
Effekte befundorientierter Mobilisation bei Erwachsenen mit chronischer
Sprunggelenkinstabilität (CIS) auf die posturale Kontrolle und muskuläre Aktivität –
Studienprotokoll einer Pilotstudie

Effects of Finding-Oriented Mobilization in Adults with Chronic Ankle Instability
on Postural Control and Muscular Activity – A Study Protocol of a Pilot Study

Zusammenfassung

Hintergrund

Bei Patienten mit chronischer Sprunggelenk-
instabilität (CIS) werden im Praxisalltag
neben der Mobilisation des Sprunggelenks
auch befundorientierte manualtherapeuti-
sche/muskuloskelettale Interventionen an
den Fußwurzeln angewendet. Dies bedeu-
tet, dass Mobilisationen im Talokruralgelenk
und in den Fußwurzelgelenken erfolgen,
in denen Einschränkungen bestehen. Im
wissenschaftlichen Setting kommt jedoch
immer ein standardisiertes Vorgehen zum
Einsatz.

In diesem Kontext wird nur das Talokrural-
gelenk mobilisiert. Das Vorgehen einer
befundorientierten Mobilisation im Talok-
ruralgelenk sowie die Mobilisation der
Fußwurzelgelenke, in denen Einschränkun-
gen bestehen, werden nicht mitberück-
sichtigt.

Ziel

Das primäre Ziel dieser Pilotstudie ist die
Darstellung der Machbarkeit in Bezug auf
den Rekrutierungsprozess, der Adhärenz
sowie der Sicherheit des Untersuchungs-
verfahrens und dessen Durchführung. Das
sekundäre Ziel ist die Evaluation von neun
Mobilisationen im Talokruralgelenk sowie
der Fußwurzelgelenke, in denen Einschrän-
kungen bestehen, über einen Zeitraum von
vier Wochen bei Patienten mit CSI auf die
posturale Kontrolle und Muskelaktivierung
der sprunggelenkumgreifenden Muskula-
tur und der Oberschenkelmuskulatur.

Methode

Für die Cross-Over-Pilotstudie werden
mindestens 30 Patienten mit CSI rekru-
tiert, eingeschlossen und untersucht.
Cross-Over-Effekte werden mittels non-
parametrischer L-Statistik von Puri & Sen

berechnet. Zu Bestimmung von Behand-
lungs- und Periodeneffekten dient der
nicht parametrische Wilcoxon-Rangsum-
men-Test.

Schlussfolgerungen

Es wird angenommen, dass bei Patienten
mit CIS gezielt ausgeführte Mobilisationen
im Talokruralgelenk sowie der Fußwurzel-
gelenke, in denen Einschränkungen beste-
hen, zu Verbesserungen der posturalen
Kontrolle und Muskelaktivierung am be-
troffenen Bein führen.

Abstract

Background

Well-established manual/musculoskeletal
interventions on the ankle joint are used
in addition to diagnosis-orientated mobili-
sation of the tarsal joints in everyday
practice in patients with chronic unstable
ankle joint. Diagnosis-oriented manual/
musculoskeletal intervention means to
perform a mobilisation in the talocrural
joint and the tarsal joints with existing res-
trictions. However, this approach is lacking
in research settings.

In this context only the talocrural joint is
mobilised. The procedure of diagnosis-ori-
ented mobilisation in the talocrural joint
and the tarsal joints in which restrictions
exist are not taken into account.

Objective

The primary aim of this pilot study is the
presentation of the feasibility of the
recruitment process, adherence and the
safety of the investigation process and in-
vestigation. The secondary aim is the eval-
uation of nine mobilisations in the talocru-
ral joint and mobilisations of the tarsal
joints in which restrictions exists on postu-
ral control and muscle activation of the

flexor muscles and thigh muscles in
patients with chronic ankle instability
(CAI) for four weeks.

Method

This cross-over-design will recruit, include
and evaluate a minimum of 30 patients
with CAI. Cross-over effects will be asses-
sed using L-Statistic of Puri & Sen. To ana-
lyse treatment effects and periodic effects
the non-parametric Wilcoxon Rank Sum
test will be used.

Conclusions

It is assumed that selective mobilisation of
the talocrural joint as well as of the tarsal
joints with existing restrictions improve
muscle activity and postural control of
the affected leg in patient with chronic
unstable ankle joint.

Einleitung

Nach einem Distorsionstrauma leiden
noch viele Patienten an langfristigen
Symptomen [1]. 20 bis 40% dieser Patien-
ten entwickeln eine chronische Sprungge-
lenkinstabilität (CSI) [2]. Eine CSI kann in
eine mechanische oder funktionelle Insta-
bilität oder eine Mischform klassifiziert
werden [3]. Eine mechanische Instabilität
wird mithilfe von Röntgenbild und Ma-
gnetresonanztomografie bestimmt. Eine
mechanische Instabilität ist das Ergebnis
einer Fehlstellung der Gelenkpartner im
oberen Sprunggelenk. Wikstrom und Hub-
bard [4] postulierten eine veränderte
Talusposition nach anterior während De-
negar et al. [5] ein vermindertes posterio-
res Fibulagleiten aufzeigen. Ein verminder-
tes posteriores Fibulagleiten führt zu einer
reduzierten Dorsalextension im oberen
Sprunggelenk (OSG). Dabei erreicht das
OSG nicht seine Closed-Packed-Position
[3]. Daraus resultiert ein eingeschränktes
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Gelenkspiel (keine passive Stabilität) und
es werden größere Rotationsbewegungen
begünstigt [3]. Dieser Zustand führt zu ei-
ner funktionellen Sprunggelenkinstabilität
(FSI). Der Begriff „FSI“ ist in der Literatur
bislang nicht einheitlich definiert worden.

Definitionen

Eine FSI zeichnet sich durch wiederkehren-
de Schmerzen, Schwächegefühl, und eine
subjektiv wahrgenommene Instabilität aus
[6–8]. Zudem zeigen sich neurophysiologi-
sche Regelkreisänderungen, die eine verän-
derte Propriozeption und mangelnde
neurale Erregbarkeiten der fußgelenkum-
greifenden Muskulatur [3, 9] sowie eine
reduzierte posturale Kontrolle bewirken [3,
10, 11]. Posturale Kontrolle ist definiert als
ein Akt des Aufrechterhaltens, Erreichens
oder Wiederherstellens des Gleichgewichts
während jeder Körperhaltung oder Aktivität
[12]. Dabei hat das posturale System die
Aufgabe, den Körperschwerpunkt über der
Unterstützungsfläche zu halten [13]. Um
den Körperschwerpunkt über der Unter-
stützungsfläche halten zu können, muss
eine funktionelle Gelenkstabilität vorhan-
den sein. Die Bestandteile für die Aufrecht-
erhaltung der funktionellen Gelenkstabili-
tät müssen flexibel und anpassungsfähig
sein, da sich die persönlichen und umwelt-
bedingten Anforderungen stetig verändern
[14]. Das Beibehalten von funktioneller Ge-
lenkstabilität ist gekennzeichnet durch eine
statische und dynamische Komponente.
Die statische Komponente wird durch die
Spannung von Bändern, Gelenkkapsel und
Knorpel gemeinsam mit der knöchernen
Ausrichtung innerhalb des Gelenks gewähr-
leistet [14]. Die dynamische Kontrolle ge-
schieht über neuromotorische Innervierung
der gelenkrelevanten Muskulatur.

Physiotherapeutische
Behandlungsansätze

Es gibt verschiedene physiotherapeutische
Behandlungsansätze bei Patienten mit CSI,
wozu auch die passive Gelenkmobilisation
zählt [15]. Hoch und McKeon [16] konnten
aufzeigen, dass eine einmalige passive
Maitland-Grad-III-Mobilisation des oberen
Sprunggelenks in anterio-posteriore Rich-
tung – von zwei Sätzen à zwei Minuten
mit einer Pause von 60 Sekunden – eine
Verbesserung der Stabilität im Einbein-
stand und der Mobilität in die Dorsalflexi-

on ergibt. In einer weiteren Studie wurde
mehrmals eine Mobilisation über zwei Wo-
chen durchgeführt [17]. Dabei konnte zu-
sätzlich eine weitere optimierte Leistung
in der dynamischen posturalen Kontrolle
ermittelt werden [17]. An sechs Behand-
lungstagen wurden folgende Mobilisatio-
nen durchgeführt: Gelenktraktion des
oberen Sprunggelenks nach Maitland
Grad II über zwei Sätze à zwei Minuten so-
wie eine Maitland-Grad-III-Mobilisation
des oberen Sprunggelenks über vier Sätze
à zwei Minuten. Dabei fixierte eine Hand
den distalen Unterschenkel um die Malleo-
lengabel, die andere Hand mobilisierte
den Talus in anterio-posteriore Richtung.
In einer kürzlich erschienenen systema-
tischen Literaturübersichtsarbeit wurde
beschrieben, dass Mulligan-Mobilisationen
with Movement bei CSI sowohl akute als
auch nach drei Wochen signifikante Ver-
besserungen der posturalen Kontrolle im
Vergleich zur Placebobehandlung und zu
keiner Behandlung aufzeigen [18].

Manualtherapeutische Techniken

Neugewonnene neurophysiologische Er-
kenntnisse werden verstärkt in die Manu-
elle Therapie übertragen [19]. Manualt-
herapeutische Techniken können in zwei
Wirkungskomponenten aufgeteilt werden
[20]: in eine biomechanische Komponente
mit dem Fokus auf Arthrokinematik und
in eine physiologische Komponente mit
multidimensionalem Verhalten [19, 21].
Multidimensionales Verhalten beinhaltet
Reflexmodifikationen und auf zellulärer
Ebene ein Mechanotransduktionsverhal-
ten.

Folgende Beschreibung verdeutlicht, wes-
halb manualtherapeutische Behandlungen
eine Verbesserung der Muskelaktivierung
und der posturalen Kontrolle bei Patienten
mit CSI aufgrund einer Reflexmodifikation
bewirken. Für die Reflexmodifikation sind
unter anderem Rezeptoren in den Gelen-
ken, Muskeln und Sehnen zuständig [22].
Unter nicht pathologischen Bedingungen
spielen die Gelenkrezeptoren (Typ-I, Typ-II
und Typ-III) gegenüber Muskelspindeln
und Golgi-Sehnenkomplex eine unterge-
ordnete Rolle [23]. Dieses Bild verändert
sich jedoch nach traumatischen und ent-
zündlichen Gelenkprozessen [24]. Hier
werden deutlichere Effekte ausgehend

von Gelenkrezeptoren beobachtet. Nach
Salo [25] führt ein Verlust der Gelenkre-
zeptorenaktivität zu einer Reduzierung
der Gamma-Motoneuronen-Aktivität.
Dieser Zustand führt zu einem Muskel-
kraftverlust der gelenkumliegenden Mus-
kulatur, woraus eine Gelenkinstabilität
resultiert.

Aktuell gibt es nur wenige empirische
Erkenntnisse über den Einfluss von pas-
siver Gelenkmobilisation bei CSI auf
die Muskelaktivierung und posturale Kon-
trolle. Im Vorfeld dieser Studie wurde eine
Einzelfallstudie durchgeführt [26], welche
die Machbarkeit, Sicherheit und Verände-
rung in der Muskelaktivierung und postu-
ralen Kontrolle bei einem Sprung durch
eine passive Gelenkmobilisation aufzeigt.

Bisherige Forschungsergebnisse beruhen
auf standardisierten Mobilisationstechni-
ken am oberen Sprunggelenk. Es scheint
jedoch für die Praxis relevanter zu sein,
wenn befundorientierte Maßnahmen zur
Anwendung kommen. Befundorientiert
meint das Auffinden von Bewegungsein-
schränkungen in den Fußgelenken und
die anschließende Mobilisation in Rich-
tung der Mobilitätseinschränkung. Um
neue Erkenntnisse hinsichtlich der Reflex-
modulation von manualtherapeutischen
Techniken bei Patienten mit CSI gewinnen
zu können, wurde eine Forschungslinie
entworfen. Im Rahmen dieser Forschungs-
linie stehen folgende Fragen im Mittel-
punkt: Führen befundorientierte passive
Gelenkmobilisationen bei Patienten mit
CSI über neun Therapiesitzungen zu Ver-
änderungen der Muskelaktivierung und
der posturalen Kontrolle? Können daraus
Therapieempfehlungen abgeleitet wer-
den?

Methode

Zur Beantwortung der Forschungsfragen
werden in unserer Forschungslinie eine sys-
tematische Literaturübersichtsarbeit [20],
eine Einzelfallstudie [26] und zwei Pilotstu-
dien durchgeführt. In der ersten Pilotstudie
wird eine standardisierte Sprunggelenkmo-
bilisation mit Mobilisation in anterio-poste-
riore Richtung mit keiner Therapie vergli-
chen. Die zweite Pilotstudie vergleicht eine
befundorientierte manualtherapeutische
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Mobilisation im Talokruralgelenk in anterio-
posteriore Richtung sowie Mobilisationen
der Fußwurzelgelenke, in denen Einschrän-
kungen bestehen, mit keiner Therapie.
Die Pilotstudien dienen unter anderem der
Überprüfung der Machbarkeit, der Best-
immung der Stichprobengröße und der In-
terventionsmethode der nachfolgenden
großen Untersuchung. Die Pilotstudie über-
prüft primär die Machbarkeit einer befund-
orientierten Mobilisation im Talokruralge-
lenk in anterio-posteriore Richtung sowie
Mobilisationen der Fußwurzelgelenke, in de-
nen Einschränkungen bestehen, bei Erwach-
senen mit CIS auf die posturale Kontrolle
und muskuläre Aktivität. Die Machbarkeit
beinhaltet die Evaluation der Programmim-
plementierung, Studienmethode, Stu-
dienablauf und der Studiendaten. Sekundär
werden Behandlungseffekte von neun be-
fundorientierten Mobilisationen im Talokru-
ralgelenk in anterio-posteriore Richtung
sowie Mobilisationen der Fußwurzelgelenke,
in denen Einschränkungen bestehen, bei
Erwachsenen mit CIS erhoben, ausgewertet
und interpretiert, mit dem Ziel, eine Stich-
probengrößenberechnung für die kommen-
de große Studie durchführen zu können. Die
Interventionsanzahl von N = 9 richtet sich
dabei an die in der Schweiz übliche ausge-
stellte physiotherapeutische Verordnungs-
anzahl.

Das Protokoll ist nach den Leitlinien der
Standard Protocol Items Recommenda-
tions for Interventional Trials (SPIRIT), die
Empfehlungen zur Manuskripterstellung
wie Titel, Clinical Trial Register, Hin-
tergrund, Ziel, Methodik, statistisches
Verfahren und Ethik geben [27], erstellt
worden. In dieser single-assessor-verblin-
deten, randomisierten kontrollierten
Cross-Over-Pilotstudie werden die Proban-
den in zwei unabhängige Gruppen mit
zwei Interventionen und zwei Perioden
randomisiert eingeteilt (▶ Abb. 1). Die
Randomisierung erfolgt durch eine dritte
Assessorin. Die dritte Assessorin erstellt
eine Randomisierungsliste durch compu-
tergenerierte Zufallszahlen. Die Zufalls-
zahlen werden durch die Assessorin in
blickdichte Briefumschläge abgelegt und
in einem abgeschlossenen Schrank aufbe-
wahrt. Die Probanden werden randomi-
siert in zwei unabhängige Gruppen, zwei
Perioden und Interventions- oder Kontroll-
phasen eingeteilt. Gruppe I beginnt in
Periode I mit einem Messtag (T0), der als
Baselinemessung dient, gefolgt von einer
21-tägigen Interventionsphase, in der an
insgesamt neun Interventionstagen eine
mindestens acht-minütige befundorien-
tierte Sprunggelenk- und Fußmobilisation
durchgeführt wird. Nach der Interven-
tionsperiode erfolgt die Postmessung (T1)

und die Wash-out-Phase von mindestens
sechs Tagen. Periode II startet mit Messtag
(T2) und einer 21-tägigen Phase, in der
keine Intervention erfolgt, anschließend
werden die Zielparameter am Messtag
(T3) erhoben. Gruppe II beginnt in Phase I
als Kontrollarm, in Phase II erhält sie die
Interventionen.

Die Untersuchung umfasst Personen, die
zwischen 18 und 40 Jahre alt sind und im
Kanton Bern leben. Zudem müssen Perso-
nen auf dem Fragebogen der Identification
of Functional Ankle Instability (IdFAI) einen
Score von ≥ 11 erreichen und mindestens
eine Episode eines „giving way“ im letzten
Jahr erfahren haben.

Personen mit folgenden Voraussetzungen
werden für eine Untersuchung ausge-
schlossen:
▪ Sie haben Verletzungen an der unteren

Extremität (< 3 Monate).
▪ Sie können nicht länger als einen Tag

körperlich aktiv sein.
▪ Sie wurden an der betroffenen unteren

Extremität in den letzten 12 Monaten
operiert.

▪ Sie wurden am betroffenen Sprungge-
lenk operiert.

▪ Sie weisen neurologische oder peripher
vaskuläre Krankheitsbilder auf.

Longitudinalstudie nach befundorientierter Sprunggelenk- und Fußmobilisation

Periode 1: über 21 Tage Periode 2: über 21 TageCross-Over

Gruppe 1:
Intervention:

Mobilisation an 9 Tagen
à 10 Minuten

Gruppe 1:
keine Intervention

Gruppe 2:
Intervention:

Mobilisation an 9 Tagen
à 10 Minuten

Gruppe 2:
keine Intervention

Randomisierung
keine Intervention
Wash-Out-Periode

< 6 Tage

Baseline-Messung T0
          • TTS
          • mSEBT
          • EMG

Post-Messung T1
       • TTS
       • mSEBT
       • EMG

Baseline-Messung T2
          • TTS
          • mSEBT
          • EMG

Post-Messung T3
       • TTS
       • mSEBT
       • EMG

▶ Abb.1 Flow-Chart der Pilotstudie. (Quelle: S. Rogan; graf. Umsetzung: Thieme Gruppe)
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▪ Sie nehmen Medikamente, die Einfluss
auf das Gleichgewicht haben, ein.

▪ Sie unterziehen sich einer therapeu-
tischen Behandlung an der unteren
Extremität und am Rücken (z. B. Phy-
siotherapie oder Osteopathie) während
der Studiendauer.

▪ Sie leiden an einem akuten Infekt oder
an Fieber.

Intervention

In dieser Pilotstudie werden eine befundori-
entierte Mobilisation im Talokruralgelenk in
anterio-posteriore Richtung sowie Mobili-
sationen der Fußwurzelgelenke, in denen
Einschränkungen bestehen, über einen
Zeitraum von mindestens acht Minuten
durchgeführt. Die Dauer der Sprungge-
lenksintervention ist abhängig von den
positiven Befunden/Restriktionen in den
Fußwurzelgelenken, die während dem Zeh-
nertest nach Kaltenborn [28] ermittelt wer-
den. Die Mobilisation erfolgt nach Maitland
Grad III [29], wobei das Talokruralgelenk
mindestens 4 × 2 Minuten mobilisiert wird
[17], um eine Spannungserhöhung zur
Aktivierung der Rezeptoren zu erzielen.
Jede weitere befundorientierte Mobilisa-
tionstechnik an den Fußwurzelknochen er-
folgt 1 × 2 Minuten lang.

Primärer Zielparameter

Gemäß Thabane et al. [30] sowie Rogan
und Karstens [31] hängt der Erfolg einer
Studie von ihrer Machbarkeit ab. Die
Machbarkeit wird durch die Kriterien des
Erfolgs bestimmt. Kriterien für den Erfolg
geben Informationen, ob und wie es mög-
lich ist, mit einer Hauptstudie fortzufahren
(▶ Tab. 1). Die Interpretation einer Mach-
barkeitsstudie kann folgendermaßen aus-
fallen: (1) Stopp – die Hauptstudie ist nicht

machbar; (2) eine Fortsetzung erfolgt nur,
wenn eine Modifizierung des Studienpro-
tokolls durchgeführt wird, dann ist eine
Fortsetzung durch Modifikation machbar;
(3) eine Fortsetzung erfolgt ohne Modifi-
kationen, diese wird jedoch mit einer en-
gen Überwachung durchgeführt; (4) eine
Fortsetzung ist ohne Modifikationen mög-
lich. In der vorliegenden Pilotstudie wer-
den die Programmimplementierung, die
Studienmethode, der Studienablauf und
die Studiendaten evaluiert.

Sekundäre Zielparameter

Erhebung der posturalen Kontrolle

Die Erhebung der posturalen Kontrolle
erfolgt mit Hilfe des Time-to-Stabilization
(TTS) nach einem einbeinigen Vorwärts-
sprung und nach einem einbeinigen Seit-
wärtssprung. Alle Sprünge werden barfuß
durchgeführt. Dabei werden die Hände in
den Hüften abgestützt. Neben der Sprung-
distanz gibt es folgende Vorgaben für den
Sprung: Wahl einer maximalen Sprunghö-
he, die noch stabilisiert werden kann; mit
Instruktionen bei der Landung auf der
Kraftmessplatte so schnell wie möglich
über einen Zeitraum von 15 Sekunden sta-
bil zum Stehen kommen [32]. Es werden
drei Sprünge von hinten nach vorne über
70 cm und danach drei Sprünge von lateral
nach medial über 40 cm durchgeführt.
Die Landung erfolgt auf einer Kraftmess-
platte (Kistler Quattro Jump, SindeIfingen,
Deutschland), welche in den Boden einge-
lassen ist. Das Vorgehen zur Berechnung
der TTS wird nach den Empfehlungen von
Fransz et al. [32] gewählt. Diese zeigt eine
gute Reliabilität (ICC > 0,8) für die Kraft-
komponente Z und moderate Reliabilität
(ICC 0,6–0,8) für die Kraftkomponenten
A–P und M–L. Es werden fünf Probesprünge

pro Sprungrichtung durchgeführt. Direkt
im Anschluss erfolgen die Sprünge für die
Messung. Zwischen jedem Sprung erfolgt
eine Pause von 30 Sekunden.

Erhebung des dynamischen
Gleichgewichts

Die Erhebung des dynamischen Gleichge-
wichts erfolgt mit Hilfe des Modified Star
Excursion Balance Test (mSEBT) [33]. Drei
Klebebänder werden auf den Boden zu ei-
ner Y-Linie aufgeklebt. Die Testdurchfüh-
rung erfolgt barfuß und der betroffene
Fuß steht im Zentrum des Sterns. Der Mal-
leoli lateralis des betroffenen Fußes bildet
dabei den Referenzpunkt. Ziel ist, das
nicht betroffene Bein so weit wie möglich
nach vorne entlang der Linie zu schieben.
Gemessen wird die zurückgelegte Distanz
in Zentimetern. Der mSEBTwird 3 × durch-
geführt. Der Versuch ist ungültig, wenn
sich das Bein von der Linie entfernt oder
eine Gewichtsverlagerung ausgeführt
wird. Während der Ausführung verweilen
die Hände auf der Hüfte und die Augen
bleiben geöffnet. Um die Daten zu norma-
lisieren, wird die Beinlänge rechts und
links in Rückenlage ausgehend von der
Spina Iliaca anterior superior (SIAS) bis
zum distalen Ende der medialen Malleoli
gemessen [33]. Die Messung der Entfer-
nung erfolgt durch ein Standardmaßband
und wird in Zentimetern angegeben. Für
jede Reichweite wird der Mittelwert aus
den drei Versuchen berechnet und norma-
lisiert. Die Normalisierung wird erreicht,
indem die mittlere Reichweite durch die
Beinlänge der Person dividiert und dann
mit 100 % multipliziert wird [34]. Es zeigt
sich eine gute Intra-Rater-Reliabilität und
Inter-Rater-Reliabilität mit ICC von 0,87–
0,94.

▶ Tab. 1 Parameter der Machbarkeitsstudie.

Ziel Zielparameter Messmethode Analysemethode

Programmimplementierung Teilnehmerakzeptanz ▪ Ausfallquote < 15%
▪ Beteiligung > 85%

deskriptive Analyse

Sicherheit/Risiken Nebeneffekte mittels Fragebogen deskriptive Analyse

Studienmethode Rekrutierung Anzahl N = 10 deskriptive Analyse

Studienablauf Untersuchungsdauer Dauer Messtag T0 bis T4: < 60 Minuten Inhaltsanalyse

Studiendaten Datenkonsistenz/fehlende Werte Daten, die für Analyse benutzt werden können Inhaltsanalyse
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Erhebung der Muskelaktivierung

Die Muskelaktivierung des M. peroneus
longus, M. tibialis anterior, M. soleus,
M. gastrocnemius, M. quadriceps femoris
und M. biceps femoris bei der Landung
nach einem einbeinigen Vorwärtssprung
und nach einem einbeinigen Seitwärts-
sprung werden mithilfe des kabellosen
EMG-Systems von Myon 320 erhoben. Die
Applikation der bipolaren Elektroden (Am-
bu® Blue Sensor) erfolgt nach dem Stan-
dard von Semian. Die Datenaufarbeitung
wird mit der Software Matlab R 2016a
(The MathWorks, Inc., Natick, USA) nach
den Vorgaben von Fleischmann et al. [35]
durchgeführt. Die EMG-Daten werden
gefiltert (Butterworth-Bandbass-Filter 10–
500 Hz, 2. Ordnung, zero-lag), gleichge-
richtet und anschließend die mittlere Akti-
vität mittels Root-Mean-Square zum Lan-
dezeitpunkt für ein Zeitfenster von jeweils
30ms Dauer berechnet. Es werden sechs
Zeitfenster erstellt, beginnend von 30ms
vor der Landung bis 150ms nach der Lan-
dung.

Zur Normalisierung der Werte wird die
mittlere Amplitude der Standphase beim
Gehen verwendet. Dazu gehen alle Pro-
banden 10 × in ihrem frei gewählten nor-
malen Gangtempo über eine Kraftmess-
platte. Die Standphase wird definiert als
die Zeit vom Fersenauftritt bis zur Zehen-
ablösung. Die Zeitpunkte „Fersenauftritt“
und „Zehenablösung“ werden mit der syn-
chron ermittelten Bodenreaktionskraft be-
stimmt und mit einem Schwellenwert von
20 Newton festgelegt. Um die 100 %ige
Muskelaktivität definieren zu können, wer-
den die Mittelwerte der Standphase von
zehn Schritten gemittelt [36].

Statistisches Verfahren

Untersucht werden zwei Ad-hoc-Stichpro-
ben von mindestens 30 gesunden Proban-
den.

Die Probanden werden konsekutiv erfasst,
eingeschlossen, mittels Buchstabenkom-
bination (z. B. AAA, AAB, ABA etc.) ver-
schlüsselt, den zwei Gruppen blind rando-
misiert zugeteilt und im Weiteren durch
einen hinsichtlich der Gruppenzugehörig-
keit blindierten Tester untersucht.

In einem Cross-Over-Design dient jede Per-
son als ihre eigene Kontrollinstanz. Zuerst
erfolgt eine Überprüfung von Cross-Over-
Effekten mittels der L-Analyse von Puri &
Sen [37]. Hierbei werden die Rohdaten in
Ränge umgewandelt. Im nächsten Schritt
werden Behandlungs- und Periodeneffekte
geschätzt, um eine unverzerrte Schätzung
des Therapieeffektes vornehmen zu kön-
nen [38]. An dieser Stelle werden zuerst für
Gruppe I und Gruppe II die Differenzen der
Mittelwerte aus Periode I und Periode II se-
parat berechnet. Die Daten werden dann
für die Berechnung des Behandlungs- und
Periodeneffektes verwendet. Der Behand-
lungseffekt wird berechnet, indem die Dif-
ferenzen der Mittelwerte aus Gruppe I und
Gruppe II addiert werden. Der Periodenef-
fekt errechnet sich aus der Differenz der
Mittelwerte aus Gruppe I und Gruppe II
[38]. Zur Überprüfung von Behandlungs-
und Periodeneffekten kommt der Wilco-
xon-Rangsummen-Test zu Anwendung
[38]. Als Signifikanzniveau wird p < 0.05
festgelegt. Effektgrößen werden für Diffe-
renzen innerhalb der Gruppe und zwischen
den Gruppen mittels der Formel r = Z/N
berechnet und dargestellt. Dabei gilt r = 0,1
als kleiner Effekt, r = 0,3 als mittlerer Effekt
und r = 0,5 als großer Effekt [39].

Ethik und Verbreitung

Diese Pilotstudie wurde von der Kantona-
len Ethikkommission bewilligt (KEK-2016/
00320). Alle Probanden erhalten eine
schriftliche Einwilligungserklärung und
eine Vertraulichkeitserklärung durch einen
Studienprüfer. Die Ergebnisse werden in
einer Zeitschrift für Physiotherapie veröf-
fentlicht und auf nationalen und interna-
tionalen Kongressen präsentiert. Sollten
die Ergebnisse nachweisen, dass manual-
therapeutische Mobilisationen im Talokru-
ralgelenk in anterio-posteriore Richtung
sowie Mobilisationen der Fußwurzelgelen-
ke, in denen Einschränkungen bestehen,
bei Patienten mit CSI positive Verände-
rung der posturalen Kontrolle und der
Muskelaktivierung der sprunggelenkum-
greifenden Muskulatur aufzeigen, dann
wäre die Integration dieser Erkenntnisse
in den Lehrplänen für Manuelle Therapie
und für Physiotherapieausbildung von gro-
ßer fachlicher Bedeutung.
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