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Sprunggelenksverstauchung 
 
 
 
 
Die Sprunggelenksverstauchung ist eine sehr häufige Verletzung, beim Sport 
wahrscheinlich die häufigste. Neben einer Verstauchung des oberen (Schienbein-
Sprungbein) und unteren Sprunggelenkes (Sprungbein-Fersenbein) werden die Bänder 
am Aussenknöchel (evtl. auch Innenknöchel) gedehnt oder sie reissen. Von den drei 
Bändern am Aussenknöchel reisst in 2/3 der Fälle das vordere und in 1/3 das vordere und 
mittlere Band. Das hintere Band zwischen Aussenknöchelspitze und Sprungbein reisst 
praktisch nie. 
 
In der Behandlung der Verstauchung ohne Bänderriss hat es eigentlich nie 
Meinungsverschiedenheiten gegeben. Hingegen bestehen bei der Behandlung der 
Verstauchung mit gerissenen Bändern noch unterschiedliche Behandlungsarten. Die 
verschiedenen Möglichkeiten (Operation, Gips, Schiene, Kombinationen, funktionell) 
wurden in mehreren grossen Studien verglichen. Am besten schneidet die funktionelle 
Behandlung (ohne Operation oder Gips, Bewegen sobald es Schmerzen und Schwellung 
erlauben) ab, da sie gleich gute Resultate ergibt wie die anderen Varianten, jedoch ohne 
deren Nachteile (Operations- und Anästhesierisiko, Infektion, Wundheilungsstörung, 
Thrombose, Embolie, Narbenprobleme, Schmerzen). Zudem wurde gezeigt, dass so die 
Rückkehr zu den Aktivitäten wie vor dem Unfall (Beruf, Sport) am schnellsten geschieht. 
Keine Unterschiede wurden gefunden bezüglich Gefühl der Instabilität, Schmerzen, 
Schwellung und Steifheit, Gefahr der erneuten Verletzung. Die Beweglichkeit ist bei der 
funktionellen Behandlung rascher wieder erreicht, nach einem Jahr ist sie bei allen 
Behandlungs-Arten gleich gut. Bezüglich Muskelschwund schneidet die funktionelle 
Behandlung am besten ab. Falls eine spätere Instabilität (gehäufte Misstritte) in einem 
seltenen Fall eintritt, sind die Resultate der späteren Operation genau so gut  wie wenn 
früh operiert worden wäre. 
 
Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen die funktionelle Behandlung und verzichten 
auch auf die sonst üblichen, schmerzhaften gehaltenen Röntgenaufnahmen, womit 
versucht wird, die gerissenen Bänder indirekt darzustellen. Auch andere zusätzliche 
Abklärungen, mit Ausnahme von normalen Röntgenbildern, sind zu Beginn nicht nötig. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Behandlungsablauf 
 
Sofort nach der Verletzung wird zur Schmerz- und Schwellungsbekämpfung der Fuss 
hochgelagert und es wird Eis aufgelegt. Bei starker Schwellung und starken Schmerzen 
kann ein weicher Gipsverband (Softcast) während einigen Tagen angelegt werden. Durch 
Gehen an Stöcken wird die schmerzhafte Belastung vermieden. Nach wenigen Tagen 
kann mit der Belastung wieder begonnen und diese langsam (so wie es die Schmerzen 
zulassen) gesteigert werden. In dieser Phase soll eine leichte äussere Fixation (elastische 
Binde, Taping, evtl. Knöchelkompressionsbandage) das Anschwellen verhindern und die 
Schmerzen gering halten.  
 
Danach beginnt die Uebungsbehandlung zum Wiedergewinnen der Beweglichkeit 
(Fusskreisen), der Kraft (Abspreizen der gestreckten Füsse – bei aneinandergelegten 
Fersen – gegen den Widerstand eines Gummibandes) und der Gelenkskontrolle 
(Balancieren im Einbeinstand, zuerst auf ebenem Untergrund, dann auf schiefer Ebene 
und zuletzt auf beweglicher Unterlage). Diese Uebungen können Sie zur Hauptsache 
selber ausführen, je konsequenter sie dabei arbeiten, desto rascher werden Sie wieder 
beschwerdefrei gehen und Sport treiben können. Nur ausnahmsweise ist die Hilfe einer 
Physiotherapie notwendig. Sollten nach zwei bis drei Wochen Uebung noch deutliche 
Beschwerden weiterbestehen und ist keine Besserungstendenz vorhanden, muss die 
ursprüngliche Diagnose überprüft und nach eventuellen Zusatzverletzungen gesucht 
werden. Diese können unter Umständen zu Beginn verborgen bleiben und sich auch im 
Röntgenbild erst später zeigen. 
 
Ein Sporttraining kann langsam wieder begonnen werden, sobald eine gute, schmerzfreie 
Beweglichkeit wiedererlangt ist, die Muskelkraft sich erholt hat und – sehr wichtig – die 
unwillkürliche Gelenkskontrolle (Steh- und Gehsicherheit, kein Instabilitätsgefühl) wieder 
gut ist. Die Zeitdauer kann individuell sehr verschieden sein. Wenig belastende Sportarten 
(Schwimmen, Velofahren) können viel früher aufgenommen werden als Aktivitäten, bei 
denen grosse seitliche Kräfte aufgefangen werden müssen (alle Ballsportarten, 
Geländelauf). In den allermeisten Fällen kommt es zum folgenlosen Ausheilen; 
gelegentlich können leichte Restbeschwerden nach grösserer Belastung bis mehrere 
Monate, sogar Jahre bestehen bleiben. 
 
Bei Problemen oder Unklarheiten dürfen Sie uns ohne weiteres kontaktieren. 
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