
Tipps und Tricks

dem Bildverstärker kontrolliert werden.
Nach einer Spülung erfolgt der Wund-
verschluss.

Die Nachbehandlung ist variabel.
Wenn der Patient auch präoperativ voll
belastet hat, so kann er auch postoperativ
weiter voll belasten. Lag vor demEingriff
bereits eine Fraktur vor, ist eine Entlas-
tung oder Teilbelastung erforderlich.
Die Auffüllung der Zyste sollte durch
eine postoperative Röntgenaufnahme
dokumentiert werden (. Abb. 5).
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Ligamentäre Verletzungen im Be-
reich des Sprunggelenks zählen zu
den häufigsten Verletzungsformen.
Ursächlich sind v. a. Inversions-
distorsionstraumen am plantar
flektierten Fuß. Klinisch äußern sich
derartige Distorsionstraumen v. a.
in akuten Schmerzen, Schwellung
und schmerzbedingt funktionellen
Einschränkungen.

Inversionsdistorsionstraumen am plan-
tar flektiertenFußheilenunter konserva-
tivemTherapieregime zueinemüberwie-
genden Teil aus [2, 3]. Bei bis zu 20–40%
der Patienten entwickelt sich allerdings
eine chronische Instabilität und eine da-
mit verbundene Symptomatik bis hin zur
Sprunggelenkarthrose [3, 5, 7, 8]. Indi-

kationsstellung, Zeitpunkt und Technik
zur operativen Behandlung von Sprung-
gelenkinstabilitätenwerden daher anhal-
tend diskutiert.

Verletzungsverteilung

Ligamentäre Verletzungen im Bereich
des Sprunggelenks können anhand ih-
rer anatomischen Lage aufgeschlüsselt
werden. Eine solche Analyse zeigt, dass
der laterale Bandapparat in bis zu 85%
der Distorsionstraumen beteiligt ist [1].
Am häufigsten liegt hierbei eine iso-
lierte Verletzung des Lig. fibulotalare
anterius (LFTA) vor (65 %) [1, 2]. In
20% der Fälle ist zusätzlich das Lig.
fibulocalcaneare (LFC) betroffen [1, 2].
Die solitäre LFC-Ruptur wird nur in
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wenigen Fällen (1 %) beschrieben [2]. Ei-
ne Verletzung des Lig. fibulotalare pos-
terius (LFTP) ist sehr selten und v. a.
mit schweren Dislokationsverletzungen
im Bereich des Sprunggelenks assoziiert
[1]. Verletzungen im Bereich des me-
dialseitigen Bandapparats sind deutlich
seltener als die des Außenbands [9] und
werden ebenfalls bei schweren Traumen,
insbesondere bei Fibulafrakturen oder
Syndesmosenrupturen, und v. a. in Asso-
ziation mit Verletzungen des Außenban-
dapparats beobachtet [1–3]. Eine kom-
binierte Verletzung der medial- und la-
teralseitigen Strukturen kann zur Rota-
tionsinstabilität führen [4]. Isolierte Ver-
letzungen der Syndesmose werden in bis
zu 16% aller Sprunggelenkdistorsionen
registriert [1, 3, 9, 10].

» In bis zu 85% der
Distorsionstraumen ist der
laterale Bandapparat betroffen

Aufgrund der zahlenmäßig dominieren-
den Verletzungen im Bereich des latera-
len Bandapparats beziehen sich aktuelle
Studien meist auf laterale Sprunggelen-
kinstabilitäten. Verletzungen im Bereich
des medialen Bandapparats, der Syndes-
mose und auch der Peronealsehnen wer-
denseltenberücksichtigt,obwohldieme-
dialen Bandstrukturen sowie die Syndes-
mose als passive und die Peronealsehnen
als aktive und passive Stabilisatoren des
Sprunggelenks bekannt sind [4, 11].

Klassifikation

Die Formund Schwere vonVerletzungen
im Bereich des lateralen Kapselbandap-
parats wurde bereits in zahlreichen Klas-
sifikationen beschrieben. Am häufigsten
wird eine Graduierung in drei Schwere-
grade vorgenommen. Polzer et al. fassten
diese folgendermaßen zusammen [1]:

Grad I ist gekennzeichnet durch eine
Dehnung der Bandstrukturen ohne ma-
kroskopisch sichtbare Rissbildung. Kli-
nisch äußert sich dies in einer leichtgra-
digen Schwellung und Druckschmerz-
haftigkeit sowie einer eventuell gering-
gradig ausgeprägten funktionellen Ein-
schränkung ohne Anzeichen einer me-
chanischenInstabilität.DieklinischeUn-

tersuchung ist bei derartigen Verletzun-
gen überwiegend unauffällig. Lediglich
eine dem Traumamechanismus ähneln-
deBewegung,PronationundSupination,
löst Schmerzen aus. Insgesamt gelten sol-
che Distorsionsverletzungen als stabil.

Im Rahmen von Grad-II-Verletzun-
gen sind teilweise makroskopische Riss-
bildungen zu beobachten. Hierbei ist v. a.
dasLFTAbetroffen.EineKomplettruptur
des LFC wird in der Regel nicht beob-
achtet. Klinisch gehen Verletzungen die-
ser Kategorie mitmoderaten Schmerzen,
Schwellung sowie Druckschmerzen im
Bereich der betroffenen Strukturen ein-
her. Die Beweglichkeit ist in der Regel
bei bestehender leichter bis mittelgradi-
ger Instabilität eingeschränkt.

Grad III als höchster Grad der Ver-
letzungsschwere geht mit einer vollstän-
digen Ruptur des lateralen Bandapparats
am Sprunggelenk einher. Klinisch zei-
gen sich eine ausgeprägte Schwellung,
Hämatombildung und Druckschmerz-
haftigkeit. Funktionell gehen derartige
Verletzungen mit einer hochgradigen
Instabilität im Sprunggelenk einher. Das
Verletzungsausmaßwird imRahmender
klinischen Testung durch einen positi-
ven Talus-Vorschub-Test als auch eine
positive seitliche Aufklappbarkeit im
oberen Sprunggelenk verdeutlicht.

Buchhorn und Ziai ergänzten auf-
grund der engen Assoziation medialsei-
tigerBandverletzungenmitVerletzungen
des lateralen Kapselbandapparats oben
beschriebene Klassifizierung noch um
Aspekte medialer Bandkomplexverlet-
zungen [12]. Die daraus resultierende
Rotationsinstabilität führt zur Subluxati-
on des Talus. Die Einteilung in drei Ver-
letzungsgrade des Deltabandkomplexes
erfolgt klinisch durch eine zunehmen-
de Talussubluxation bei Pronation und
gleichzeitiger Außenrotation [12]. Eine
drittgradige Verletzung, wie beispiels-
weise eine Verletzung des inneren und
äußeren Bandkomplexes mit Verletzung
der hinteren und vorderen Syndesmose
sowie gleichzeitiger Verletzung kapsu-
lärer Anteile, lässt sich nicht nur durch
einen deutlich ausgeprägten Talusvor-
schub sondern auch einen spürbaren
Talusrückschub nachvollziehen [12].

Basierend auf klinischen Erkenntnis-
sen stellten Usuelli et al. [2] eine weitere

Klassifikation vor. Als Ursache beste-
hender Instabilitäten werden hierbei
unterschieden: Achsabweichungen im
Bereich des oberen Sprunggelenks und/
oder subtalar, ligamentäre Instabilitäten
im Bereich des oberen Sprunggelenks
und/oder subtalar sowie funktionelle
Instabilitäten.

Achsabweichungen bedingen inkon-
gruente Kraftvektoren, die zur Überlas-
tung der ligamentären und muskulo-
tendinösen Stabilisierung des Sprung-
gelenks führen und daher die Entwick-
lung von Instabilitäten prädisponieren.
Ligamentäre Verletzungen werden ähn-
lich der bereits oben beschriebenen
Klassifizierung anhand des Verletzungs-
ausmaßes eingeteilt. Die funktionellen
Instabilitäten sind ein multifaktorielles
Phänomen. Sie bedingen häufig antei-
lig chronische Sprunggelenkinstabilitä-
ten und stellen oftmals das subjektive
Hauptproblem der Patienten dar [2].

Diagnostik

Die korrekte Diagnosestellung einer
SprunggelenkinstabilitätstelltdieGrund-
lage einer optimalen Behandlung dar.
Der Diagnoseprozess setzt sich aus ei-
ner Trias, der Anamneseerhebung, der
klinischen Untersuchung und der rönt-
genologischen sowie gegebenenfalls wei-
terführenden Bildgebung zusammen [1,
2].

Die Anamnese soll den Verletzungs-
mechanismus sowie insbesondere imZu-
sammenhang mit chronischen Instabili-
täten Ausmaß und Ursache bestehender
Instabilitäten und Auslösemechanismen
eruieren [1, 2].

» In akuten Fällen kann das
Verletzungsausmaß durch eine
klinische Reevaluation nach 48 h
sicherer beurteilt werden

Die klinischeUntersuchung gibtHinwei-
se auf das Verletzungsausmaß. Bei aku-
tenVerletzungen ist die Aussagekraft un-
mittelbar nach eingetretenemTrauma je-
doch eingeschränkt. Zahlreiche Studien
zeigten, dass durch eine klinische Reeva-
luationnach frühestens48heinedeutlich
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sicherere Diagnosestellung erzielt wer-
den kann [1–3]. Diese ist hinsichtlich
ihrer Aussagekraft Stressaufnahmen, so-
nografischenUntersuchungen oder auch
der Arthrographie nachweislich überle-
gen [1]. Als Hilfsmittel für die klini-
sche Untersuchung und auch zur Quan-
tifizierung ihrer Ergebnisse wurde das
nicht invasive Arthrometer empfohlen
[13, 14]. Zeigen sich im Rahmen der
klinischen Untersuchung eine deutliche
Druckschmerzhaftigkeit im Bereich des
BandapparatszusammenmitHautverän-
derungen (Ekchymosen, Hämatom) so-
wie ein positiver Talus-Vorschub-Test,
steigtdieAussagekraftderobenbeschrie-
benenTestergebnisse auf eine Sensitivität
von bis zu 100% und eine Spezifität von
bis zu 73% [2].

ImRahmen der Bildgebung spielt v. a.
die Röntgenuntersuchung eine bedeu-
tende Rolle für die Diagnostik. Es gilt
Frakturen auszuschließen, aber auch un-
nötigeRöntgenaufnahmenzuvermeiden
[1, 3]. AlsHandlungsrichtlinie finden die
von Stiell et al. entwickelten Ottawa An-
kle Rule (OAR) und Ottawa Foot Rule
(OFR) Anwendung [1]. Zur Beurteilung
des Sprunggelenks werden standardmä-
ßig Belastungsaufnahmen in zwei Ebe-
nen gefordert [2]. Die anteroposteriore
Aufnahme sollte zur besseren Beurtei-
lung des Gelenkspaltes und des Vorhan-
denseins von Komorbiditäten in 10–20°
Innenrotation durchgeführt werden [1,
3]. Stressaufnahmen zur Beurteilung von
Bandstabilitäten nach akuten Sprungge-
lenkdistorsionen sind obsolet [1, 2].

Der Einsatz der Sonographie zurDar-
stellung von ligamentären Verletzungen
im Rahmen akuter Sprunggelenkverlet-
zungen wird anhaltend diskutiert, da de-
ren Aussagekraft eine deutliche Untersu-
chervariabilität aufweist [1, 3].

Die Magnetresonanztomographie
(MRT) wird zur weiterführenden Bild-
gebung gezählt. Ihr Haupteinsatzgebiet
liegt in der Detektion von Komorbidi-
täten, wie beispielsweise dem Vorliegen
von osteochondralen Läsionen und ok-
kulten Frakturen sowie der Beurteilung
von Verletzungen der Syndesmose oder
des Kapselbandapparats [1–3]. Eine
Aussage über die Funktion der zu be-
schreibenden Strukturen kann anhand
der MRT jedoch nicht getroffen wer-
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Zusammenfassung
Sprunggelenkdistorsionen stellen eine
der häufigsten Verletzungsformen des
Bewegungsapparats dar. Der zugrunde
liegende Verletzungsmechanismus ist in
den meisten Fällen ein Inversionstrauma
am plantar flektierten Fuß. Es werden
überwiegend Verletzungen des lateralen
Kapselbandapparats registriert. Abhängig
vom Rotationswinkel und der Position des
Mittel- und Vorfußes sind auch eventuelle
Begleitverletzungen im Bereich des medialen
Kapselbandapparats, der Syndesmose,
der Peronealsehnen oder des Kalkaneoku-
boidalgelenks zu beachten. Unbehandelt
können diese zu einer Rotationsinstabilität
des Sprunggelenks führen. Prädisponie-
rende Faktoren dafür, wie beispielsweise

Achsdeformitäten oder Begleitpathologien
im Subtatlargelenk, müssen berücksichtigt
werden. Die mit Sprunggelenkdistorsionen
verbundene Symptomatik klingt in den
meisten Fällen unter einem konservativen
Therapieregime ab. In bis zu 40% der Fälle
wird allerdings im Verlauf eine chronische
Instabilität registriert,welche ebenfalls primär
konservativ behandelt werden soll. Nach
fehlgeschlagener konservativer Therapie ist
eine operative Therapie zu diskutieren.

Schlüsselwörter
Sprunggelenk · Sprunggelenkdistor-
sion · Sprunggelenkverletzungen ·
Akute/chronische Sprunggelenkinstabilität

Erratum to: Ankle instability. A current literature review

Abstract
Ankle sprains are one of the most common
injuries. The causal mechanism of injury
is inversion trauma to the plantar flexed
foot. In most cases this is the reason for
injury of the lateral ligaments. However, the
medial ligaments or the syndesmosis can
be injured as well. The combination of such
injuries might lead to rotational instability.
Predisposing factors, such as axis deviation or
changes around the subtalar joint have to be
considered. The symptoms associated with
ankle sprain normally subside within a few

weeks of conservative treatment. However, in
up to 40% of cases, a recurrent trauma and
chronic instability are registered after ankle
sprain. Initially chronic instability should also
be treated conservatively. If conservative
treatment fails, an operative procedure
should be discussed.

Keyword
Ankle · Ankle injuries · Ankle sprains and
strains · Acute/chronic ankle instability

den [2]. Rodriguez-Merchan empfiehlt
daher bei anhaltend symptomatischen
Patienten mit einer chronischen Insta-
bilität und unauffälligem MRT-Befund
eine diagnostische Arthroskopie mit ge-
gebenenfalls anschließender operativer
Behandlung [3, 15].

Therapie

DieTherapie von Sprunggelenkinstabili-
täten war bereits Gegenstand zahlreicher
Studien [5, 16]. Insgesamt herrscht der-
zeit Konsens über die primäreDurchfüh-
rung einer individuellenTherapie, die im

Regelfall konservativ durchgeführt wer-
den kann [3, 5, 6].

Operative Therapieverfahren sind bei
unzureichendem konservativen Thera-
pieergebnis indiziert [1–3]. Eine ad-
äquate Bewertung der konservativen
und operativen Therapien in Metaana-
lysen ist jedoch aufgrund von bislang
uneinheitlichen Outcome-Kriterien nur
eingeschränkt möglich [5].

Konservative Therapie

Im konservativen Therapieregime von
Sprunggelenkdistorsionen werden zwei
Ansätze unterschieden: zum einen die
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Immobilisation des Sprunggelenks mit-
tels einer starren Schiene und zum an-
deren die frühfunktionelle Behandlung
mit einer kurzen Protektionsphase mit-
tels einer semirigiden Stütze oder Ta-
ping sowie einer anschließenden früh-
zeitigen Belastungmit physiotherapeuti-
scher Erarbeitung des Bewegungsradius
und einem propriozeptiv-neuromusku-
lären Training [1].

In zahlreichen Studien zeigte sich die
funktionelle Behandlung gegenüber der
Immobilisation als überlegen [1]. Bezüg-
lich unterschiedlicher funktioneller Be-
handlungsstrategien überwiegen in der
Protektionsphase die Vorteile von semi-
rigiden Verbänden gegenüber Tape-Ver-
bänden [1].

Durch beaufsichtigtes und speziali-
siertes Training in der Rehabilitations-
phase konnten der ursprüngliche Be-
wegungsradius und die propriozeptiven
Eigenschaften am besten wiedererlangt
werden [1].

» Eine funktionelle Behandlung
ist der Immobilisation überlegen

Der Einsatz von NSARs (Nichtsteroidale
Antirheumatika) bei der Behandlung
akuter Sprunggelenkdistorsionen wird
trotz bislang eingeschränkter Studienla-
ge in mehreren Studien unterstützend
empfohlen [1, 17].

Therapieverfahren wie Lasertherapie,
Ultraschall, Elektrotherapie, Homöopa-
thie, hyperbare Sauerstofftherapie, Pro-
lotherapie, der Einsatz von PRP („pla-
telet rich plasma“), Hyaluronsäure, topi-
scheNitroglycerininjektionen oder Aku-
punktur zeigten keinen Effekt bzw. auf
Grundlage der bestehenden Studiener-
kenntnisse keinen Nutzen [1, 18, 19].

Operative Therapie

Die operative Therapie stellt in der Re-
gel eine eventuelle Folgebehandlung ei-
ner erfolglosen konservativen Behand-
lung von Sprunggelenkinstabilitäten dar.
Bezüglich lateraler peritalarer Instabili-
täten gaben Usuelli et al. [2] eine Klassi-
fikation und aufbauend auf der Ätiologie
der Instabilitäteneinemöglicheoperative
Behandlungsempfehlung vor.

Bei Vorliegen von Achsabweichungen
werden abhängig von der Lokalisation
und der zugrunde liegenden Ursache
v. a. Osteotomieverfahren zur Annähe-
rung der einwirkenden Kraftvektoren an
die eigentliche biomechanische Achse
empfohlen [2].

Für funktionelle Instabilitäten ist ge-
mäßUsuelli et al. [2] bei nachweislichem
Vorliegen eines mechanischen Problems
ein chirurgischer Eingriff indiziert [2].
Bei anhaltender Symptomatik ohne me-
chanische Instabilitätszeichen ist eben-
falls eine diagnostische Arthroskopie zu
diskutieren, um bestehende Komorbidi-
täten, wie beispielsweise intraartikulä-
re Vernarbungen/Impingements, Syno-
vitiden oder auch osteochondrale Läsio-
nen operativ zu adressieren [12, 20]. Bei
gleichzeitig bestehenden mechanischen
Instabilitäten können diese im Rahmen
der gleichen Operation versorgt werden
[21].

Bezüglich der Versorgung ligamentä-
rer Instabilitäten wird in der Literatur
zwischen anatomischen und nicht anato-
mischen Verfahren unterschieden. Auf-
grund der individuellen, an die Patien-
tenanatomie anpassbaren Technik wer-
den v. a. anatomische Rekonstruktions-
verfahren präferiert [2, 3, 22]. Als Gold-
standard gelten hierbei die Broström-
Gould- oder Karlsson-Verfahren modi-
fiziert in Ankertechnik [3, 22–24]. Lang-
zeitergebnisse zeigten auch nach Jahr-
zehnten bei über 90% der Patienten ein
gutes bis exzellentes Operationsergebnis
nach durchgeführter Broström-Bandre-
konstruktion [25].

Nicht anatomische Verfahren des
Tenodese-Typs, wie beispielsweise Re-
konstruktionsverfahren nachChrisman-
Snook, Watson-Jones oder auch die
Evans-Technik, führen zu einer absolu-
ten Stabilisierung im Sprunggelenk, die
jedoch Komplikationen wie eine Reduk-
tion der Eversionskraft aufgrund eines
Funktionsverlustes der Peronealsehnen
oder auch sekundäre Bewegungsein-
schränkungen aufgrund der nicht iso-
metrischen Insertion provoziert [3, 22,
23]. Zudem kann die Entwicklung von
Arthrose im Bereich des Subtalargelenks
und im oberen Sprunggelenk beobachtet
werden [3].

In der Literatur werden zunehmend
arthroskopische Verfahren beschrieben.
Der Einsatz von Nahtankertechniken
wurde als durchführbar bewertet [26].
Die damit assoziierte relativ hohe Kom-
plikationsrate erfordert jedoch weitere
Studien [26]. Die Studienlage zur arthro-
skopischen Implantation von Sehnen zur
ligamentären Stabilisierung ist zurzeit
noch unzureichend. Erst kürzlich wur-
de eine Technik mit dem Einsatz einer
autologen Gracilis-Sehne beschrieben
[27].

» Versagt die konservative
Therapie, ist eine operative
Therapie zu diskutieren

Im Zuge einer initial durchzuführenden
diagnostischenArthroskopie gilt es nicht
nur das Vorliegen von Komorbiditäten
und das Verletzungsausmaß im Bereich
des lateralen Kapselbandapparats zu
bewerten, sondern auch die medialen
Bandstrukturen sowie Hinweise für das
Bestehen einer Syndesmosenverletzung
zu evaluieren [28]. Bei bestehender
Instabilität im Bereich des medialen
Kapselbandkomplexes ist, v. a. in Asso-
ziation mit Syndesmosenverletzungen
oder Frakturen, eine zusätzliche opera-
tive Versorgung zu diskutieren [22, 29].
Ebenso ist bei instabilen Syndesmose-
verletzungen eine operative Versorgung
indiziert [29]. Hierfür stehen Verfahren
wie eine Stabilisierungmittels einer Stell-
schraube oder TightRope-Stabilisierung
zur Verfügung [29]. Bei nachgewiesener
Sprunggelenkinstabilität im Rahmen der
diagnostischen Arthroskopie muss eine
Beteiligung der Peronealsehnen alsmög-
licher destabilisierender Faktor beachtet
werden, da sich daraus ggf. die Indika-
tion für eine operative Rekonstruktion
ergibt [30].

Fazit für die Praxis

4 Sprunggelenkdistorsionen, daraus
resultierende Instabilitäten und
Begleitverletzungen müssen einer
individuellen, angepassten Stufen-
therapie zugeführt werden.

4 Klinische und radiologische Diagno-
stikverfahren benötigen eine indivi-
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duelle Evaluation und bedingen eine
individuelle Behandlungsstrategie
(siehe oben).

4 Die individuelle Behandlung kann
neben der konservativen Therapie
je nach prädisponierenden Faktoren
und Schweregrad auch die chirurgi-
sche Therapie sein.

Korrespondenzadresse

M. Koch
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie,
UniversitätsklinikumRegensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regens-
burg, Deutschland
Matthias.koch@ukr.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. M. Koch, J.Weber undT. Buch-
horn geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitragbeinhaltet keine Studien anMenschen
oder Tieren.

Literatur

1. Polzer H, Kanz KG, Prall WC, Haasters F, Ockert
B, Mutschler W, Grote S (2012) Diagnosis and
treatment of acute ankle injuries: development of
an evidence-based algorithm. Orthop Rev (Pavia)
4(5):1

2. Usuelli FG, Mason L, Grassi M, Maccario C, Ballal
M, Molloy A (2014) Lateral ankle and hindfoot
instability: a new clinical based classification. Foot
AnkleSurg20(4):231–236

3. WaltherM, KriegelsteinS, Altenberger S, Volkering
C, RoserA,Wolfel R (2013) Lateral ligament injuries
of theankle joint.Unfallchirurg116(9):776–780

4. Ziai P, Benca E, SkrbenskyGV,Wenzel F, AuffarthA,
Krpo S, Windhager R, Buchhorn T (2013) The role
of the medial ligaments in lateral stabilization of
the ankle joint: an in vitro study. Knee Surg Sports
TraumatolArthrosc :

5. Chaudhry H, Simunovic N, Petrisor B (2015)
Cochrane inCORR (R): surgical versus conservative
treatment for acute injuries of the lateral ligament
complexoftheankle inadults (review).ClinOrthop
RelatRes473(1):17–22

6. Petersen W, Rembitzki IV, Koppenburg AG,
Ellermann A, Liebau C, Bruggemann GP, Best R
(2013) Treatment of acute ankle ligament injuries:
a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg
133(8):1129–1141

7. Takao M, Miyamoto W, Matsui K, Sasahara J,
Matsushita T (2012) Functional treatment after
surgical repair foracute lateral ligamentdisruption
of the ankle in athletes. Am J Sports Med
40(2):447–451

8. Wikstrom EA, Hubbard-Turner T, McKeon PO
(2013) Understanding and treating lateral ankle
sprains and their consequences: a constraints-
basedapproach.SportsMed43(6):385–393

9. Czajka CM, Tran E, Cai AN, DiPreta JA (2014)
Ankle sprains and instability. Med Clin North Am
98(2):313–329

10. Valkering KP, Vergroesen DA, Nolte PA (2012)
solated syndesmosis ankle injury. Orthopedics
35(12):e1705–e1710

11. Ziai P, Benca E, von Skrbensky G, Graf A, Wenzel F,
Basad E,Windhager R, Buchhorn T (2013) The role
of the peroneal tendons in passive stabilisation of
the ankle joint: an in vitro study. Knee Surg Sports
TraumatolArthrosc21(6):1404–1408

12. Buchhorn T, Ziai P (2011) Die Arthroskopie
des Sprunggelenkes – Anatomie, Indikationen,
Operationsverfahren.SFAArthroskAktuell 24:37

13. Lohrer H, Nauck T, Gehring D, Gollhofer A
(2013) Ankle arthrometry for evaluation of the
mechanicalcomponentinchronicankleinstability.
SportverletzSportschaden27(2):85–90

14. Nauck T, Lohrer H, Gollhofer A (2010) Clinical
evaluationofanewnoninvasiveanklearthrometer.
PhysSportsmed38(2):55–61

15. Rodriguez-Merchan EC (2012) Chronic ankle
instability: diagnosis and treatment. Arch Orthop
TraumaSurg132(2):211–219

16. Kerkhoffs GM, Handoll HH, de Bie R, Rowe BH,
Struijs PA (2007) Surgical versus conservative
treatment for acute injuries of the lateral ligament
complexof theankle in adults. CochraneDatabase
SystRev2:pCD000380

17. van den BekeromMP, Sjer A, Somford MP, Bulstra
GH, Struijs PA, Kerkhoffs GM (2014) Non-steroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating
acute ankle sprains in adults: benefits outweigh
adverse events. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc :

18. Kim TH, Lee MS, Kim KH, Kang JW, Choi TY, Ernst
E (2014) Acupuncture for treating acute ankle
sprains in adults. Cochrane Database Syst Rev
6:p.CD009065

19. Verhagen EA (2013) What does therapeutic
ultrasound add to recovery from acute ankle
sprain?Areview.Clin JSportMed23(1):84–85

20. Kerr HL, Bayley E, Jackson R, Kothari P (2013)
The role of arthroscopy in the treatment of
functional instability of the ankle. FootAnkle Surg
19(4):273–275

21. Hua Y, Chen S, Li Y, Chen J, Li H (2010) Combina-
tion of modified Brostrom procedure with ankle
arthroscopy for chronic ankle instability accom-
panied by intra-articular symptoms. Arthroscopy
26(4):524–528

22. BuchhornT, Sabeti-AschrafM,DlaskaCE,Wenzel F,
Graf A, Ziai P (2011) Combined medial and lateral
anatomic ligament reconstruction for chronic
rotational instability of the ankle. Foot Ankle Int
32(12):1122–1126

23. Ellis SJ, Williams BR, Pavlov H, Deland J (2011)
Results of anatomic lateral ankle ligament
reconstruction with tendon allograft. Hss J
7(2):134–140

24. NeryC,RaduanF,DelBuonoA,Asaumi ID,CohenM,
Maffulli N (2011) Arthroscopic-assisted Brostrom-
Gould for chronic ankle instability: a long-term
follow-up.AmJSportsMed39(11):2381–2388

25. Bell SJ, Mologne TS, Sitler DF, Cox JS (2006)
Twenty-six-year results after Brostrom procedure
for chronic lateral ankle instability. Am J Sports
Med34(6):975–978

26. Wang J, Hua Y, Chen S, Li H, Zhang J, Li
Y (2014) Arthroscopic repair of lateral ankle
ligament complex by suture anchor. Arthroscopy
30(6):766–773

27. GuilloS,ArchboldP,PereraA,BauerT,Sonnery-Cot-
tetB (2014)Arthroscopicanatomic reconstruction
of the lateral ligaments of the ankle with gracilis
autograft.ArthroscTech3(5):593–598

28. Savage-Elliott I, Murawski CD, Smyth NA, Golano
P, Kennedy JG (2013) The deltoid ligament: an in-
depth reviewofanatomy, function, and treatment
strategies. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc
21(6):1316–1327

29. McCollumGA, vandenBekeromMP,KerkhoffsGM,
Calder JD, van Dijk CN (2013) Syndesmosis and
deltoid ligament injuries in the athlete. Knee Surg
SportsTraumatolArthrosc21(6):1328–1337

30. Ziai P, Sabeti-Aschraf M, Fehske K, Dlaska CE,
Funovics P, Wenzel F, Graf A, Buchhorn T (2011)
Treatment of peroneal tendon dislocation and
coexisting medial and lateral ligamentous laxity
in the ankle joint. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc19(6):1004–1008

314 Arthroskopie 4 · 2015


