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Acute ankle sprain is predominantly treated by nonoperative manage-

ment including the application of ankle braces and early functional

physical rehabilitation. However there are a vast variety of different bra-

ce types. 

The extent of swollen tissue surrounding the injured ankle was exami-

ned by means of comparison between a two aircell orthosis system and

a single aircell brace system. The results showed clearly that the use of

the two aircell including orthosis system decreased the swelling signifi-

cantly more than the other tested single aircell  pneumatic brace. After

treatment with the two aircell orthosis system the swelling decreased in

the median around 67 mL. In comparison with this result the swelling

after treatment with single aircell brace system decreased only around

28 mL.
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Die akute Außenbandruptur am Sprunggelenk wird heute überwiegend

konservativ mittels Schienenapplikation und frühfunktioneller Beübung

therapiert. Dabei kommen verschiedenste Sprunggelenkorthesen zum

Einsatz. 

Anhand eines Vergleichs zwischen Einkammer- und Zweikammerluft-

polsterschiene wurde im Rahmen einer Studie deren Einfluss auf den

Schwellungsverlauf geprüft. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die

Anwendung der Zweikammerschiene, im Gegensatz zur Einkammer-

luftpolsterschiene, einen größeren und schnelleren Schwellungsrück-

gang am verletzten Sprunggelenk bewirkt. Nach Versorgung mit der

Zweikammerschiene nahm die Schwellung signifikant bis zum fünften

Tag nach Trauma im Median um 67 ml, bei Behandlung mit der Ein-

kammerschiene im Median um 28 ml ab. 
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Zusammenfassung

Bei einer akuten Kapselbandläsion des Sprunggelenkes exi-
stieren mit dem chirurgischen und dem konservativen An-
satz zwei unterschiedliche Therapieoptionen, wobei die kon-
servative Therapie der akuten Außenbandläsion mittels
Schienenapplikation derzeit ein anerkanntes Therapiekon-
zept darstellt (3,9,11). Untersuchungen verschiedener Ar-
beitsgruppen konnten keine Unterschiede der Therapieergeb-
nisse im Vergleich zur operativen Versorgung zeigen
(4,7,9,10,11,12). Die bei konservativer Therapie zur Protekti-
on des Gelenkes überwiegend eingesetzten Orthesen ermög-
lichen im Gegensatz zur Gipstherapie eine frühfunktionelle
Behandlung, die neben abschwellenden Maßnahmen Eck-
pfeiler der konservativen Therapie einer akuten Kapselband-
läsion des oberen Sprunggelenkes sind. Sprunggelenkorthe-
sensysteme ermöglichen einerseits den aktiven Inversions-
schutz des vorgeschädigten Gelenkes, andererseits werden
allein durch Anlegen der Schiene propriozeptive Defizite als
Traumafolge durch verstärkte Reizung von Hautrezeptoren
vermindert (3,5,8,10).

In der konservativen Therapie kommen verschiedene Or-
thesensysteme zum Einsatz, welche im Rahmen von Studien

Einleitung untereinander verglichen wurden (3,4). Alle Orthesensyste-
me können sich dem angeschwollenen Gelenk anpassen. Sie
weisen die Nachteile der Gipsschienenbehandlung, welche
mit einer Einschränkung der Mobilität des Patienten, damit
einhergehender Muskelatrophie, ohne Stimulation des pro-
priozeptiven Systems sowie mit erhöhtem Thromboserisiko
einhergeht, nicht auf. Unterschiedliche Anbieter von Orthe-
sensystemen werben mit verschiedensten Argumenten für
ihre Produkte. Insbesondere soll eine anatomisch geformte
Schiene den Heilungsverlauf günstig beeinflussen, wobei die
verschiedensten Polstermaterialien, wie Luft-, Gelkissen-
oder Schaumstoffpolsterung und unterschiedliche Systeme
untereinander konkurrieren. Insbesondere sollen Doppel-
kammersysteme einen günstigeren Behandlungseffekt auf
das traumatisierte Gelenk im Gegensatz zu Einkammer-
orthesen haben.

Zur Klärung dieser Frage sollte in einer prospektiven ran-
domisierten Studie der Einfluss einer gedoppelten Luftkam-
mer im Gegensatz zu Einkammerorthesen getestet werden.
Dabei sollte die Studie die Frage beantworten: Hat ein Zwei-
kammerluftsystem einen stärkeren abschwellenden Effekt und
damit einen günstigeren Einfluss auf den Heilungsverlauf des
traumatisierten Gelenkes als ein Einkammerluftsystem?
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Insgesamt wurden 56 männliche Patienten nach entspre-
chender Aufklärung und Einwilligung mit akuter unilatera-
ler fibularer Bandläsion in die Studie aufgenommen. Die

Diagnosestellung erfolgte klinisch nach den Kriterien
Schwellung, Hämatom und Druckschmerz an den Inserti-
onsstellen der Ligg. fibulotalare anterius und fibulocalca-
neare. Ausschlusskriterien waren knöcherne Begleitläsionen,
Osteochondrosen, Vorschädigung des Gelenkes sowie man-
gelnde Compliance des Patienten. Zum Ausschluss knöcher-
ner Verletzungen wurden konventionelle Röntgenaufnah-
men des betroffenen Sprunggelenkes in zwei Ebenen ohne
Stressaufnahmen angefertigt. Nach Diagnosesicherung wur-
den die Patienten nach dem Losverfahren in zwei Gruppen
randomisiert. Während 31 Patienten mit einer Einkammer-
luftpolsterschiene behandelt wurden, erhielten 25 Patienten
eine Zweikammerluftpolsterschiene. Ohne initiale Gipsschie-
nenbehandlung erfolgte am Tag der Studienaufnahme die
Anlage der Orthese. 

Es wurden 2 unterschiedliche Orthesensysteme der Firma
Aircast (Aircast Europa GmbH, Neubeuern, Deutschland)
verwendet:
• Orthese Standard – Zweikammersystem
• Orthese Test – Einkammersystem.
Beide Orthesensysteme wurden durch die Firma Aircast für
die Studie bereitgestellt.

Bei beiden Systemen finden sich gleiche Kunststoffschalen,
welche die Stabilisierung des Sprunggelenkes gewährleisten.
An der gesamten Innenfläche der Kunststoffschalen anlie-
gend findet sich bei beiden Systemen das Luftkammersy-
stem, wobei die Doppelkammerorthese aus zwei Luftkissen-
zellen besteht. Eine Zelle erstreckt sich über die distalen 10
cm der Schiene und das andere Luftkissen kleidet die ge-
samte Innenfläche der Kunststoffschale aus. Die Referenzor-
these verfügte nur über ein durchgängiges Einkammersy-
stem.

Alle Patienten wurden nach einem gleichen Therapie-
schema versorgt. Nach Applikation eines Voltarensalbenver-

Material und Methodik bandes wurde die jeweilige Sprunggelenkorthese angelegt.
Das Bein durfte bis zur Schmerzgrenze belastet werden. Der
Patient wurde angehalten, die verordnete Orthese insgesamt
sechs Wochen Tag und Nacht zu tragen. Bis zur Vollbela-
stung fand eine Thromboseprophylaxe mit Nadroparin (Fra-
xiparin 0,3 s.c, 1x täglich, Fa. Sanofi, Berlin) statt. Jeder Pa-
tient erhielt unter entsprechendem Schutz der Magen-
schleimhaut ein nichtsteroidales Antirheumatikum
Diclofenac (Voltaren‚ 50mg 3x1/die, Fa. Novartis, Nürnberg)
und als supportive antiödematöse Therapie Serrapeptase
(Aniflazym 3x2/die, Takeda, Aachen) für sieben Tage. Loka-
le abschwellende Maßnahmen durch Eisapplikation, Volta-
rensalbe und Hochlagern des betroffenen Beines wurden
dem Patienten empfohlen.

Um den Schwellungszustand in bestimmten Zeiträumen
nach einer frischen lateralen Bandläsion quantifizierbar zu
machen, wurden bei den Patienten am ersten, dritten und
fünften Tag nach Trauma Schwellungsmessungen des be-
troffenen Sprunggelenkes durchgeführt. Die Schwellung
wurde als Differenz der durch den eingetauchten Fuß aus ei-
nem Bassin (Abb. 1) verdrängten Wasservolumina dreier
Messungen errechnet. Dazu wurde die jeweils verdrängte
Wassermenge mit einer Präzisionswaage (Fa. Ohaus Scale
Corporation, USA) gewogen und als Volumen rückgerechnet.
Die Bestimmung der auslaufenden Wassermenge erfolgte auf
1g bzw. 1ml genau. Die Wassertemperatur im Bassin war bei
sämtlichen Messungen konstant, die Oberflächenspannung
des Wassers wurde durch Zugabe von Seife verkleinert. Ge-
messen wurde das traumatisierte sowie das gesunde Bein.
Die Messung erfolgte im Sitzen bei völlig entspannter Mus-
kulatur. Der Patient wurde angehalten, seinen Fuß locker auf
dem Boden des Bassins aufzustellen. Alle Messungen erfolg-
ten vormittags im Rahmen der chirurgischen Ambulanz-
sprechzeiten.

Das zur Messung genutzte Prinzip der Volumenverdrän-
gung wurde schon bei früheren Studien wegen seiner exak-
ten und reproduzierbaren Messergebnisse angewandt (1,2).

In der statistischen Auswertung kamen nicht-parametrische
Tests zur Anwendung (Wilcoxon Test, Mann Whitney U-
Test). Das Signifikanzniveau wurde auf p<0,05 festgelegt.

Insgesamt wurden 56 Patienten untersucht. 31 Patienten
wurden mit einer Einkammerschiene versorgt, 25 Patienten
erhielten die Zweikammerschiene. Der Tragekompfort beider
Schienen wurde von den Patienten beider Untersuchungs-
gruppen subjektiv gleich gut beurteilt. Bei den untersuchten
56 Patienten betrug die Volumenverdrängung des traumati-
sierten Fußes im Mittel 1368 ml, während sie beim gesunden
Fuß 1262 ml betrug. So konnte eine mittlere Schwellung des
traumatisierten Fußes von 106 ml (Median 80 ml) errechnet
werden.

Bei Behandlung mit der Zweikammerluftpolsterorthese
zeigte sich bezogen auf den Ausgangswert der ersten Mes-
sung ein hochsignifikanter (p<0,0001) Rückgang der

Ergebnisse

Abbildung 1: Schwellungsmessung auf der Basis der Volumenverdrängung
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Schwellung des verletzten Sprunggelenkes nach fünf Be-
handlungstagen. Die Schwellungsabnahme nach Applikati-
on der Einkammerluftpolsterorthese war hingegen nach dem
gleichen Therapiezeitraum mit p=0,78 nicht signifikant
(Abb. 2, 3).

Nach Versorgung mit der Zweikammerschiene nahm die
Schwellung bis zum fünften Tag nach Trauma im Median um
67 ml, bei Behandlung mit der Einkammerschiene im Medi-

an um 28 ml ab. Dieser Unterschied in der Schwellungsab-
nahme war mit p<0,05 signifikant (Abb. 4).

In der ersten Phase der Therapie (Tag 3 der Orthesenbe-
handlung) konnte ein Rückgang der Schwellung von 15 ml
bei der Einkammerschiene und von 32 ml bei der Zweikam-
merschiene nachgewiesen werden. Zwischen Tag 3 und Tag
5 betrug die Schwellungsabnahme bei dem Einkammersy-
stem 18 ml und bei dem Zweikammersystem 39 ml (Abb. 5).

Die gewonnenen Ergebnisse zeigen deutlich den abschwel-
lenden Effekt beider Luftpolsterschienen, wobei die Anwen-
dung der Zweikammerschiene, im Gegensatz zur Einkam-
merluftpolsterschiene, bei gleichem Tragekomfort einen
größeren und schnelleren Schwellungsrückgang am verletz-
ten Sprunggelenk bewirkte. Zum Zeitpunkt der letzten Mes-

Diskussion

sung (5. Tag nach Trauma) war der absolute Schwellungs-
rückgang im Median nach Behandlung mit der Zweikamme-
rorthese signifikant höher (67 ml) als nach Therapie mit der
Einkammerorthese (28 ml). So war bei einer Ausgangs-
schwellung des traumatisierten Fußes von im Median 80 ml
die Differenz zum gesunden Fuß bei Behandlung mit der
Zweikammerschiene nach 5 Tagen nur noch gering.

Die Streuungen der Messergebnisse waren teilweise sehr
hoch. Dies könnte einerseits durch die relativ niedrigen Pa-
tientenzahlen, andererseits durch die fehlende Überprüfbar-
keit der Compliance der Patienten sowie unterschiedliche Be-
lastung des traumatisierten Gelenkes bedingt sein. Ein stan-

dardisiertes Therapieschema wie oben beschrieben mit
regelmäßig durchzuführenden abschwellenden Maßnahmen
lässt sich nur im Rahmen stationärer Überwachung realisie-
ren. Die längerfristige konservative Therapie frischer latera-
ler Bandläsionen unter stationären Bedingungen im Kran-
kenhaus ist jedoch schon allein aus Kostengründen zur Zeit
nicht denkbar. Dennoch weisen die erhobenen Messergeb-
nisse auf eine deutliche Überlegenheit des Zweikammerort-
hesensystems hin.

Bei der Doppelkammerorthese erstreckt sich ein zusätzli-
ches Luftkissen über die distalen 10 cm der Schiene, während
das zweite Luftkissen wie bei der Einkammerorthese die ge-
samte Innenfläche der Kunststoffschale auskleidet. Die Du-

Abbildung 3: Schwellungsabnahme nach Applikation Einkammersystem (Ab-
solutwerte)

Abbildung 4: Schwellungsabnahme nach 5 Behandlungstagen mit Einkam-
merorthese (1K) und  Zweikammerorthese (2K)

Abbildung 5: Schwellungsrückgänge beider Gruppen im Vergleich

Abbildung 2: Schwellungsabnahme nach Applikation Zweikammersystem
(Absolutwerte) 
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plexkonstruktion bewirkt distal eine stärkere Kompression.
Dies führt unweigerlich bei Anlage der Orthese an das ver-
letzte Gelenk zum Aufbau eines Druckgradienten von distal
nach proximal, der dazu führt, dass das auftretende Be-
gleitödem besser resorbiert und abtransportiert wird (6,9).
Die schnellere und stärkere Schwellungsabnahme des Gelen-
kes führt gleichzeitig zu einer subjektiv deutlich empfunde-
nen Schmerzreduktion (2). Des weiteren dient ein zusätzli-
ches Luftpolster in Gelenknähe einer besseren Stabilisierung
und damit einem höheren Inversionsschutz des vorgeschä-
digten Sprunggelenkes. Die somit erreichte Protektion des
Gelenkes stellt einen wichtigen Faktor dar, der den Hei-
lungsverlauf günstig beeinflusst (3,5,8,9,11).

Der schnellere Rückgang der Schwellung nach akuter fi-
bularer Bandläsion führt zu subjektiver Beschwerdelinde-
rung und ermöglicht so eine frühere Belastungsfähigkeit der
verletzten Extremität. Sie ist damit Voraussetzung für eine
frühfunktionelle Behandlung und eine kurze Rehabilitati-
onszeit. Dies wiederum führt zu einer früheren Wiedererlan-
gung der Beschwerdefreiheit und Arbeitsfähigkeit. Dieser so-
zio-ökonomische Faktor sollte bei der Auswahl des Behand-
lungsregimes dringend mitbeachtet werden. 

Anmerkung
Für die Durchführung der Studie wurden keine finanziellen
Zuwendungen bzw. andere Unterstützungen erhalten.  
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