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 Über 30 Prozent aller Patienten mit Inversionstrauma knicken innerhalb der 
nächsten drei Jahre erneut um. Das obere Sprunggelenk kann jedoch dauer-
haft stabil werden und bleiben – durch frühfunktionelle Therapie. Mit drei evi-
denzbasierten Methoden machen Sie die Patienten wieder fit.
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Aktuelle Evidenz 
 physiotherapeutischer 
Interventionen für Patienten mit 
(sub-)akutem Inversionstrauma
Die evidenten Drei: Frank Seipel durchforstete für seine Literaturstudie die einschlägigen Datenbanken und 
fand über 1.000 potenziell relevante Studien. Er las, screente, filterte: 26 Studien blieben übrig und drei Maß-
nahmen mit hoher Evidenz… 

▀ Viele Untersuchungen versuchten bereits, effektive 
Behandlungsmethoden für Patienten mit akutem 
und subakutem Inversionstrauma zu identifizieren 

[8, 22, 42]. Die aktuelle Literaturstudie untersuchte primär die 
Schmerzreduzierung und Funktionsverbesserung physiothera-
peutischer Interventionen und den Grad ihrer Evidenz. Welche 
konkreten Behandlungsoptionen eignen sich für Kliniker im Be-
handlungsmanagement von Patienten nach Inversionstrauma?

Methode
Um für die Literaturstudie einen hohen Evidenzlevel zu erreichen 
und zur besseren Vergleichbarkeit der Studien, wurden nur ran-
domisierte kontrollierte Studien ausgewertet. Die Datenbanken 
CINAHL, SPORTDiscus, Cochrane, PubMed und PEDro wurden von 
Februar bis Mai 2013 vollständig durchsucht, mit der zeitlichen 
Einschränkung 2005 bis Mai 2013. Dazu wurden mehrere Such-
wörter isoliert oder unterschiedlich kombiniert verwendet: „ank-

 Unser Schwerpunktautor Frank Seipel schloss kürzlich seine OMT-DVMT Weiterbildung ab und fertigte dazu seine Literaturstudie an. Für das 
Thema Inversionstrauma entschied er sich, weil er viele Jahre Leistungstennis spielte. In seiner Praxis hat er immer noch häufig mit Tennisspie-
lern zu tun, denn das Inversionstrauma ist die häufigste Verletzung beim Tennis.
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le or ankle joint” – „ankle sprain or lateral ligament injury or ank-
le injury or inversion trauma or inversion injury” – „physiothera-
py or physical therapy or manual therapy or manipulative therapy 
or manipulation or mobilisation or traction or mwm or exercise or 
proprioceptive training or brace or tape”. Weitere Quellen für die 
Literatursuche waren das Internet und die Referenzlisten relevan-
ter Artikel in Fachmagazinen und -büchern. 

Ein- und Ausschlusskriterien
Es wurden nur Studien mit Erwachsenen und Kinder zwischen 
11 bis 65 Jahren eingeschlossen, um „mündige“ Probanden zu in-
kludieren und um Patienten mit Komorbiditäten wie Osteoporose 
auszuschließen. Untersuchungen mit ausschließlich Kindern wur-
den genauso exkludiert wie Studien mit Tieren.

Alle Probanden mussten die Diagnose oder die klinische Symp-
tomatik eines Inversionstraumas erfüllen. Hierzu zählen Schmerz, 
Schwellung und/oder Funktionseinschränkungen des Sprungge-
lenks. Bis zur ersten physiotherapeutischen Intervention sollten 
die Beschwerden längstens 40 Tage bestehen. 

Exkludiert wurden Studien, deren Patienten ausschließende 
Diagnosen aufwiesen: Sprunggelenkinstabilitäten, pathologisch 
entzündliche Prozesse wie rheumatoide Arthritis, aktivierte Arth-
rose oder Frakturen, chronische Beschwerden oder neurologische 
Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Hemiparese. Darüber 
hinaus wurden alle Studien ausgeschlossen, die Präventivmaß-
nahmen oder ärztliche Interventionen wie Spritzen, Medikamen-
te und Operationen untersuchten.

Outcome Parameter
Um die Wirkung der verschiedenen Interventionen beurteilen 
zu können, wurden aussagefähige Parameter benötigt. Hierbei 
stand vor allem der Nutzen der Therapieoptionen, das heißt die 
Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung, im Vordergrund. 
Je nach Studie sollte eine Einteilung in primäre, sekundäre oder 
tertiäre Messparameter stattfinden.

Qualitätsbewertung: Um die methodologische Qualität der aus-
gewählten Studien beurteilen zu können, wurde die PEDro-Ska-
la verwandt [8]. Die erwiesenermaßen reliable Skala [28] vergibt 
Kriterienpunkte von null bis elf. Kriterium eins wurde nicht als 
Punkt vergeben, weil es sich auf die externe Validität bezieht. Es 
reflektiert daher keine der qualitativen Dimensionen, die die PE-
Dro-Skala erfassen soll. 

Studienqualität: Die ausgewählten und bewerteten Studien wur-
den anhand der PEDro-Skala entweder in eine hohe oder eine 
niedrige Qualitätsstufe eingeordnet. Hohe Qualität bedeutet: Die 
Gesamtpunktzahl einer Studie betrug 40 Prozent (vier von zehn 
PEDro-Punkten) und mehr. Niedrige Qualität heißt: Die Gesamt-
punktzahl einer Studie betrug 30 Prozent (drei von zehn PEDro-
Punkten) und weniger [22, 40] (▶ Tab. 1).

Evidenzsynthese: Die Zusammenfassung und Qualitätsbeurteilung 
der Studienresultate, die Best Evidence Synthesis, erfolgte anhand 
der Interventionsart in fünf Evidenzstufen: 1 (hohe Evidenz), 2 

(moderate), 3 (niedrige), 4 (indikative), 5 (insuffiziente Evidenz) 
[37, 40, 44]. Indikativ bedeutet so viel wie „unter Umständen, un-
ter bestimmten Voraussetzungen“.

Literatursuche

CINAHL
= 225

SPORTDiscus
= 35

COCHRANE
= 168

PubMed
= 765

PEDro
= 169

potenziell relevante Studien:
n = 1362

anhand 
des Titelscreenings
exkludierte, nicht

 relevante Studien:
n = 1232

Studien nach dem Titel Screening:
n = 130

Duplikate:
n = 30

Inklusionskriterien 
verfehlt nach

Abstract-Screening:
n = 70

Inklusionskriterien 
verfehlt nach

Volltext-Screening:
n = 7

Studien nach dem Abstract-Screening
n = 30

n = 3 
(chronifizierte Patienten)

n = 2 
(kein Volltext verfügbar)

n = 1 
(P/E von Subgruppen)

n = 1 
(gemischte Studie – UE)

Studien nach Volltext-Screening:
n = 23

Studien 
aus anderen Quellen:

n = 3

abschließend in die systematische
Literaturstudie inkludierte Studien:

n = 26

Abb. 1 Flowchart mit der Ergebnisliste der Literatursuche (P/E = phy-
sical examination/körperliche Untersuchung, UE = untere Extremität).
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Ergebnisse
Das Screening der fünf Datenbanken ergab 23 Referenzen. Eine ge-
zielte Recherche in Referenzlisten von bereits gefilterten Artikeln 
identifizierte drei weitere Studien (▶ Abb. 1). Die Qualität der 26 
Studien reicht von 10 bis 80 Prozent der maximalen Punktzahl. Der 
Mittelwert aller Studien beträgt 56 Prozent. 23 Studien zeigen eine 
hohe und drei Studien eine niedrige Qualität (▶ Tab. 1). Für die ma-
nuelle Suche wurde der Zeitraum bis zum Jahre 2001 erweitert, um 
mehr Artikel in die Literaturstudie einzuschließen. Sieben Studien 
wurden ausgeschlossen (▶ Tab. 2). Insgesamt wurden neun in den 
gefundenen Studien untersuchte Interventionen isoliert. Mit zehn 

Artikeln bildeten die Übungen die größte Unterkategorie der Thera-
pieoptionen [1, 10, 13, 19, 21, 33, 36, 38, 43, 48] (▶ Tab. 3).

Evidenz der Interventionen
Dieser Review untersuchte primäre Studien zur Wirksamkeit phy-
siotherapeutischer Interventionen hinsichtlich Schmerzredukti-
on und Funktionsverbesserung bei Patienten mit (sub-)akutem 
Inversionstrauma.

Die Vergleichbarkeit der Studien ist schwierig. Studienqualität, 
Verletzungsgrad, Wundheilungsstadium, Art und Umfang von Inter-
ventionen, Behandlungsbeginn und vor allem unterschiedliche The-

▀	 	Tab. 1 Angewandte PEDro-Skala
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Bassett und  Prapavessis 2007   –  – – –     6/10 (60)

Beynnon et al. 2006     – – – –    6/10 (60)

Bleakley et al. 2006     – –  –    7/10 (70)

Bleakley et al. 2010     – –      8/10 (80)

Boyce et al. 2005     – – – – –   5/10 (50)

Collado et al. 2010 –  – – – – – – –   3/10 (30)

Collins et al. 2004   –  – –  – –   5/10 (50)

Cooke et al. 2009     – – – –    6/10 (60)

Cosby et al. 2011 –    – –      8/10 (80)

Green et al. 20011)    – – –   –   6/10 (60)

Hing et al. 2011     – – –  –   6/10 (60)

Hultman et al. 2010  – – – – – – – –  – 1/10 (10)

Ismail et al. 2010     – –  – –   6/10 (60)

Lamb et al. 2009     – –  –    7/10 (70)

Lardenoy et al. 2012    –   – –    7/10 (70)

Lopez-Rodriguez et al. 2007  – – – – – –  –   3/10 (30)

Man et al. 20071)     – –   –   7/10 (70)

Mendel et al. 2010   –     –    8/10 (80)

Pijnenberg et al. 20031)  – – – – –  –    4/10 (40)

Sandoval et al. 2010   –  – – –  –   5/10 (50)

Schwab et al. 2008   – – – – –  –  v 4/10 (40)

Tully et al. 2012   –  – – –  –   5/10 (50)

van Rijn et al. 2007     – –      8/10 (80)

Yeo und Wright 2011   – –  –      7/10 (70)

Youdas et al. 2009   –  – – – – –   4/10 (40)

Zammit und Herrington 2005   – –  – –  –  – 4/10 (40)

Ergebnis 56 %

1) Resultat der manuellen Suche (randomisierte kontrollierte Studie)
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rapiekombinationen wichen in den inkludierten Studien teils erheb-
lich voneinander ab. Zum Teil war auch der Verletzungsmechanismus 
uneinheitlich. Es gab in- und eversorische Traumata. Andere Autoren 
stellen jedoch fest, dass therapeutische Interventionen davon unab-
hängig identisch durchgeführt werden sollen [12]. Bei der Analyse 
der verteilten PEDro-Punkte fällt auf, dass Gruppenvergleiche von 
mindestens einem zentralen Outcome in allen Studien vorgenom-
men wurden. In nur vier Studien waren die Probanden verblindet 
[25, 32, 46, 49]. Lediglich zwei Studien gewährleisteten die Verblin-
dung der Therapeuten [25, 32]. Verblindungen sind eine Schwäche 
klinischer Studien. Sie sind „technisch“ fast unmöglich und könnten 
zu Bias wie Verzerrungen und systematischen Fehlern führen.

Übungen
Bereits in der ersten posttraumatischen Woche begonnene, aktive 
Interventionen wie Kräftigungsübungen, propriozeptives Training 
und sportspezifische Übungen verbessern die Behandlungsergeb-
nisse hinsichtlich Schmerz, Funktion und Schwellung [10, 19]. Zu 
diesem Resultat gelangen auch Forscher anderer, hier nicht be-
rücksichtigter Übersichtsarbeiten [30, 42].

 ::  Plyometrisches Training ist   

  isometrischen Übungen vorzuziehen [21].  

Die Plyometrie-Gruppe schnitt insbesondere in den funktionellen 
Tests besser ab, die mit dem Kaikkonen-Test evaluiert wurden. Be-
züglich der Muskelkraft gab es keine Gruppenunterschiede.

Patienten mit Sprunggelenkverletzungen werden oft als Akut-
fälle in Krankenhäusern versorgt. Genauso effektiv und deutlich 
günstiger ist die Behandlung in einer Hausarztpraxis [36]. Die 
Teilnehmer dieser Studie mussten alle ein standardisiertes Heim-
übungsprogramm durchführen. Es beinhaltete RICE, Bandagieren, 
aktive Übungen und Medikamente.

Zusätzliche aktive Übungsprogramme verbessern die Patienten 
signifikant [38]. In dieser Untersuchung verlängerte sich die Geh-
strecke deutlich durch zusätzliche Übungen. Die Strecke wurde per 
Akzelerometer, ein Beschleunigungssensor zur Bewegungsmes-
sung, gemessen. Spezifische Dehnungsmodalitäten bringen bezüg-
lich des Bewegungsausmaßes keinen zusätzlichen Nutzen [48]. Die 
Autoren dieser Studie untersuchten drei Patientengruppen. Je nach 
Randomisierung dehnten die Probanden entweder 30 Sekunden, 
eine oder zwei Minuten lang. Exzentrische Übungen liefern bessere 
Ergebnisse als konzentrische Übungen [13]. Nach sechs und 12 Wo-
chen wurden in dieser Untersuchung die Drehmomente, Muskelde-
fizite (L=R) und die Ratios zwischen Konzentrik und Exzentrik iso-
kinetisch gemessen. Exzentrisches Muskeltraining verbessert die 
Muskelkraft der Eversoren signifikant (p=0,03).

Evidenz: Stufe 1, hoch.

Orthesen
Welche Orthesenversorgung ist optimal? Laut der inkludierten 
Studien sollte der Aircast präferiert werden. Zu ähnlichen Ergeb-
nissen kommen auch andere Autoren [22]. 

▀	 	Tab. 2 Exkludierte Studien

Autoren Studientyp Ausschlussgrund

Hupperets 
et al. 2009

randomisierte 
 kontrollierte Studie

chronifizierte Patienten

Vicenzino et 
al. 2006

randomisierte 
 kontrollierte Studie

chronifizierte Patienten

van Rijn et 
al. 2009

randomisierte kontrol-
lierte Studie

körperliche Untersuchung 
(P/E) von Subgruppen

Reid et al. 
2007

kontrollierte Studie chronifizierte Patienten

McConnell 
2011

randomisierte 
 kontrollierte Studie

kein Abstract, kein PDF

Bleakley et 
al. 2009

randomisierte 
 kontrollierte Studie

kein Abstract, kein PDF

Kim et al. 
2010

randomisierte 
 kontrollierte Studie

gemischte Studie

▀	 	Tab. 3 In den Studien ermittelte Therapieoptionen

Interventionen Studienzahl Autoren

Übungen 10 Bassett und Prapavessis 2007
Bleakley et al. 2010
Collado et al. 2010
Hultman et al. 2010
Ismail et al. 2010
Pijnenburg et al. 2003
Schwab et al. 2008
Tully et al. 2012
van Rijn et al. 2007
Youdas et al. 2009

Orthesen, Bandagen 
und Tapes

5 Beynnon et al. 2005
Boyce et al. 2005
Cooke et al. 2009
Lamb et al. 2009
Lardenoye et al. 2012

Manuelle Therapie 3 Cosby et al. 2011
Green et al. 2001
Yeo und Wright 2011

Elektrotherapie 3 Man et al. 2007
Mendel et al. 2010
Sandoval et al. 2010

Manipulationen 1 López-Rodríguez et al. 2007

Mobilisation with 
Movement (MWM)

1 Collins et al. 2004

RICE 1 Hing et al. 2011

Ultraschall 1 Zammit und Herrington 2005

Eistherapie 1 Bleakley et al. 2006
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In der Akutphase (etwa in der ersten posttraumatischen Wo-
che) könnte eine zusätzliche, elastische Bandage die Effektivität 
steigern, eventuell aufgrund der dauerhaften Kompression [3]. 
Kemler et al. [22] definieren die Genesungszeiten anhand des nor-
malen Gehens und des Treppengehens bei Grad-1-Verletzungen 
auf etwa fünf Tage, bei Grad-2-Verletzungen auf zehn Tage und bei 
Grad-3-Verletzungen auf etwa 18 Tage. 

 ::  Je länger und rigider die Immobilisation,   

  desto länger die Genesung und   

  desto länger die Bewegungseinschränkung.  

Zwischen AirLoc (Aircast) und Tape sehen Lardenoye et al. [25] 
keine Gruppenunterschiede für die Funktion oder den Schmerz. 
Hinsichtlich Zufriedenheit (p=0,0001) und Hautirritationen 
(p=0,0001) schnitt die AirLoc-Gruppe signifikant besser ab. Auf-
grund der Ergebnisse sollte man den AirLoc einem Tape vorziehen.

Cooke et al. [15], übrigens die Studie mit der größten Teilneh-
merzahl (n=584), und Lamb et al. [24] empfehlen einen Gehgips. 
Der Aircast schnitt in ihren Studien aber ähnlich gut ab. Aufgrund 
der Praktikabilität wäre auch hier die Orthese zu empfehlen. Der 
Aircast ist zudem sehr kosteneffektiv. Bei der Beurteilung der Stu-
dienergebnisse muss ein weiterer Umstand berücksichtigt wer-
den: Die inkludierten Studien erforschten die Versorgung der Pa-
tienten mit Orthesen, Bandagen und Tapes nur mit anderen Maß-
nahmen kombiniert, insbesondere mit RICE und/oder Übungen.

Evidenz: Stufe 1, hoch.

Manuelle Therapie
Cosby et al. [16], Green et al. [17] und Yeo und Wright [48] un-
tersuchten in ihren qualitativ hochwertigen Studien die Wirkung 
von Manueller Therapie. In allen Studien wurde sie als intermit-
tierende Technik angewendet.

Yeo und Wright [48] untersuchten 13 Patienten im subaku-
ten Stadium (Mittelwert 5. Woche). Die Interventionsgruppe ver-
besserte unmittelbar nach anterior-posterioren Mobilisationen 
am OSG das dorsalextensorische Bewegungsausmaß signifikant 
(p=0,000) und die lokale Druckdolenz (p=0,000). Green et al. [17] 
erforschten den Effekt von zusätzlichen sechs Sitzungen mit an-
terior-posterioren Mobilisationen gegenüber eines Standardpro-
grammes. In der Interventionsgruppe verbesserte sich das Bewe-
gungsausmaß deutlich (p=0,01). Zu gleichen Ergebnissen gelan-
gen auch andere Autoren [8]. Cosby et al. [16] stellten bei akuten 
Patienten mit der gleichen Technik keine signifikanten Gruppen-
unterschiede des Bewegungsausmaßes fest. Beide Gruppen ver-
besserten sich über den „Zeiteffekt“ (nach 24 Stunden) signifikant 
im Vergleich zur Baseline hinsichtlich des Bewegungsausmaßes 
(p=0,04) und in den Aktivitäten des täglichen Lebens (p=0,004). In 
der Interventionsgruppe verbesserte sich zudem der Schmerz si-
gnifikant (p=0,04). Sowohl Yeo und Wright [48] als auch Green et 
al. [17] wiederholten ihre 60 Sekunden dauernden Mobilisationen 
jeweils dreimal, während Crosby et al. [16] lediglich einmal 30 Se-

kunden behandelte. Die verschiedenen Bedingungen könnten die 
unterschiedlichen Ergebnisse erklären. Außerdem wird deutlich, 
dass bei der physiotherapeutischen Versorgung von akuten Pati-
enten der Faktor Zeit wahrscheinlich sehr effektiv ist [1].

Evidenz: Stufe 1, hoch.

Eisanwendungen
Nur für die Akutphase, ungefähr in der ersten posttraumatischen 
Woche, existiert für die intermittierende Eisanwendung niedri-
ge Evidenz. Intermittierend bedeutet hier: zehn Minuten Eis und 
zehn Minuten Pause, zweimal wiederholt, alle zwei Stunden [7]. 

Evidenz: Stufe 3, niedrig (erste Woche).

Mobilisation with Movement
Mobilisations with Movement wurden in nur einer Studie mit 
Cross-over-Design und hoher Qualität untersucht. Collins et al. 
[14] kamen zu dem Schluss, dass MWMs in Vollbelastung, mit 
dem Ziel der Verbesserung der Dorsalextension, zwar unmittelbar 
das Bewegungsausmaß verbesserten (p=0,017), jedoch nicht den 
Schmerz reduzieren konnten.

Evidenz: Stufe 3, niedrig.

RICE: Rest Ice Compression Elevation
Erhielten die Patienten nur RICE-Anwendungen, gab es keine sig-
nifikanten Gruppenunterschiede bezüglich der Outcome-Parame-
ter Schmerz und Funktion. Beide Untersuchungsgruppen verbes-
serten sich signifikant [18]. 

Evidenz: Stufe 5, insuffizient. RICE gehörte jedoch, kombiniert mit 
anderen Maßnahmen, in vielen guten Studien zur „Standardthe-
rapie“. Deshalb sollte RICE angewendet werden. Allerdings mei-
nen einige Autoren, dass man die Bezeichnungen RICE und PRI-
CE in POLICE ändern sollte. POLICE steht für: Protection, Optimal 
Loading, Ice, Compression, Elevation und entspricht dem allge-
meinen Trend zur frühfunktionellen Therapie [5, 6].

Elektrotherapie
Aufgrund der widersprüchlichen und nicht überzeugenden Stu-
dienergebnisse gibt es für die elektrotherapeutische Interventi-
on ebenfalls nur insuffiziente Evidenz [29, 32, 35]. Man et al. [29] 
erforschten die Wirkung der neuromuskulären elektrischen Sti-
mulation (NMES) mit/ohne sichtbare Muskelkontraktion. Men-
del et al. [32] untersuchten die Wirkung des pulsierenden Hoch-
spannungsstroms (HVPC). Sandoval et al. [35] beschäftigten sich 
ebenfalls mit HVPC mit positiver, negativer Polarität, ohne sicht-
bare Muskelerregung.

Evidenz: Stufe 5, insuffizient.

Ultraschall
Ultraschall wurde ebenfalls nur in einer Studie mit hoher Qualität 
untersucht [49]. Die Arbeit lieferte keine überzeugenden Ergeb-
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Studien zur Standardtherapie. Aufgrund der methodologischen 
Schwächen der inkludierten Studien und der oft unzureichenden 
isolierten untersuchung von therapieoptionen, sind die vorlie-
genden ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren.
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nisse. Bezüglich der Outcomes Schmerz, Schwellung, aktive Dor-
salextension und posturale Stabilität gab es zu keinem Messzeit-
punkt Gruppenunterschiede. 

Evidenz: Stufe 5, insuffizient.

Manipulationen
Nur eine Studie mit niedriger Qualität untersuchte die Manipula-
tionen [27]. Die Studie fällt durch zahlreiche statistische Schwä-
chen auf: Sie beschreibt weder die Verteilung der Patienten auf 
die Gruppen, noch geht sie detailliert auf das Heilungsstadium der 
Probanden ein; es gibt nur ein Follow-up und ein Outcome. 

Evidenz: Keine Nachweise gefunden, nicht klassifizierbar.

fAzIT
 

einheitliche therapiestrategien für Patienten mit (sub-)akutem 
inversionstrauma existieren zurzeit nicht und werden kontrovers 
diskutiert. Die Literaturstudie zielte darauf ab, evidenzbasierte, 
physiotherapeutische Behandlungsinterventionen beim inversi-
onstrauma im (sub-)akuten Stadium hinsichtlich Schmerzredu-
zierung und funktionsverbesserung zu untersuchen. für die the-
rapieoptionen Orthesen, Manuelle therapie und Übungen liefert 
die Literaturübersicht hohe evidenz. riCe gehört in vielen guten 


