
DER TAGLICHE '9-RATGEBER heute: Gesundheit
•• 

Einmal kurz nicht aufge-
passt - Zack! Der Kno-

chel knickt um und 
schwillt. Der Schmerz 

ist groB, der Schrecken 
auch. Dann muss ein 

Orthopade wie Dr. Wer
ner Zirngibl ans Werk, 

der genau weiB, was 
jetzt wichtig ist. 

E 
Stolpern an 

er Bordstein
ante genugt 

manchmal schon -
und schon ist es pas
siert: Der Fu13 knickt 
um, der Knochel 
sch1nerzt u nd schwil It 
an. Mitunter handelt 
es sich um eine har1n
lose Yerstauchung, 
aber 1nanchmal eben 
auch nicht. ,,Dann ist 
der Orthopade ge
fragt", betont der 
Munchner Orthopa
de und Sportmedizi-

ner Dr. Werner Zirn
gibl vom MYZ i1n 
Helios. Bei einer so
genannten Umknick
verletzung des FuBes 
werden die Bander, 
die das (obere) 
Sprunggelenk stabi
lisieren, abrupt Uber
dehnt. Meist trifft es 
die AuBenbander 
des Sprunggelenks -
oft zu erkennen an 
einer bltlulich ver 
farbten Schwellung 
um die Spitze des 
AuBenknochels. Die 

■ 

Folgen reichen von 
einer einfachen Zer 
rung mit kleinsten 
Rissen der AuBen
btlnder bis hin zu ei
nem vollsttlndigen 
Riss der drei AuBen
btlnder oder eine1n 
Abriss der Au13en
kn�chelspitze. 

Ahnliche Aus-
maBe kann das Um
knicken Uber den 
AuBenknOchel ha
ben, bei de1n die In
nenbtlnder in Mitlei
denschaft gezogen 

werden, dies ko1n1nt 
jedoch sehr selten vor. 

Stark gedehnte Btln
der infolge einer Um
knickverletzung gehen 
praktisch i1n1ner mit 
eioer Destabilisierung 
des Sprunggelenks 
einher: Es wird gelo
ckert und verliert an 
Halt. Manchmal spurt 
dies der Betroffene, e t 
wa indem das Sprung
gelenk beim Auftreten 
nachzugeben scheint. 
,,Kann der FuB \vah
rend der Untersuchung 
deutlich nach vorn ver 
schoben oder versttlrkt 
zur Seite hin aufge-

klappt werden, liegt 
meist ein Btlnderriss 
vor. Eine Fehlstellung 
oder ein Knirschen 
weisen auf einen Kno
chelbruch bin. Gewiss
heit bringen eine Ront
gen-, und bei unklarem 
Befund auch eine 
kemspinto1nographi
sche Untersuchung", 
erkltlrt Dr. Zirngibl. 

Sofern kein Kno
chenbruch vorliegt, ge
nUgt es meist, das be
troffene Sprunggelenk 
fur et\va sechs Wo
chen, z. B. 1nithilfe ei
ner Orthese, zu stabili
sieren und gegebenen
falls GehstUtzen zu 
benutzen. Physiothe
rapie und eine speziel
le Eigenbluttherapie, 
die ACP-Therapie, 
wirken sich positiv auf 
die Genesung aus. 
,,Sport - am besten 
erst ein1nal 1nit einer 
Sprunggelenksbanda
ge - sollte man erst 
wieder treiben, wenn 
die Yerletzung voll
sttlndig abgeklungen 
ist. Nur so kann eine 
dauerhafte Instabilittlt 
vermieden werden", so 
Dr. Zirngibl. 
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