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2.1  Einleitung
Dieses Buch bietet keine detaillierte Untersuchungsbeschreibung für den Bewe-
gungsapparat, denn dazu gibt es bereits genug Literatur. Stattdessen konzentriert es 
sich auf die grundlegenden Prinzipien der Anamneseerhebung und der körperlichen 
Untersuchung der meisten peripheren Gelenke sowie auf eine basale Wirbelsäulen-
untersuchung. Für bestimmte anatomische Regionen und Verletzungen bietet es 
zudem spezielle Fragen und Tests. Jede dieser Untersuchungen sollte die häufigsten 
Verletzungen in ihrer akuten oder chronischen Ausprägung zutage fördern, jedoch 
nicht jede einzelne Pathologie. Die grundlegenden Untersuchungsprinzipien wer-
den in ▶ Kap. 2.2 und ▶ Kap. 2.5 abgedeckt, speziellere Fragen und Tests in den Ab-
schnitten zu den spezifischen Verletzungen (▶ Kap. 2.3, ▶ Kap. 2.4, ▶ Kap. 2.6).
Letztere wurden nach einem neuen Ansatz gestaltet. Das Clinical Reasoning in der 
Therapie bringt den medizinischen Betreuer dazu, eine Reihe diagnostischer Hypo-
thesen aufzustellen, die dann an den Patientenangaben und den körperlichen Unter-
suchungsbefunden überprüft werden. Im Austausch mit anderen Ärzten haben die 
Autorinnen des Buchs erkannt, dass die exakte Hypothesenbildung im klinischen 
Bereich oftmals schwierig ist. Im verletzungsspezifischen Teil werden verschiedene 
diagnostische Möglichkeiten für jede Region beschrieben, die der medizinische Be-
treuer testen kann und die er mit den Befunden am Patienten abgleichen kann.
Es ist allseits bekannt, dass sich zwei Personen mit derselben Pathologie selten mit 
den genau gleichen Beschwerden und Symptomen präsentieren, doch zeigen sich 
in der Anamnese und bei der Untersuchung vertraute Muster. Manche dieser 
Muster treten jedoch häufiger auf als andere. Die Autorinnen nutzten ihre jahre-
lange Erfahrung aus Klinik und Lehre, um zu bestimmen, wie oft diese sich zei-
gen, um damit die Beurteilung typischer Beschwerdemuster dieser Verletzungen 
zu erleichtern. Das unten dargestellte „Häkchensystem“ zeigt auf einen Blick die 
ungefähre Häufigkeit der auftretenden Beschwerden und Symptome.

Muster positiver Befunde
✓✓✓ beinahe immer
✓✓ häufig
✓ manchmal

Bei der Beschäftigung mit dem verletzungsspezifischen Abschnitt gilt es, noch 
zwei weitere Dinge im Hinterkopf zu behalten:
 1.  Schweregrad der Verletzung: Das kann bedeuten „leicht“ bis „schwer“ oder 

auch „Grad 1“ bis „Grad 3“, das ist Geschmackssache. Wenn nicht anders an-
gegeben (z. B. bei der Achillessehnenruptur), sind wir von mittelschweren 
Verletzungen ausgegangen.

 2.  Zeitpunkt der Untersuchung: Wenn Sie den Sportler in der Akutphase direkt 
am Spielfeldrand untersuchen, fallen wahrscheinlich mehr Tests positiv aus. 
Eine Untersuchung desselben Sportlers nach 24 bis 48 Stunden wird womög-
lich, wenn sich die Schmerzen und Schwellungen hinlänglich entwickelt ha-
ben, nicht mehr dieselben Resultate zum Vorschein bringen. In dieser Situati-
on ist die vollständige Untersuchung eventuell gar nicht möglich, bis die 
Akutphase wieder abgeklungen ist. In der chronischen Phase spielt dieser 
Punkt keine Rolle mehr.
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2.2  Untersuchung der peripheren Gelenke

2.2.1  Anamnese
Achtung: Jeder Sportler, der regelmäßig trainiert und Wettkämpfe bestreitet, 
wird normalerweise seine Beschwerden in einen Zusammenhang mit seinem 
Sport bringen, auch wenn beides vielleicht gar nichts miteinander zu tun hat.
Es ist wichtig, genau festzuhalten, wann die Symptone eingesetzt haben, welcher 
Aktivität nachgegangen wurde und was die Ursache für die Beschwerden war. 
Wenn der Sportler diese Angaben nicht machen kann, müssen Hinweise dafür 
gesammelt werden, dass es sich um keine „traumatische“ Verletzung des Bewe-
gungsapparats handelt.
Die Aufnahme einer guten Anamnese ist eine Fertigkeit, die entwickelt werden 
muss. Arbeiten Sie mit offenen Fragen und vermeiden Sie geschlossene Fragen. 
Wenn Sie nach der ersten Befragung nicht alle Angaben erhalten haben, die Sie 
benötigen, paraphrasieren Sie die Frage, ohne dabei suggestiv zu werden. Fragen 
Sie z. B.: „Sagen Sie mir bitte, was Ihre Beschwerden sind.“ Gehen Sie also nicht 
automatisch davon aus, dass Schmerzen das Problem sind, sondern versuchen Sie 
vom Patienten eine Beschreibung mit seinen eigenen Worten zu bekommen, oh-
ne Ihre eigenen Erwartungen an die Antwort nahezulegen.
Eine gründliche Anamnese ist wichtig, um zu bestimmen, worum es eigentlich 
geht. Sie müssen zudem Folgendes klären:
 1.  Stellen Sie fest, ob es sich um eine akute oder um eine chronische Verletzung 

handelt.
 2.  Liegt ein traumatisches Geschehen oder eine Überlastung vor?
 3.  Wurde die Verletzung mit oder ohne Kontakt zu einem anderen Sportler aus-

gelöst?
 4.  Kam es zu Schwellungen? Wo und wie schnell traten sie auf und wie lange 

dauerte es, bis sie abgeklungen sind?
 5.  Welche Probleme liegen jetzt vor?
 a.  Lokalisierung der Beschwerden: umschrieben oder diffus? Legt der Patient 

einen Finger auf die Stelle oder streicht er mit der Handfläche über ein 
Gebiet? Dies hilft bei der Unterscheidung zwischen lokalisierten und 
übertragenen Schmerzen.

 b.  Art der Schmerzen: scharf, dumpf/anhaltend, tief/oberflächlich?
 c.  Schweregrad: ▶ Abb. 2.1 zeigt die „Patient-Specific Functional Scale“, die 

den Schweregrad der Beeinträchtigung verschiedener Aktivitäten erfasst.
 d.  Verlauf der Beschwerden: intermittierend oder anhaltend? Es sollte eine 

Unterscheidung zwischen mechanischen und chemischen Schmerzen ge-
troffen werden. Im akuten Entzündungsstadium, wenn die chemische Re-
aktion vorherrscht, handelt es sich oft um anhaltende Schmerzen. Ohne 
akute Verletzung sind dauerhafte Schmerzen anormal und eher typisch für:

 i.  schwere Pathologien
 ii.  psychosoziale Faktoren; treten die Schmerzen jeden Tag neu auf? Prü-

fen Sie, ob sich hier ein Muster verbirgt.
 iii.  Red Flags: Fragen Sie nach nächtlichen Schmerzen.

 6.  Erregbarkeit: Wie leicht können die Beschwerden provoziert werden und wie 
schnell klingen sie anschließend wieder ab? Eine hohe Erregbarkeit kann die 
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Patient-Specific Functional Scale

Initiale Beurteilung:

Verlaufsbeurteilung:

Patient-Specific Functional Scale (Auswahl eines Zahlenwerts):

Aktivität Initial

Abb.	2.1	 „Patient	Specific	Functional	Scale“	(PSFS;	Stratford	P.	et	al.,	1995).
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Auswahl und Reihenfolge der Untersuchungstechniken beeinflussen. Ermit-
teln Sie aggravierende und lindernde Faktoren. Diese Mechanismen können 
bei der Umschreibung des Problems und seiner Lösung helfen. So kann viel-
leicht 5-minütiges Sitzen starke Rückenschmerzen hervorrufen, die nach 
2-stündigem flachem Liegen wieder zurückgehen. Vergleichen Sie dies z. B. 
mit Knieschmerzen, die erst auftreten, nachdem man den ganzen Tag auf den 
Beinen war, und 5 Minuten nach dem Hinsetzen wieder zurückgehen.

 7.  Familienanamnese
 8.  Medikamentenanamnese
 9.  Sozialanamnese.
Ein erfahrener medizinischer Betreuer sollte sich nach der Anamnese zu etwa 
80 % sicher sein, womit er es zu tun hat, und wird dann die körperliche Untersu-
chung so anpassen, dass er seine Arbeitshypothesen bestätigen oder verwerfen 
kann.

2.2.2  Körperliche Untersuchung
An den peripheren Gelenken sollte die kontralaterale Extremität zu Vergleichs-
zwecken herangezogen werden, solange diese gesund ist. Bestimmen Sie stets die 
gesunde Seite zuerst, damit der Sportler weiß, was Sie tun und wie es sich anfühlt, 
bevor Sie die verletzte Seite untersuchen.
Durch die Anamnese sollten Sie eine Vorstellung von der Art, der Schwere und 
der Erregbarkeit des Zustands gewinnen und abschätzen können, welche Tests 
wahrscheinlich die Symptome hervorrufen. Um dem Rechnung zu tragen, muss 
eventuell die Reihenfolge der Untersuchung abgeändert werden.
Beobachtung  Statische und dynamische Funktionsuntersuchung im Stehen und 
beim Gehen (▶ Abb. 2.2). Achten Sie ggf. auf Schwellungen und Überwärmung.
Aktives Bewegungsausmaß  Natürlich ist es wichtig zu sehen, wie weit aktiv be-
wegt werden kann; aber noch entscheidender ist, zu beobachten, wie sehr sich der 
Sportler bemüht, wie die Qualität der Bewegung ist sowie wann die Schmerzen 
einsetzen.
Passives Bewegungsausmaß  Die zu untersuchenden Gelenke oder Muskeln wer-
den mit einem gewissen Nachdruck bis an ihr Bewegungsende geführt. Der Un-
tersucher registriert das Bewegungsausmaß, den Zeitpunkt auftretender Wider-
stände bei der Bewegung, das Endgefühl sowie alle Angaben zu Schmerzen.
Widerstandstest  Der zu untersuchende Muskel wird in seine Mittellänge ge-
bracht und zunächst isometrisch geprüft. Der Untersucher sollte gewährleisten, 
dass die Bewegungen während der Prüfung minimal sind und der Muskel maxi-
mal angespannt wird. Der Untersucher achtet dabei auf Schmerzen und/oder 
Schwäche.
Ligamentprüfung  Voraussetzung für die Ligamentprüfung ist, die Anatomie der 
Bänder zu kennen. Das Gelenk wird in die optimale Position gebracht und dann 
mit einem gewissen Nachdruck bis an das Ende geführt, um das Ligament zu 
spannen. Der Untersucher achtet auf Hinweise für Laxität und/oder Schmerzen. 
Die häufigsten Bandverletzungen werden in den verletzungsspezifischen Ab-
schnitten ▶ Kap. 2.3, ▶ Kap. 2.4 und ▶ Kap. 2.6 behandelt.
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Statische und dynamische Funktionsuntersuchung

1. Teil: Statische Beurteilung

2. Teil: Dynamische Beurteilung

Anmerkung:

Abb.	2.2	 Statische	und	dynamische	Funktionsuntersuchung.
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Spezielle Tests  Hierzu zählen alle Untersuchungen, die sich in keine der anderen 
Kategorien einordnen lassen.
Funktionsprüfungen  Diese Tests sollten spezifisch für den Zustand und die 
Struktur sein. Wenn z. B. ein Sportler über anteriore Knieschmerzen nach einem 
2-km-Lauf klagt und die Untersuchung kaum Befunde offenbart, lassen Sie ihn 
wieder 2 km laufen, um ihn gleich im Anschluss daran zu untersuchen. Solche 
Tests sollten speziell für die Sportart und den Grad der Pathologie ausgewählt 
werden. Zudem können diese Tests sehr provozierend sein (z. B. der Triple-hop- 
oder der Cross-over-hop-Test, ▶  Abb. 4.3), weshalb man sehr behutsam und 
schrittweise mit niedrigen Anforderungen beginnen sollte und den Schweregrad 
erst nach und nach erhöht.
Am Ende der Untersuchung sollten Sie eine Arbeitsdiagnose und einen Behand-
lungsplan entwickelt haben, der auch weitere Untersuchungen umfassen kann 
und ein konservatives oder chirurgisches Vorgehen ins Auge fasst.

2.3  Häufige Verletzungen der oberen 
Extremitäten

2.3.1  Schulter

Akute Schulterverletzungen
Schultergelenkluxation
Die meisten Luxationen treten im Schultergelenk auf. Die Schultergelenkluxation 
gehört zu den häufigsten Sportverletzungen überhaupt und tritt vornehmlich in 
Kontaktsportarten wie Rugby oder Judo auf. Sie kann zwar auch in posteriorer 
oder inferiorer Richtung erfolgen, 95 % der Luxationen gehen aber nach anterior.

Anamnese
 •  Zur anterioren Luxation kommt es, wenn sich der Arm in Abduktion und 

Außenrotation befindet, nicht selten wirkt zusätzlich eine externe Kraft durch 
einen anderen Spieler oder durch einen Sturz mit. ✓✓✓

 •  Diese Verletzung führt sofort zu starken Schmerzen. Der Sportler beschreibt 
ein Gefühl, als sei „die Schulter herausgesprungen“. ✓✓✓

 •  Ein Weiterspielen ist unmöglich. ✓✓✓
 •  Kribbeln, Stechen, Taubheit oder Verfärbung von Hand und Arm sind als 

Antwort auf eine Schädigung von Gefäßen oder Nerven möglich. ✓✓
 •  Es schließt sich ein Gefühl der Instabilität oder Nachgiebigkeit bei ausblei-

benden Schmerzen an. ✓✓✓

Untersuchung
 •  Offensichtliche Deformierung; der Humeruskopf sitzt anterior und die nor-

male Schulterkontur ist verschwunden. ✓✓✓
 •  Die aktive und passive Beweglichkeit ist durch Schmerzen und ausgeprägte 

Muskelverspannung eingeschränkt. ✓✓✓
 •  Der Patient hält die Schulter eng am Körper und vermeidet Bewegungen, be-

sonders in Abduktion und Außenrotation. ✓✓
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 •  Positiver Apprehension-Test ✓✓✓ (▶ Abb. 2.3). Dieser Test wird nur bei Sport-
lern mit chronischer Symptomatik durchgeführt. Im Akutfall machen Schmerzen 
und Muskelspasmen eine Positionierung der Schulter zur Testung unmöglich.

Abb.	2.3	 Apprehension-Test	bei	anteriorer	Schulterinstabilität.

Begleitverletzungen
 •  Bankart-Läsion: Riss des Labrum glenoidale.
 •  Knöcherne Bankart-Läsion: Fraktur der Cavitas glenoidalis mit Ruptur des 

Labrums.
 •  Hill-Sachs-Läsion: Impression des Humeruskopfs infolge einer Einstauchung 

desselben gegen den anterioren inferioren Rand der Cavitas glenoidalis.
Jede dieser Begleitverletzungen erhöht die Wahrscheinlichkeit für wiederholte 
Luxationen.

Behandlung
(s. a. Fallbeispiel ▶ Kap. 3.9.5)
Führen Sie keinen Repositionsversuch auf dem Spielfeld durch!
 •  Erstversorgung: Armschlinge, Schmerzmittel, Reposition durch einen Medi-

ziner.
 •  Immobilisation: Außenrotation versus Innenrotation

Manche Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine in Außenrotation im-
mobilisierte Schulter im Gegensatz zu der verbreiteteren Innenrotationspositi-
on mit dem Arm vor dem Körper seltener zu Rezidiven führt. In Außenrotati-
on gelangen das Lig. glenohumerale und das Labrum in eine normalere und so-
mit geeignetere anatomische Position und heilen dadurch auch eher. Die Im-
mobilisation in Außenrotation macht die alltäglichen Verrichtungen allerdings 
sehr schwierig und so ist diese Immobilisationsform noch wenig gebräuchlich. 
Die Patienten müssen zudem innerhalb von 3 Tagen nach der Luxation in die-
ser Haltung immobilisiert werden, damit sie überhaupt Wirkung zeigt.

 •  Sportler werden anfänglich durch ein konservatives Rehabilitationspro-
gramm versorgt, das auf eine Kräftigung der Rotatorenmanschette und 
Schulter sowie auf eine verbesserte Kontrolle abzielt. Wenn die konservative 
Behandlung nicht zur Reduzierung des Instabilitätsgefühls und der Furcht 
führt, sollte die Schwelle für eine chirurgische Intervention bei Leistungs-
sportlern oder Personen aus Kontaktsportarten niedrig angelegt werden.
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 •  Eine Instabilität noch 3 Monate nach der Verletzung legt eine Operation na-
he, um wiederholte Luxationen bei aktiven Personen zu verhindern.

 •  Ältere Sportler mit steiferen Schultergelenken erleiden seltener ein Rezidiv 
und kommen mit einem konservativen Ansatz besser zurecht.

Stauchung des Akromioklavikulargelenks
Eine Stauchung des Akromioklavikulargelenks macht etwa 40 % aller Schulterge-
lenksverletzungen aus und ist nahezu immer das Ergebnis eines Sturzes entweder 
auf die Schulter oder auf die ausgestreckte Hand (Radfahren, Judo, Reiten) oder 
eines direkten Schlags gegen die Schulter (Kontaktsportarten). ✓✓✓

Anamnese
 •  Starke, oberflächliche Schmerzen in der Region des Akromioklavikularge-

lenks. ✓✓✓
 •  Schwierigkeiten bei der Armelevation über 60°; das Ausmaß der Einschrän-

kung hängt von der Schwere der Verletzung ab. ✓✓✓
 •  Liegen auf der betroffenen Seite kaum möglich. ✓✓✓

Untersuchung
 •  Schmerzen und Schwellung direkt über dem Akromioklavikulargelenk. ✓✓✓
 •  Stufendeformität zwischen Klavikula und Akromion. ✓
 •  Aktive Beweglichkeit schmerzhaft eingeschränkt. ✓✓
 •  Volles passives glenohumerales Bewegungsausmaß. ✓✓✓
 •  Spezifische palpatorische Empfindlichkeit am Akromioklavikulargelenk. ✓✓✓

Apparative Untersuchungen
 •  Zum Ausschluss einer Fraktur und zur Bestimmung des Grades der Gelenk-

separation kann eine Röntgenaufnahme durchgeführt werden.

Behandlung
 •  Erstversorgung: Armschlinge, Schmerzmittel, PRICE (Schutz = protection, 

Ruhe = rest, Eis = ice, Kompression = compression, Elevation = elevation).
 •  Physiotherapie ist bei milden Stauchungen meist nicht erforderlich, kann je-

doch bei schwereren Verletzungen oder bei verzögerter Rehabilitation von Be-
weglichkeit und Funktion erforderlich sein. In diesen Fällen kann durch manu-
elle Therapie die Schultermobilität wiedererlangt werden, wenn sie mit ange-
messener Konsequenz und gleichzeitigen Kontrollübungen durchgeführt wird.

 •  In ganz seltenen Fällen ist eine operative Intervention nötig.

Ruptur der Rotatorenmanschette
Die meisten Rupturen der Rotatorenmanschette sind die Folge einer Überbean-
spruchung und treffen vornehmlich Personen über 40 Jahre. ✓✓✓
Eine akute Ruptur ist die Folge eines Traumas und kann zusammen mit anderen 
Verletzungen oder durch exzessiven Muskeleinsatz in einer Situation mit großer 
Hebelwirkung auftreten (Turnen, Kajakfahren).

Anamnese
 •  Plötzlicher Schmerz über dem Deltoideus-Ansatz (referred pain). ✓✓✓
 •  Die Schmerzen klingen relativ schnell innerhalb weniger Tage ab. ✓✓
 •  Ein Gefühl in der Schulter, als sei bei der Verletzung etwas „herausgesprun-

gen“. ✓
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 •  Plötzliches Einsetzen oder Schwäche bei der Schulterelevation – abhängig von 
der Schwere der Verletzung. ✓✓

Untersuchung
 •  Schmerzhaft eingeschränkte Schulterelevation (Flexion und Abduktion). ✓✓
 •  Schlechte Bewegungsmuster bei der Elevation mit exzessivem Skapulaeinsatz 

zur Kompensation der ineffizienten glenohumeralen Bewegung. ✓✓✓
 •  Unspezifische palpatorische Empfindlichkeit über der Rotatorenmanschette; 

oft ist eine Lokalisierung der Ruptur schwierig. ✓✓

Abb.	 2.4	 Widerstandstest	 Außenrotation	 der	 Schulter:	 Mm.	 infraspinatus	 und	
teres	minor.

Abb.	2.5	 Widerstandstest	Innenrotation	der	Schulter:	M.	subscapularis.
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von ihr ersetzte Gewebe verhalten kann. Die initial gebildeten Kollagenfasern Typ 
III sind zufällig angeordnet. Bewegungen und Belastungen bewirken eine Ausrich-
tung entlang der Belastungsvektoren, was zu einer Orientierung in spezifischer, 
funktioneller Richtung führt. Gleichzeitig werden einige der Typ-III-Fasern durch 
Typ-I-Fasern ersetzt, die sich durch mehr Cross Links und eine größere Zugfestig-
keit auszeichnen. Dies ereignet sich in der Remodellierungsphase, die 1–2 Wo-
chen nach der Verletzung einsetzt, und im Anschluss an die Kollagenfasersynthe-
se. Die Phase dauert mehrere Monate an und auch über das Ende der Proliferati-
onsphase hinaus, um eine funktionelle und organisierte Narbe zu gewährleisten.

Faktoren, die den Wundheilungsprozess stören können
 •  ausgedehnte Ödeme
 •  ausgedehnte Blutungen und Hämatome
 •  schlechte Vaskularisierung
 •  auseinanderklaffende Wundränder
 •  Muskelspasmen
 •  Gesundheitszustand, Alter und Ernährung des Sportlers
 •  Einsatz von Kortikosteroiden und NSAR
 •  Keloidbildung, hypertrophes Narbengewebe
 •  bestehende Vorerkrankungen, z. B. Diabetes mellitus
 •  Wundinfektion
 •  klimatische Bedingungen, Temperatur.

3.3 PRICE
PRICE (protection = Schutz, rest = Ruhe, ice = Eis, compression = Kompression, 
elevation = Elevation) steht für die Initialbehandlung der Wahl bei den meisten 
Sportverletzungen. Der Zweck der PRICE-Behandlung ist eine Minimierung von 
Schmerzen und Schwellungen, um ein baldiges Return to Play zu ermöglichen. Da 
die Entzündung ein wichtiger Bestandteil im Heilungsprozess ist, darf das PRICE-
Regime diesen Aspekt nicht unterdrücken.
Die folgenden Informationen stammen von der evidenzbasierten Leitlinie der As-
sociation of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine (ACPSM) zur Be-
handlung von Weichteilverletzungen in den ersten 72 Stunden (www.acpsm.org). 
Die letzte Fassung dieser Leitlinie stammt vom November 2010.

3.3.1  P – Protektion oder Schutz
Der Schutz des verletzten Gebiets stellt sicher, dass es zu keiner weiteren Schädi-
gung kommt und der Aufbau des Fibrinnetzes und des Kollagengewebes nicht 
gestört werden.
Als allererste Schutzmaßnahme bringen Sie den Sportler aus jeder möglichen 
Gefahrenzone. Bei verschiedenen Sportarten (Rugby, Segeln, Schwimmwett-
kämpfe, Eissportarten) ist das alles andere als eine leichte Übung. Es ist wichtig, 
dass jeder medizinische Betreuer weiß, wie er eine Person vom Wettkampfort ent-
fernt. Wer neu auf dem Gebiet ist, sollte ein Einführungsprogramm absolvieren, 
das ihn mit den wahrscheinlichsten Szenarien vertraut macht und vermittelt, wie 
in solchen Situationen gehandelt werden muss.

http://www.acpsm.org
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Weiterer Schutz ist auf verschiedene Weisen möglich. Der Einsatz von Hilfsmit-
teln hängt von der betroffenen Struktur und der Schwere der Verletzung ab. Häu-
fig Verwendung finden:
 •  Gehstützen
 •  Armschlingen
 •  Tapeverbände
 •  Bandagen
 •  (Gips-)Schienen.
Art und Ausmaß des Schutzes richten sich nach dem Umfang der Verletzung, 
dem Grad der Schmerzen und der psychischen Verfassung des Sportlers. Der 
Schutz sollte in der Frühphase nach der Verletzung angewendet werden. Tierver-
suche haben gezeigt, dass bei mittelschweren Verletzungen (Grad II) für 3–5 Tage 
größere Belastungen des heilenden Gewebes vermieden werden sollten.
Es muss sichergestellt werden, dass die Art des Schutzes oder der Bandage einer 
Ödembildung Raum lässt und keine vollständige Immobilisation erzeugt. Die Pati-
enten müssen darüber informiert werden, selbst auf Hinweise für eine zu enge An-
lage zu achten und in einem solchen Fall den Schutz zu entfernen und einen Arzt 
zu konsultieren. Zeichen für zu eng angelegte Bandagen oder (Gips-)Schienen sind:
 •  Auf leichten distalen Fingerdruck zeigt sich ein schwacher venöser Rück-

strom. Drückt man mit dem Finger leicht auf gesundes Gewebe (gut erkenn-
bar am Fingernagel), wird die Haut darunter blass oder weiß. Bei einem nor-
malen Blutfluss nimmt das Gewebe nach Ende des Drucks umgehend wieder 
die ursprüngliche Farbe an. Die dazu erforderliche Zeit wird als kapillare 
Wiederbefüllungszeit bezeichnet. Bei einem gestörten Blutfluss ist dieser Zeit-
raum verlängert. Am besten prüft man sie im Seitenvergleich mit der nicht 
bandagierten Extremität.

 •  Schwellung distal der Bandagierung oder der (Gips-)Schiene
 •  Kribbelparästhesien, Taubheitsgefühle
 •  stärkere Schmerzen.
Bandagen und Schienen werden oft erst in der Nacht zu eng, wenn die fehlende 
Bewegung den venösen Rückstrom aus den Extremitäten fördert.

3.3.2  R – Ruhe
Ruhe und damit Vermeidung von verschlimmernden Aktivitäten empfiehlt sich 
in der Frühphase von Weichteilverletzungen aus ganz ähnlichen Gründen wie der 
Schutz. Früher galt die Empfehlung, die Ruhe bis zur schmerzfreien Wiederauf-
nahme der Aktivität einzuhalten, doch neuere Erkenntnisse beweisen, dass gewis-
se Bewegungselemente wichtig dafür sind, damit sich das Narbengewebe in einer 
Form organisiert, die den Belastungsvektoren des Gewebes entspricht. Die For-
schung hat gezeigt, dass Immobilisation zu einer unfunktionellen Ausrichtung 
des Narbengewebes führt.
Nun gilt das Konzept der „relativen Ruhe“ als angemessener, besonders im 
 Hinblick auf Sportler, die sich wahrscheinlich ohnehin der Vorstellung von völli-
ger Ruhe widersetzen. Deshalb sind kontrollierte Bewegungen innerhalb der 
Schmerzgrenzen und ohne größere Belastung zulässig. Der Beginn kontrollierter 
Bewegungen hängt vom Ausmaß der Verletzungen ab und kann zwischen dem 
ersten Tag nach geringeren Verletzungen (Grad I) und dem fünften Tag nach 
schwereren Verletzungen (Grad III) liegen.
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3.3.3  I – Ice (Eis)
Eis oder Kryotherapie helfen bei der Begrenzung der schädlichen Auswirkungen einer 
Gewebeverletzung. Man sollte aber bedenken, dass es trotz der verbreiteten Anwen-
dung von Eis im Hinblick auf die physiologischen Effekte und die bestmögliche Be-
handlung keine Beweise für seinen Nutzen gibt. Die allgemeinen Behauptungen über 
die physiologischen Effekte von Eis gehen von einer Abnahme der Gewebetemperatur 
aus, die zur Vasokonstriktion führe, welche wiederum die Blutung begrenze. Hinwei-
se auf eine Reduktion des Ödems gibt es nicht, es sei denn in Kombination mit Kom-
pression und Elevation. Man nimmt außerdem an, dass Eis den Zellstoffwechsel ver-
langsame, was in Verbindung mit der Vasokonstriktion die Freisetzung metabolischer 
Nebenprodukte begrenze und dadurch weitere Zelluntergänge und Gewebeschädi-
gungen verringere. Eine weitere Theorie behauptet, dass Eis über eine Verlangsamung 
der Nervenleitgeschwindigkeit Schmerzen reduziere sowie Muskelspasmen durch 
Verringerung der Muskelspindelaktivität hemme.
Obwohl die Datenlage dazu nicht schlüssig ist, herrscht allgemeiner Konsens dar-
über, dass die Eisanwendung für 20–30 Minuten im Abstand von etwa 2 Stunden 
zur Reduktion von Schmerzen, Blutfluss und Zellstoffwechsel sehr wirksam ist. 
Die beste Anwendungsform sind Eisstückchen oder -flocken in einem feuchten 
Handtuch.
Die Verwendung von Eis muss kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass es 
weder zu oberflächlichen Nervenschädigungen noch zu Erfrierungserscheinun-
gen an der Haut kommt (klinische Beobachtung, keine Forschungsergebnisse). 
Symptome dafür sind Schmerzen, Schwellung, Rötung und Blasenbildung. Bei der 
Eisanwendung auf Gebieten mit wenig subkutanem Fettgewebe oder über ober-
flächlich verlaufenden Nerven sollte die Anwendungsdauer 10 Minuten nicht 
überschreiten. Die Schmerzreaktion des Patienten und der Zustand der Haut soll-
ten in jedem Fall in 5-Minuten-Intervallen kontrolliert werden.

3.3.4  C – Compression (Kompression)
Kompression bewirkt eine Vasokonstriktion und Beschränkung des Ödems. Die 
Unterdrückung einer überschießenden entzündlichen Exsudatbildung senkt die 
Konzentration von Entzündungsmediatoren, wodurch die Proliferation und letzt-
lich auch die Narbenorganisation stimuliert werden. Ein übermäßiges Ödem 
kann chronifizieren, das Bewegungsausmaß begrenzen oder die Muskelfunktion 
hemmen.
Es gibt verschiedene Formen der Kompression wie preiswerte und überall erhält-
liche elastische Bandagen (adhäsiv und nicht adhäsiv), Neopren-Wickel, aufblas-
bare Schienen und intermittierende Kompressionsbandagen.
Die Kompression sollte stets von distal nach proximal angelegt werden, um einen 
gleichmäßigen Druck zu erreichen. Das Kompressionsgebiet sollte ein ganzes 
Stück unter der Verletzungsebene beginnen und sich auch ein gutes Stück weiter 
nach proximal über das Verletzungsgebiet hinaus erstrecken. An den Extremitä-
ten bedeutet dies gewöhnlich bis zum Gelenk proximal der Verletzung.
Die komprimierten Strukturen müssen noch Spielraum für eine Ödemzunahme 
bieten. Unmittelbar nach Anlage der Kompression müssen die distalen Pulse 
 geprüft werden. Der Patient muss auch darüber informiert werden, wie er dies 
regelmäßig selbst tun kann (▶ Kap. 3.3.1).
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Die Kompressionsbandagen müssen alle 24 Stunden geprüft werden, um sie bei 
einem Schwellungsrückgang anzupassen. Manchmal ist eine Polsterung oder Lü-
ckenbildung des Kompressionsmaterials erforderlich, um einen ausreichenden 
Druck aufzubauen bzw. um den Druck von vulnerablen Stellen zu nehmen. Es ist 
klar belegt, dass die Kompression entfernt werden sollte, sobald die Gliedmaße 
hochgelagert ist, jedoch immer angelegt werden sollte, wenn sich die Extremität 
nicht in einer erhöhten Position befindet.

Bandagierung bei akuten Sprunggelenkverletzungen
Das Inversionstrauma des Sprunggelenks gehört zu den häufigsten Verletzungen, 
bei denen unmittelbar nach der Verletzung eine Bandagierung indiziert ist, um 
die Schwellung zu kontrollieren und Unterstützung zu bieten.
Tape  5 cm Kohäsivbinde oder elastische Adhäsivbinde.
Applikation  Das Sprunggelenk wird möglichst weit an die Neutralstellung her-
angebracht.
Ein Hufeisenstreifen aus Filz um den Malleolus lateralis verhindert eine Schwel-
lung an dieser Stelle (▶ Abb. 3.2a).
 1.  Beginnen Sie medial über den Zehen und ziehen Sie die Binde nach lateral 

über den Fußrücken. Umkreisen Sie dann den distalen Fuß und wiederholen 
Sie das Ganze, um die Bandage dort zu fixieren.

 2.  Gehen Sie nun am Fuß entlang nach proximal, wobei sich die Bandagen je-
weils zu 50 % überlappen sollten, um einen gleichmäßigen Druck zu erzeugen.

 3.  In Höhe des Os naviculare wird die Bandage nach lateral über die Ferse ge-
führt und in Form einer 8 um den Knöchel gewickelt, wobei die Bandage di-
rekt über das Lig. talofibulare anterius oder das Lig. calcaneofibulare geführt 
wird, um die geschädigte Struktur zusätzlich zu stützen.

 4.  Wiederholen Sie das Manöver und stellen Sie sicher, dass die Bandage jedes 
Mal in Höhe des geschädigten Ligaments kreuzt. Achten Sie darauf, dass die 
Bandage die Ferse mit einschließt, damit sich dort keine Flüssigkeit ansam-
melt.

 5.  Wenn die Ferse auf diese Weise eingewickelt und das Ligament gestützt ist, 
setzen Sie das Wickeln am Unterschenkel immer überlappend nach proximal 
fort (▶ Abb. 3.2b).

Bandagierung bei akuten Knieverletzungen – 8er-Bandage
Bei der Bandagierung des verletzten Knies ist die Versuchung groß, einfach einen 
Wickel von distal nach proximal über das Knie zu führen. Diese Bandageform 
kann eine exzessive Kompression des Gebiets einschließlich des Patellofemoralge-
lenks bedeuten, wobei sie meist herunterrutscht, wenn der Patient sich bewegt.
Ein 8er-Wickel erzeugt eine effektive Kompression, umgeht die Patellarregion 
und sitzt zuverlässig.
Tape  7,5 cm Kohäsivbandage oder elastische Bandage.
Applikation 
 1.  Beginnen Sie ein Stück unterhalb des Knies an der posterolateralen Seite des 

Beins und ziehen Sie dann die Bandage nach anteromedial (▶ Abb. 3.3a).
 2.  Sorgen Sie für eine Verschlussform und winkeln Sie dann die Bandage nach 

superior und medial über die mediale Gelenklinie ab (▶ Abb. 3.3b).
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 3.  Wickeln Sie weiter um den Schenkel und führen Sie die Bandage nach inferi-
or und medial über die Gelenklinie, oberhalb der Patella bleibend (▶ Abb. 
3.3c). Führen Sie die Bandage hinter das Knie und bringen Sie sie nach ante-
rior über die laterale Gelenklinie, wobei Sie sie nach superior abwinkeln und 
oberhalb der Patella über den anterioren Oberschenkel wickeln.

 4.  Führen Sie die Bandage weiter um den Oberschenkel und wieder nach unten 
über die laterale Gelenklinie, wobei Sie diesmal unterhalb der Patella bleiben 
und über den anterioren Unterschenkel ziehen (▶ Abb. 3.3d). Damit ist die 8 
vollständig. Falls erforderlich, sind weitere Kompressionen möglich.

Eine intermittierende Kompressionsbehandlung kann sinnvoll sein, wofür eine 
Vielzahl von Hilfsmitteln erhältlich ist. Allerdings ist es nicht zweckmäßig, diese 
Hilfsmittel dauernd zu benutzen, sondern es wird empfohlen, auch andere Kom-
pressionsformen einzusetzen.

SpecialChar_Roman_8pt
SpecialCar_Roman_6pt

SpecialChar_Bold_6pt

a

b

Abb.	3.2	 a)	Ein	Hufeisenstreifen	aus	Filz	füllt	die	Bucht	um	den	Malleolus	latera
lis,	um	weitere	Schwellungen	an	dieser	Stelle	zu	verhindern.
b)	Fertiggestellte	Bandage	bei	akutem	Inversionstrauma	des	Sprunggelenks.
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Abb.	3.3	 8erWickel.
a)	 Ausgangsposition.
b)	 Die	Bandage	läuft	nach	medial	über	das	Femur.
c)	 Die	Bandage	läuft	nach	inferior	und	medial	über	die	Gelenklinie.
d)	 	Zum	Fertigstellen	die	Bandage	nach	unten	über	die	laterale	Gelenklinie	zie

hen.
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3.3.5  E – Elevation
Die Elevation des betroffenen Körperteils über das Herzniveau erleichtert den ve-
nösen Rückstrom und limitiert übermäßige Schwellungen. Für diese Vorstellung 
gibt es nur wenige biologische Evidenzen, doch wird sie von der klinischen For-
schung recht gut gestützt. Eine Schwellung kann den Druck innerhalb einer be-
stimmten Körperregion erhöhen, und eine exzessive Schwellung kann zu mecha-
nischen Schmerzen führen und sich auf das gesamte Schmerzbild des Patienten 
auswirken.
Idealerweise wird eine verletzte Extremität so weit und so bald wie möglich für die 
ersten 72 Stunden nach einer Verletzung über das Herzniveau angehoben.
Der Kliniker muss die Wirksamkeit des PRICE-Regimes beim einzelnen Sportler 
immer überwachen und ggf. entsprechend anpassen.

3.4  Bewegungsausmaß
Ein wesentliches Element der verbesserten Funktion ist die Wiederherstellung des 
vollen Bewegungsausmaßes eines Gelenks oder einer Region. Das Ziel einer 
schmerzfreien Beweglichkeit lässt sich am besten im Seitenvergleich mit der nicht 
betroffenen Seite bestimmen. Während große Bewegungsdefizite unübersehbar 
sind, können kleine, funktionell bedeutsame Beweglichkeitsverluste während des 
Reha-Programms übersehen werden und den Fortgang erheblich beeinträchtigen.
Es gibt viele Methoden, mit denen der Kliniker das Bewegungsausmaß verbessern 
kann. Die jeweils wirksamste Technik spricht genau jene Strukturen an, die die 
Einschränkung hervorrufen. Folgende Faktoren können die Beweglichkeit ein-
schränken:
 •  Schwellung, Ödem
 •  Muskelspasmus, Abwehrspannung
 •  Schmerzen bei Bewegungen
 •  Verkürzung von Muskeln oder Bindegewebe
 •  Gelenksteifheit nach Immobilisation oder bei degenerativen Veränderungen.
Im Folgenden werden Techniken aufgeführt, die diese Faktoren beeinflussen kön-
nen.

Schwellung, Ödem
 •  PRICE (▶ Kap. 3.3).
 •  Elektrophysikalische Anwendungen.

Muskelspasmus, Abwehrspannung
 •  Contract-Relax-Techniken (▶ Abb. 3.4).
 •  Hold-Relax-Techniken, Muskelenergietechniken.
 •  Triggerpunkttherapie.
 •  Dry Needling, intramuskuläre Stimulation (▶ Abb. 3.5).

Schmerzen bei Bewegungen
 •  Kryotherapie.
 •  Elektrophysikalische Anwendungen.
 •  Manuelle Mobilisationstechniken.
 •  Medikamentöse Behandlung und Injektionstherapie.
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Verkürzung von Muskeln oder Bindegewebe
 •  Massage.
 •  Stretching.

Abb.	3.4	 ContractRelaxTechniken	zur	Reduzierung	von	Muskelspasmen.

Abb.	3.5	 Dry	Needling	zur	Verringerung	von	Triggerpunktaktivitäten	und	be
gleitenden	Schmerzen.
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Gelenksteifigkeit
 •  Manuelle Mobilisationstechniken (▶ Abb. 2.8, ▶ Abb. 3.45).
 •  NAGs (natural apophyseal glides) und SNAGs (sustained natural apophyseal 

glides) (▶ Abb. 3.46).
Anmerkung: Es muss sichergestellt sein, dass auch die akzessorischen Gelenkbe-
wegungen wiederhergestellt werden, nicht nur die physiologische Bewegung (z. B. 
▶ Abb. 3.6)
Nach jeder Zunahme des Bewegungsumfangs müssen sich angemessene Übungen 
sowohl zur Aufrechterhaltung des erreichten Spielraums als auch zur Entwick-
lung der Muskelkraft und Kontrolle innerhalb dieses neu erlangten Bereichs an-
schließen.

Abb.	3.6	 Akzessorische	tibiofemorale	Rotation	des	Knies.

Bewegungsdiagramme
Um manuelle Techniken wirkungsvoll einsetzen zu können, sollte jeder Klini-
ker mit dem Konzept der Bewegungsdiagramme vertraut sein. Die „Aufzeich-
nung“ eines „inneren“ Bewegungsdiagramms für jedes Gelenk oder Bewe-
gungsmuster ist wichtig, um das geeignete Maß und den richtigen Rhythmus 
der Technik auszuwählen. Ein Bewegungsdiagramm zwingt den medizinischen 
Betreuer dazu, sich klarzumachen, ob er Schmerzen oder Steifigkeit behandeln 
will, ob das Gebiet sehr empfindlich ist, welche Faktoren die Bewegung begren-
zen und, davon ausgehend, welche Technik diese Faktoren am effektivsten an-
spricht.
Eine eingehende Betrachtung der Bewegungsdiagramme übersteigt den Rahmen 
dieses Buches. Für eine Vertiefung sei auf Maitland et al. (2005) verwiesen.
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