
Die Entwicklung auf dem Fachgebiet der Phy-
siotherapie ist durch eine  zunehmende Anzahl
von Spezialisierungen gekennzeichnet. Um eine
einseitige Spezialisierung zu vermeiden, wird
einem gesellschaftlichen Trend zufolge versucht,
die Kräfte verschiedener Spezialisten zu bündeln,
die im gleichen Bereich tätig sind. Insofern fühlen
sich der Sportphysiotherapeut, der Manualther-
apeut, der orofaziale Regulationstherapeut und
der Betriebsphysiotherapeut gleichermaßen von
dem Fachgebiet „Muskeln und Skelett“ ange-
sprochen. Zusammen mit dem Physiotherapeu-
ten bilden sie die Zielgruppe dieses Buchs.

Der Sinnspruch „Durch Bewegung gesund wer-
den“ hatte in den vergangenen Jahrzehnten gro-
ßen Einfluss auf die Praxis von Rettungskräften.
Ärzte und Physiotherapeuten animieren Sportler
und Patienten nach einer Operation, einer Ver-
letzung oder einer Überbelastung rasch wieder
das normale tägliche Bewegungspensum auf-
zunehmen. Unabhängig von der Schwere der
medizinischen Diagnose scheint eine schnelle
Wiederaufnahme der Bewegung und Funktion
wünschenswert. In der Praxis bestehen jedoch
große individuelle Unterschiede hinsichtlich
Tempo sowie Art und Weise, wie  Patienten wie-
der mobilisiert und aktiviert werden können. Die
medizinischen Erkrankungen scheinen nicht un-
bedingt der einzige Faktor sein, der etwas über
den Heilungsverlauf aussagt. Neben den Bewe-
gungsdysfunktionen und Schmerzmechanismen

scheinen die physiologische Anpassung und
Kompensationsmechanismen eine wichtige Rolle
in den Funktionsabläufen des Menschen zu spie-
len (Der sich bewegende Mensch ist ein gebo-
rener Bewegungsanpasser). Es gibt also immer
mehrere Faktoren, die Einfluss darauf haben, ob
eine Behandlung Erfolg hat. Die Alltagspraxis
steht  manchmal in einem Spannungsverhältnis
zu dem evidenzbasierten Denken und Arbeiten,
das von der Physiotherapie propagiert wird. 

Physiotherapeuten sehen eine Herausforderung
darin, eine Verbindung zwischen dem in Richtli-
nien enthaltenen Grundsatzwissen zu dem spe-
zifischen Wissen zu legen, welches für den ein-
zelnen Patienten relevant ist. 

In der beruflichen Praxis ist die Verwendung von
Richtlinien mit einem epidemiologischen Hinter-
grund zur Selbstverständlichkeit geworden. Es
ist natürlich wichtig zu wissen, ob eine Behand-
lung wirksam ist, aber es ist noch viel wichtiger,
die eigentlichen Mechanismen zu kennen, die
dafür sorgen, ob eine Behandlung wirksam sein
kann. Außer einer epidemiologischen Untersu-
chung ist eine fundamentale Herangehensweise
grundsätzlich wichtig, um das Fachgebiet der
Physiotherapie weiter zu entwickeln. Zu diesem
Zweck müssen Querverbindungen zu angren-
zenden, nicht medizinischen Disziplinen (u.a.
den Bewegungswissenschaften) hergestellt wer-
den. Neue Erkenntnisse können die Praxis be-
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einflussen, noch bevor Studien zu Auswirkungen
ihren Einzug gehalten haben. 

In Anbetracht des o.g. hat die Redaktion sich für
eine eklektische Herangehensweise bei der Be-
trachtung der Sprunggelenk-Problematik bei
Sportlern entschieden.

In Kapitel 1 wird die Thematik anhand von fun-
damentalem Hintergrundwissen erläutert und
wird auf die funktionellen Eigenschaften des
Sprunggelenks bei verschiedenen Aktivitäten
eingegangen. Das menschliche Sprunggelenk
ist ein ganz besonderes Gelenk. Als distale
Schaltstelle in der kinematischen Kette des Bei-
nes unterscheiden sich seine Funktionsanforde-
rungen und seine Rolle beim Ausführen von zahl-
reichen Bewegungen in beachtlicher Weise von
denen anderer Gelenke des Beines. Das kommt
nicht zuletzt daher, dass der Mensch ein Soh-
lengänger ist. Das heißt, dass beim Stehen oder
während der Standphase der Fortbewegung die
ganze Fußsohle den Boden berührt. Das unter-
scheidet den Menschen von den meisten Wir-
beltieren, die sich zu Zehengängern oder Spit-
zengängern (digitigrade und unguligrade) ent-
wickelt haben.

In Kapitel 2 wird die funktionelle Anatomie von
Sprunggelenk und Rückfuß in den Mittelpunkt
gestellt. Außerdem werden die Kinematik des
unteren und oberen Sprunggelenks sowie die
klinischen Konsequenzen der anatomischen Un-
terschiede erläutert.

Kapitel 3 behandelt die orthopädische Diagnostik
und die Behandlung von Sprunggelenkverlet-
zungen bei Sportlern. Sprung  gelenk  ver  letz un -
gen können traumatischer Art sein, aber auch
durch Überbeanspruchung entstehen. Eine an-
gemessene Behandlung beginnt mit der richtigen
Diagnose. Deshalb steht in diesem Kapitel die
klinische Untersuchung des Sprunggelenks im

Mittelpunkt. Des Weiteren wird auf die verschie-
denen Operationstechniken eingegangen sowie
jene Kriterien, die darüber entscheiden, ob ein
Sportler operiert werden sollte. 

In Kapitel 4 werden die physiotherapeutische Di-
agnostik und Behandlung von Sportlern mit chro-
nischer Instabilität des Sprunggelenks näher er-
läutert. Es wird hier auf die  Diagnostik einge-
gangen, auf die Schwere einer Instabilität des
Sprunggelenks und die prognostischen Faktoren,
die Einfluss auf ein Rezidivrisiko haben. Dabei
sind wir vordergründig auf einen klinischen Al-
gorithmus eingegangen, mit dessen Hilfe deduk-
tiv nach den zugrundeliegenden pathologischen
Mechanismen gesucht wird, die diese Beschwer-
den verursachen.

In Kapitel 5 werden die Leitlinien zu Knöchelver-
letzungen der Königlichen Niederländischen Ge-
sellschaft für Physiotherapie (KNGF) sowie die
Bedeutung von ähnlichen Leitlinien in der Bun-
desrepublik Deutschland behandelt. Im Gesund-
heitssektor dienen Leitlinien als ein wichtiges In-
strument, um die Qualität des Gesundheitswe-
sens transparenter zu machen und zu verbes-
sern. Die Leitlinien werden hauptsächlich einge-
setzt, um eine Erhöhung der Qualität und der
Kosteneffektivität sowie bessere Leistungen im
Gesundheitswesen zu gewährleisten. Außerdem
tragen Leitlinien dazu bei, die unterschiedlichen
Behandlungsmethoden der Leistungsanbieter
zu vereinheitlichen und den Fachbereich gegen-
über externen Parteien zu legitimieren. Das Kon-
zept der evidance-based practice, der evidenz-
basierten Praxis, ist inzwischen zu einem gängi-
gen Bestandteil des heutigen Gesundheitswe-
sens geworden, das auch von Leitlinien unter-
stützt wird. 

In Kapitel 6 wird der Sinnspruch „Messen ist Wis-
sen“ näher erläutert, der in der Physiotherapie
häufig verwendet wird. Die Anwendung von
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Messinstrumenten hat den Vorteil, dass der be-
handelnde Arzt oder Physiotherapeut einen bes-
seren Einblick in sein Handeln bekommt und
dieses somit verbessern kann. Außerdem ist es
auch ein geeignetes Mittel, um Patienten zu in-
formieren und sie in ihren persönlichen Behand-
lungsprozess einzubeziehen. Außer den Vorteilen
für den primären Behandlungsprozess ermög-
licht die Benutzung von Messinstrumenten auch
mehr Transparenz im Bezug auf Kollegen, über-
weisende Einrichtungen oder Krankenkassen.
In der Physiotherapie wird man sich in zuneh-
mendem Maße bewusst, wie wichtig die Benut-
zung von Messinstrumenten ist. Dieses Kapitel
behandelt die verschiedenen Messinstrumente
für das Sprunggelenk und die Eigenschaften kli-
nischer Studien darüber. 

Kapitel 7 erläutert die Behandlung von Sprung-
gelenkbeschwerden. Anhand eines ausführlichen

Fallbeispiels wird eine Verbindung zu aktuellen
wissenschaftlichen Publikationen und den KNGF-
Leitlinien „Knöchelverletzungen“ zur Praxis her-
gestellt. 

Abschließend wird in Kapitel 8 die Fuß-, Schuh-
und Laufanalyse bei Sportlern mit Beschwerden
am Fuß und Sprunggelenk näher erläutert. In
diesem Kapitel werden wiederum drei Fallbei-
spiele besprochen. Zentral dabei stehen die kli-
nische Relevanz einer statistischen, einer dyna-
mischen und einer Schuhanalyse sowie die Ver-
wendung von Stützsohlen im Sport.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Spaß beim
Lesen und dankt allen Autoren, die mit ihrem
Beitrag bei der Entstehung mitgeholfen haben.
Im Hinblick auf eine zweite Auflage sind wir Ihnen
jederzeit für kritische  Anmerkungen und Hin-
weise dankbar.


