität?). (Abb. 4)

Die MRIUntersuchung spielt im Akutfall eine unterge
ordnete Rolle. Aufgrund der oft fehlenden therapeuti
schen Konsequenz und der hohen Kosten sollte die Indika
tion hierfür sorgfältig geprüft werden. Sie ist vor allem bei 
Verdacht auf Begleitverletzungen wie osteochondrale Lä
sionen und Sehnenverletzungen sowie bei Verdacht auf 
Syndesmosenruptur oder Läsion des «Spring Ligament» 
indiziert. Die MRIUntersuchung kann keine Aussage zur 
Suffizienz des OSGBandapparates liefern. Auch ein intak
ter Bandapparat kann elongiert und damit insuffizient 
sein, was mit der MRIUntersuchung als statische Unter
suchung nicht dargestellt werden kann.

In geübten Händen können mit der Ultraschallunter
suchung Sehnen und Bänder gut beurteilt werden, auch 
eine dynamische Untersuchung kann so erfolgen.

Therapie der akuten Verletzung

Die Therapie der akuten ligamentären Sprunggelenksver
letzung ist in den meisten Fällen konservativ mit dem Ziel 
einer stabilen, schmerzfreien Ausheilung der Ligamente 
bei erhaltener Beweglichkeit.

Eine Metaanalyse von Kerkhoffs et al. aus dem Jahr 
2007 und die aktualisierte Arbeit aus dem Jahr 2018 zei
gen keinen signifikanten Vorteil der operativen Therapie 
im Vergleich zur konservativen Therapie bei akuten Aus
senbandverletzungen des OSG [1,  8]. Bei Profisportlern 
kann in Einzelfällen aufgrund einer beschleunigten Sport
fähigkeit der Entscheid zu einer operativen Versorgung 
bereits nach dem Erstereignis gefällt werden.

Die ligamentären Heilungsphasen gliedern sich in die 
Entzündungsphase (bis ca. zehn Tage), gefolgt von der 
 Proliferationsphase (Dauer ca. vier bis sechs Wochen) und 
 anschliessenden Remodellierungsphase (bis ein Jahr post
traumatisch) [9]. Die Therapie erfolgt phasengerecht sowie 
in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verletzung (Tab. 1).

Die initiale Versorgung während der Entzündungsphase 
entspricht dem englischen Akronym «PRICE» zur Reduk
tion der Schwellung und Schmerzen: «Protection» (Schutz), 
«Rest» (Ruhe), «Ice» (Eis), «Compression» ( Kompression), 
«Elevation» (Hochlagerung). Je nach Schweregrad der Ver
letzung beziehungsweise Belastbarkeit kann initial auch 
eine Ruhigstellung und / oder Entlastung sinnvoll sein.

Bei Verletzungen des lateralen Bandapparates sollte 
nach Abklingen der Entzündungsphase mit Abnahme der 
Schwellung und Schmerzen eine frühfunktionelle Nach
behandlung erfolgen unter der Anwendung von externen 
Stabilisatoren für meist sechs Wochen (je nach Schwere
grad mit Taping / Bandage oder einer OSGOrthese mit 
medialen und lateralen Stabilisierungselementen). Wäh

Abbildung 3. Prüfung des Talusvorschubs (Schubladentest).

Abbildung 4. A) Röntgenbild einer 53-jährigen Patientin mit einer aus-
geprägten lateralen Instabilität. B) Auf den intraoperativen Stressauf-
nahmen der gleichen Patientin sieht man die deutliche laterale Auf-
klappbarkeit des OSG im Varusstress.
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rend der Proliferationsphase kommt es zu einer Gefäss
neubildung, Fibroblastenproliferation und Kollagenneu
bildung. In dieser Phase ist es wichtig, eine Inversion im 
OSG zu vermeiden, um einer ungünstigen Elongation 
der Ligamente entgegenzuwirken. Mit einer OSGOrthese 
sind Flexions / Extensionsbewegungen im OSG weiterhin 
möglich, jedoch sind die Inversions und Eversionsbewe
gungen limitiert. In der Physiotherapie erfolgen initial ab
schwellende Massnahmen (Lymphdrainage) und im Ver
lauf der Kraftaufbau der OSGstabilisierenden Muskulatur 
(vor allem Mm. peronei, M. tibialis posterior) und proprio
zeptives Training. Wichtig ist die Instruktion eines Heim
übungsprogrammes [9, 10].

Wenn es sich nicht nur um eine alleinige Verletzung des 
lateralen Bandapparates handelt, sondern auch eine 
Druckdolenz und ein Hämatom des medialen Bandappa
rates als Hinweis für eine Verletzung des Lig. deltoideum 
besteht (= schwere Bandverletzung), wird eine Ruhigstel
lung im Walker oder Unterschenkelgips für sechs Wochen 
empfohlen [6, 10].

Bei schweren Verletzungen mit Begleitläsionen wie 
Ruptur der Syndesmose, osteochondralen Läsionen oder 
Verletzung des «Spring Ligament» kann auch eine  primäre 
operative Therapie notwendig sein, wobei dies individuell 
von Fall zu Fall entschieden werden muss und weitere Fak
toren berücksichtigt werden müssen (Alter,  Aktivitätsgrad, 
Komorbiditäten, Art der Begleitverletzung und Kombina
tion derselben).

Grundsätzlich ist zu sagen, dass eine Vorstellung in der 
orthopädischen Sprechstunde erfolgen sollte, wenn zwei 
Wochen nach dem Trauma die Vollbelastung noch nicht 
möglich ist oder drei Monate nach dem Unfall noch 
Schmerzen bestehen.
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Tabelle 1. Behandlungsschema nach OSG-Distorsion

Grad Klinische Symptome Verletzte Strukturen Therapie Nachkontrolle

I Schwellung OHNE  Hämatom 
lateral, Vollbelastung 
 möglich

Zerrung, Partialläsion des 
 lateralen Bandapparates, 
v. a. LFTA, evtl. LFC

PRICE, NSAR, Tapen / Bandage 
2 – 6 Wochen, Vollbelastung 
erlaubt

klinisch bei Bedarf

II Laterales Hämatom, 
 Vollbelastung nur kurzzeitig 
möglich

Ruptur des lateralen 
 Bandapparates (LFTA, LFC)

PRICE, NSAR, OSG-Orthese 
6 Wochen tags / nachts, 
 Vollbelastung erlaubt, Phy-
siotherapie ( Lymphdrainage, 
 Propriozeption)

klinisch nach 14 Tagen

III Laterales und mediales 
Hämatom, keine Belastung 
möglich

Ruptur des lateralen Bandappa-
rates, zusätzlich  mediale Band-
verletzung (Lig. deltoideum)

PRICE, NSAR, Unterschenkel-
orthese / Unterschenkelgips, 
Stockentlastung nach Bedarf

Nachkontrolle, klinisch 
nach 8 – 12 Tagen, ggf. 
 orthopädische Mitbeurteilung

Dr. med. Sonja Gaber
Mein Fusszentrum AG
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