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Ein neues, kontinuierliches
Ganganalysesystem zur
Nachbehandlung von
Sprunggelenkfrakturen

Die postoperative Gangbelastung
kann die Frakturheilungmaßgeblich
beeinflussen. Diesen Belastungs-
einfluss kontinuierlich zu messen
und evidenzbasiert Grenzwerte zu
definieren ist bisher klinisch nicht
etabliert. Aktuelle Belastungsstan-
dards sind unzureichend definiert
und die Compliance von Patienten an
Belastungsvorgaben ist schlecht. In
dieser Arbeitwird die Anwendungei-
ner neuen Messmöglichkeit gezeigt,
welche in weiteren Studien die kon-
tinuierliche Compliance messen und
individuelle Belastungsstandards
definieren kann.

Einleitung

Die InzidenzvonSprunggelenkfrakturen
wird mit mehr als 100 auf 100.000 Be-
wohner pro Jahr angegeben [19] und
ist tendenziell zunehmend. Dies macht
sie zu einer der häufigsten Frakturen
der unteren Extremität [8]. Gerade bei
geriatrischen Patienten nimmt die Inzi-
denz dieser Fraktur in den letzten Jahren
rapide zu [27]. In aktuellen Umfragen
werden unterschiedliche Behandlungs-
regimes bezüglich einer Teilbelastung
und deren Dauer angegeben [25, 26],
wobei die überwältigende Mehrheit
der Belastungsprotokolle Schemata mit
standardisierten Aufbelastungen und
definierten Kontrollintervallen vorsieht
[13, 25]. Da Frakturheilung allerdings
ein individueller Prozess ist und kon-
tinuierlich durch patientenindividuelle

Rahmenbedingungen beeinflusst wird,
fordern aktuelle Reviews individuali-
sierte Nachbehandlungsprotokolle, die
dem Patientenbefinden gerecht werden
[7, 25, 26]. Eine im klinischen All-
tag umsetzbare Kontrollmöglichkeit zur
Überprüfung der Umsetzung einer vor-
gegebenen Belastungsgrenze sowohl in
der Behandlungsroutine wie auch als Ba-
sis einer wissenschaftlichen Evaluation
von Behandlungsregimes durch einfache
Ganganalysesysteme, aber auch Bewe-
gungs-, oder Motoriklabore existieren
bisher nicht.

Postoperative ärztliche Belastungs-
empfehlungen sind eine maßgebliche
Handlungsanleitung für die physiothe-
rapeutische Nachbehandlung diverser
Frakturen zu klinischen Zwecken und zu
Studienzwecken [22, 24]. Untersuchun-
gen zeigen, dass selbst bei der häufigen
Sprunggelenkfraktur [1] keine einheitli-
chen Literaturstandards zu postoperati-
ven Belastungsvorgaben existieren [25].
In einer Umfrage unter amerikanischen
Traumatologen wird die Range der post-
operativen Entlastung zwischen 0 und
7 Wochen angegeben [26]. Einerseits
ist eine inadäquat lange Entlastungs-
zeit mit verzögerter Frakturheilung und
schlechterem Outcome vergesellschaftet
[1], während andererseits bei über-
mäßiger Belastung Repositionsverlust
und ebenfalls verzögerte Frakturhei-
lung befürchtet werden müssen [2]. Ein
kürzlich veröffentlichter Review fordert
daher evidenzbasierte und individuali-
sierte Nachbehandlungsempfehlungen

[25]. Diese Empfehlungen werden durch
eine geringe Compliance von Patienten
zu Belastungsvorgaben und durch die
fehlende Kontroll- und Steuerungsmög-
lichkeit ihrer Umsetzung erschwert [15].
Grundsätzlich sind zur Vermittlung
von Belastungsstandards unterschied-
liche Konzepte bekannt: Zum einen
retrospektiv belehrende Methoden wie
die Knowledge-of-Results-Technik und
zum anderen Echtzeitfeedback [29, 30].
Letztere Technik kann mittels einer ein-
fachen Waage zwar vom Patienten zu
Hause angewandt werden, zeigt aber in
Studiennur eine geringeCompliance [9].
Einschränkend kann für alle zitierten
Studien festgestellt werden, dass die-
se unter experimentellen Bedingungen
teilweise an gesunden Probanden und
mit diskontinuierlicher Messmethodik
durchgeführt wurden.

Um die postoperative Belastung und
Compliance kontinuierlich zu messen,
wurde in Kooperation mit derArbeitsge-
meinschaft für Osteosynthesefragen und
der Firma Moticon (Moticon GmbH,
München) eine spezielle Messsohle wei-
terentwickelt, die eine kontinuierliche
Pedobarographie für bis zu 4 Wochen
erlaubt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es
eine kontinuierliche Belastungs- und
Complianceüberwachung von Patien-
ten während der physiotherapeutischen
Nachbehandlung von operativ versorg-
ten Sprunggelenkfrakturen durchzufüh-
ren und dabei zu überprüfen, wie weit
das patienteneigene Schmerzempfinden
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Abb. 18 Die verwendeteMesssohle (OpenGo,MoticonGmbH,München)

Abb. 28 Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Be-
lastung über dem empfohlenen Limit (20%Körpergewicht). Die Boxen zei-
gendenMittelwert unddas erste unddritteQuartil, dieAntennenMinimum
undMaximum. *p<0,05

zur Belastungssteuerung beiträgt und
ob Patienten ihre Belastung korrekt
einschätzen können.

Material undMethoden

Studiendesign

Für die Studie wurde ein prospektives,
beobachtendesStudiendesigngewählt. In
die Studie wurden zwischen Januar und
März 2015 14 Patientenmit osteosynthe-
tisch versorgten Sprunggelenkfrakturen
(Typ Weber B) eingeschlossen. Aus-
schlusskriterien waren vorbestehende
Gangstörungen, mehrfach verletzte Pa-
tienten, Patienten jünger als 18 Jahre,
nicht einwilligungsfähige Patienten und
Patienten mit Schuhgrößen außerhalb
derMesssohlengröße (EUGröße 36–45).
Postoperativ wurden krankengymnas-
tisch Bewegungsmuster angeleitet und
eine 20%ige Teilbelastung des Kör-
pergewichts für 6 Wochen verordnet,
welche nach Entlassung des Patienten
eigenständig auf einer Waage überprüft
werden sollte. Gleichzeitig wurde den
Patienten eine zweimal wöchentliche
Krankengymnastik verordnet. Klinische
Kontrollen (Visuelle Analogskala [VAS]
Schmerzskala, Patientenbefragung) er-
folgten nach 3, 6 und 12 Wochen, radio-
logische Kontrollen unmittelbar post-
operativ sowie nach 6 und 12 Wochen.
Die Gangaktivität der Patienten wurde
während der ersten 6 Wochen konti-
nuierlich mit der OpenGo-Messsohle
(Moticon GmbH, München), welche
durchgängig im Schuh getragen werden

sollte, aufgezeichnet [5]. Die Messsoh-
le besteht aus 13 Druckmesssensoren,
welche mit einer Frequenz bis zu 50Hz
messen können. Um eine Messung über
6 Wochen zu ermöglichen, wurde eine
Samplingfrequenz von 10 Hz gewählt
und der Sohlenspeicher nach 3 Wochen
ausgelesen sowie die Batterie gewech-
selt. Druckmittelpunktschwankungen
wurden bei allen Patienten mindes-
tens zweimalig während des Ganges
auf einer ebenen Fläche als dynamische
Druckmittelpunktmessung während der
Standphasen durchgeführt.

Statistische Analyse

Die Gangdaten wurden mit der Software
Beaker (MoticonGmbH,München) ana-
lysiert. Die Patientenaktivität, postope-
rative Belastung, anteroposteriore (ap)
und mediolaterale (ml) Druckmittel-
punkt- oder Center-of-Pressure(COP)-
Verschiebungen wurden aufgezeich-
net und mittels Shapiro-Wilk-Test auf
Normalverteilung überprüft. Mit den
genannten Werten lassen sich die tat-
sächliche, postoperative Gewichtskraft
der Patienten sowie die posturale Sta-
bilität und Muskelkraft zur Erlangung
derselbigen bestimmen [3, 20]. Mit-
telwert und Standardabweichung der

Belastungszeit über der vorgegebenen
Belastungsgrenze sowie der Selbstein-
schätzung der Patienten bezüglich der
Einhaltung der Teilbelastungsvorgaben
wurden berechnet und mittels eines ge-
paarten t-Tests verglichen.Die Korrelati-
on zwischen der VAS-Schmerzskala und
der Aufbelastung wurde als Spearman-r
berechnet. Alle statistischen Tests wur-
denmit Graph Pad Prism 6.0 (GraphPad
Software Inc., La Jolla, USA) durchge-
führt. Als statistisch signifikant wurde
p < 0,05 definiert. Eine kurze, orientie-
rende Poweranalyse wurde vor Studien-
beginn durchgeführt, um eine Mindest-
größe, gerade auch in Anbetracht des li-
mitierten Sohlenmaterials, zu bestimmen.
Dazu wurde eine patienteneigene Belas-
tungsschätzdifferenz von 5min angenom-
men, was bei einer Schrittfrequenz von
60 Schritten/min insgesamt 300 Schrit-
ten über dem Belastungsniveau pro Tag
entspräche. Bei geschätzter Standardab-
weichung von weiteren 5min ergibt sich
daraus eine Effektstärke von 1. Setzt man
die a-Fehlerwahrscheinlichkeit bei 0,05
und die Power (1-b) bei 0,95 ergibt sich
daraus eine Versuchsgröße von 13.
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Ein neues, kontinuierliches Ganganalysesystem zur Nachbehandlung von Sprunggelenkfrakturen

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Nachbehandlung von
Frakturen der unteren Extremität wird
hinsichtlich der optimalen Gangbelastung
kontrovers diskutiert. Zuverlässige Daten
zum korrekten Belastungsausmaß liegen
auch aufgrund fehlender, in der klinischen
Breitenversorgung etablierterMessmethoden
nicht vor.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit war es eine
kontinuierliche Belastungs- und Compliance-
überwachung von Patienten während der
physiotherapeutischenNachbehandlung von
operativ versorgten Sprunggelenkfrakturen
mit einer neuen Pedobarographiesohle
durchzuführen. Es sollte dabei überprüft
werden, ob und wie weit Patienten von
unseren vorgegebenen Belastungsstandards
abweichen, inwieweit dabei das patientenei-
gene Schmerzempfinden zur Steuerung

beiträgt und ob Patienten Ihre Belastung
korrekt einschätzen können.
Methodik. Bei 14 Patienten wurde nach
operativer Versorgung von Sprunggelenk-
frakturen Typ Weber B eine kontinuierliche
Ganganalyse (OpenGO, Moticon GmbH,
München) für 6 Wochen durchgeführt. Eine
6-wöchige Teilbelastungwurde vorgegeben
und physiotherapeutisch angeleitet. Die
Patientenwurden diskontinuierlich (nach 3,
6 und 12 Wochen) klinisch und radiologisch
kontrolliert.
Ergebnisse. Es zeigten sich hoch individuelle
Belastungsmuster sowohl für die Bodenreak-
tionskraft (Range 5–105% der Gegenseite)
als auch für die Aktivität (Range 0–366min
pro Tag). Die Aufbelastung zeigte sich mit
dem Schmerz korreliert (rs = –0,68; p =
<0,01). Alle Patienten unterschätzten ihre

tatsächliche Gangüberbelastung signifikant
(2,3 ± 1,4min/Tag vs. real: 12,6 ± 5,9min/Tag;
p < 0,01).
Diskussion. Trotz Anleitung konnte eine
Teilbelastung im postoperativen Verlauf nach
Sprunggelenkfrakturen nicht wie vorgegeben
eingehaltenwerden. Der Heilungsverlauf wur-
de dadurch nicht negativ beeinflusst. Neue,
individuelle Nachbehandlungsstandards,
die dem Patientenbefinden gerecht werden,
sollten entitätsspezifisch definiert werden.
Die vorgestellte Messtechnik kann dabei zur
Überwachung und Steuerung dienen.

Schlüsselwörter
Fraktur · Sprunggelenk · Pedobarographie ·
Ganganalyse · Nachbehandlung

A new continuous gait analysis system for ankle fracture aftercare

Abstract
Background. Correct aftercare following lower
extremity fractures remains a controversial
issue. Reliable, clinically applicable weight-
bearing recommendations have not yet
been defined. The aim of the current study
was to establish a new gait analysis insole
during physical therapy aftercare of ankle
fractures to test patients’ continuous, long-
term compliance to partial weight-bearing
restrictions and investigate whether patients
can estimate theirweight-bearing compliance.
Materials and Methods. The postoperative
gait of 14 patients after operative treatment of
Weber B-type ankle fractures was monitored
continuously for six weeks (OpenGO, Moticon
GmbH, Munich). All patients were instructed

and trained by physical therapists on how to
maintain partial weight-bearing for this time.
Discontinuous (three, six and twelve weeks)
clinical (patient questionnaire, visual analogue
pain score [VAS]) and radiographic controls
were performed.
Results. Despite the set weight-bearing limits,
individual ranges for overall weight-bearing
(range 5–107% of the contralateral side)
and patient activity (range 0–366min/day)
could be shown. A good correlation between
weight-bearing and pain was seen (rs =
–0.68; p = <0.0001). Patients significantly
underestimated their weight-bearing time
over the set limit (2.3 ± 1.4min/day vs. real:
12.6 ± 5.9min/day; p < 0.01).

Conclusions. Standardized aftercare protocols
and repeated training alone cannot ensure
compliance to postoperative partial weight-
bearing. Patients unconsciously increased
weight-bearing based on their pain level. This
study shows that new, individual and possibly
technology-assistedweight-bearing regimes
are needed. The introduced measuring device
is feasible tomonitor and steer patient weight-
bearing during future studies.

Keywords
Fracture · Ankle · Pedobarography · Gait
analysis · Aftercare

Ergebnisse

Patientengut

Mit den oben genannten Ein- und Aus-
schlusskriterien konnten 7weibliche und
7männlicheProbanden indie Studie ein-
geschlossen werden. Bei 5 Patienten lag
eine isolierte Fraktur des Innenknöchels,
bei 8PatienteneineFrakturdesMalleolus
medialis und lateralis und bei einem Pa-
tienteneine trimalleolare Fraktur vor. Bei
allen Patienten zeigte sich die Syndesmo-

se stabil. Das durchschnittliche Alter be-
trug 52,4 Jahre (Range 22–62 Jahre). Alle
Patienten gaben an, keine Problemewäh-
rend des Tragens der Sohle (. Abb. 1) ge-
habt zu habenundwarenmit der Sohlen-
messunggrundsätzlichzufrieden.Die ra-
diologischen Nachkontrollen zeigten bei
allen Patienten, unabhängig von der Be-
lastung eine zeitgerechte Frakturheilung,
keinenAnhalt für sekundäreDislokation
von Fraktur und Implantatmaterial.

Pedobarographie

Die durchschnittliche, kumulative Zeit
oberhalb des Teilbelastungslimits betrug
12,6 ± 5,9min pro Tag. In der Selbst-
einschätzung gaben die Patienten eine
Zeit von durchschnittlich nicht mehr
als 2,3 ± 1,4min pro Tag außerhalb der
vorgeschriebenen Belastungsgrenzen an.
Der zweiseitige gepaarte t-Test zeigt hier
eine signifikante Differenz (p < 0,01;
. Abb. 2). Nur ein Patient blieb während
der gesamten Behandlung innerhalb
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Abb. 39 Individuelle Pa-
tientenperformancewäh-
rendder ersten 6Wochen.
Die Aufbelastung ist in Pro-
zent der gesundenGegen-
seite angegeben (a), die
Aktivität inmin (b). Mit-
telwert und Standardab-
weichung für jedeWoche
sind gezeigt.W-Wert- und
p-Wert-Range des Shapi-
ro-Wilk-Tests für diewö-
chentlichenMessungen
sind denAngaben unter
der Grafik zu entnehmen.
Korrelation zwischen dem
VAS-Schmerzlevel undder
Aufbelastung sind in c dar-
gestellt

Abb. 48 Gezeigt sind die durchschnittlichenwöchentlichen anteroposterioren (a) undmediolate-
ralen (b) COP-Werte. Die Boxen zeigen denMittelwert, das erste unddritte Quartil, die AntennenMini-
mumundMaximum

des vorgegebenen Teilbelastungslimits.
Sowohl die durchschnittliche Gesamt-
gewichtsbelastung (Range 5–107% zur
gesundenGegenseite)alsauchdasdurch-
schnittliche Belastungsintegral (Range
0–140,1 kg/h) sowie die durchschnitt-
liche Tagesaktivität (Range 0–366min)
zeigtensich indenersten6Wochenhoch-
individuell (. Abb. 3a, b). Dabei zeigte
sich eine eindeutig negative Korrelation
zwischen Aufbelastung und Schmerz-

empfinden (rs = –0,68; p = <0,0001;
. Abb. 3c). Sowohl die anteroposteriore
(f(x) = 17,68x + 28,35; rs = 0,96; p =
<0,01) als auch die mediolaterale- (f(x) =
3,96x + 5,168; rs = 0,90; p = <0,01) COP-
Verschiebung nahm während der ersten
6 Wochen stetig zu (. Abb. 4).

Diskussion

Compliance

Die Notwendigkeit einer individualisier-
ten Frakturnachbehandlung drängt sich
auch nach Begutachtung der vorliegen-
den Studienergebnisse auf. Trotz kon-
trollierter, limitierter Teilbelastung und
standardisierter, krankengymnastischer
Übung zeigten alle Patienten hoch in-
dividuelle Gang- und Belastungsmuster.
Diese waren deutlich abweichend vom
vorgegebenen Teilbelastungslimit. Das
konnte schon in einer vorläufigen, vorab
publizierten Analyse der untersuchten
Patienten gezeigt werden, in der trotz der
hohen interindividuellen Unterschiede
eineUnterteilung der Patienten inHoch-
und Niedrigperformer möglich war [4].
Dies legt nahe, dass standardisierte
Protokolle mit fixen Belastungssteige-
rungen nicht auf alle Patienten pauschal
angewendet werden können, sondern
individualisiert werden müssen. Die
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gezeigte Korrelation der Aufbelastung
zum individuellen Schmerzniveau deu-
tet darauf hin, dass die Patienten diese
am eigenen Befinden orientieren. Firoo-
zabadi et al. [10] konnten zeigen, dass
Patienten nach Weber-B-Frakturen eine
unmittelbar postoperative Vollbelastung
ohne negative klinische Konsequenzen
tolerieren. Eine vollständig unbewachte
Nachbehandlung birgt allerdings das Ri-
siko für eine Überbelastung und damit
verbundene sekundäre Dislokation und
Fehlheilung [16]. Verschiedene physio-
therapeutische Techniken tragen diesem
Risiko Rechnung, haben allerdings spe-
zifische Einschränkungen bezüglich der
Patientencompliance, was mit diskon-
tinuierlichen Untersuchungen in ver-
schiedenen Vorarbeiten schon gezeigt
werden konnte [9, 28]. Die Diskrepanz
der Umsetzung von Teilbelastungsvor-
gaben und effektiver Belastung kann
mit unseren Ergebnissen nun erstmals
auch in einer kontinuierlichen Messung
und im längerfristigen Verlauf bestätigt
werden. Trotz wöchentlich kontrollier-
ter Belastungslimitierung wichen die
Patienten signifikant von den Vorgaben
ab und konnten diese Abweichung hin
zur Mehrbelastung auch nicht adäquat
einschätzen.

Notwendigkeit krankengymnasti-
scher Betreuung

Die eigenständigen, an das Schmerzaus-
maß angepassten Aufbelastungen lassen
zunächst vermuten, dass das Patien-
tenbefinden Anleitung genug für die
postoperative Behandlung sein könnte.
Allerdings ist gerade auch bei gravieren-
deren, zu höherer Fehlheilungneigenden
Frakturentitäten der unteren Extremi-
täten eine diffizile Belastungssteuerung
zur positiven Beeinflussung des Hei-
lungsverlaufes notwendig [6, 12]. So ist
durch eine experimentelle Anpassung
des Belastungsniveaus eine Beschleuni-
gung der Frakturheilung bereits gezeigt
worden [31]. Die Notwendigkeit kran-
kengymnastischer Betreuung zeigt sich
desWeiteren in unseren Ergebnissen der
dynamischen COP-Messung während
der Standphase des Ganges, da sowohl
die anteroposteriore als auch die medio-
laterale COP-Verschiebung sukzessive

zunahm. Generell ist die Verschiebung
des COP während statischer Messun-
gen ein Maß für die Muskelaktivität,
die zum Erhalt der posturalen Stabilität
notwendig ist [3]. Die von uns gezeigten
anteroposterioren COP-Verschiebungen
lassen in Ihrer langsamen Zunahme
eine sich kontinuierlich normalisierende
Abrollbewegung vermuten [14]. Aus Ar-
beiten zu Calcaneus- und Pilonfrakturen
ist bekannt, dass eine Veränderung der
Gangliniemit verkürzter anteroposterio-
rer COP-Verschiebung, Lateralisierung
der Kraft und Entlastung der Ferse nach
solchen Verletzungen auftritt [17, 18]. Es
wird dazu angenommen, dass dadurch in
der Frühphase nach solchen Frakturen
eine direkte Lastaufnahme besser ak-
zeptiert wird als eine Muskelaktivierung
über das Sprunggelenk während ihrer
Abrollbewegung. Um eine natürliche
Abrollbewegung und anteroposteriore
Kraftverteilung im Verlauf schneller zu
erlernen, sind eine spezifische kran-
kengymnastische Beübung, aber auch
Schuhzurichtungen denkbar [23]. Die in
unserer Studie gezeigten und im Verlauf
zunehmenden mediolateralen Verschie-
bungen der COP sind vergleichbar mit
Werten in hoch instabilen Gangsituatio-
nen (Schuhe mit hohem Fersenabsatz)
[14] und deuten auf ein temporär erhöh-
tesDistorsions- und Sturzrisiko hin [21].
Bei entsprechenderKenntnis dieserWer-
te könnte hier frühzeitig physiothera-
peutisch interveniert und entsprechende
Verletzungsprävention betrieben wer-
den. Gang- und Muskeltraining könnten
so die Stabilität der Patienten erhöhen
und gleichzeitig eine individuelle Belas-
tungsmodifikation im Einklang mit der
Sohlenmessung erlauben.

Die Rolle kontinuierlicher
Frakturüberwachung

Genaue, evidenzbasierte Definitionen
einer konkreten Belastungsintensität
nach Frakturen sind nicht gegeben und
würden auch, wenn sie definiert wären,
mit den aktuellen Kontrollmöglichkei-
ten aufgrund der schwer beeinflussbaren
Patientencompliance nur unzureichend
umgesetzt werden können. Dabei zeigen
kleinere Studien die apparativ direkt Ein-
fluss auf die mechanischen Rahmenbe-

dingungen der humanen Frakturheilung
nehmen eine vielversprechende, positive
Beeinflussung der Frakturheilung [31].
Um diese Belastungssteuerung auch
außerhalb von experimentellen Bedin-
gungen zu ermöglichen, bietet sich die
Kontrolle der tatsächlichenBelastungund
Aktivität an.Dies istmit der vorgestellten
Messtechnik prinzipiell denkbar. Durch
einen Echtzeitmodus kann die aktuelle
Belastung angezeigt und überwacht wer-
den. So könnten dem Patienten direkt
und kontinuierlich aktuelle Belastungs-
empfehlungen gegeben werden. Dieses
direkteFeedbackkonnte inStudienschon
gute kurzfristige Compliancesteigerun-
gen nachweisen [11]. Des Weiteren kann
mit dem vorgestellten Messinstrument
eine kumulative Auswertung für den Pa-
tienten und behandelnden Arzt erzeugt
werden, mit der die zurückliegenden Be-
lastungswerte analysiert werden können
und der Patient angeleitet werden kann.
So lassen sich ein etabliertes kurzfris-
tiges („concurrent feedback“) und ein
langfristiges Konzept („knowledge of
results“) zur Compliancesteigerung mit
einer individualisierten Nachbehand-
lung verknüpfen [30]. Die Messsohle
kann dabei zum einen zur Diagnostik
wie auch zurTherapie eingesetzt werden.
Darüber hinaus kann die kontinuierli-
cheGanganalyse mit derMesssohle auch
Belastungsdatenmit Objektivierung und
Dokumentation von vorgegebenen Re-
gimes zur wissenschaftlichen Evaluation
von Behandlungsprotokollen liefern.

Limitationen

Die Ergebnisse unserer Studie sind durch
die geringe Fallzahl limitiert, mitbedingt
durch eingeschränkt verfügbares Soh-
lenmaterial. Es handelt sich bei dieser
Arbeit um eine Analyse der klinischen
Durchführbarkeit kontinuierlicher Mes-
sungen, welche die Möglichkeiten der
Messmethodik während der Nachbe-
handlung von Frakturen der unteren
Extremität darstellen soll. Um den tat-
sächlichen Belastungseinfluss zu definie-
ren, sind Studien mit größerer Fallzahl
notwendig. Auch das Tragen der Sohle
ist von der Compliance der Patienten
abhängig. Unter der Annahme, dass die
Belastung der Patienten mit und ohne
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getragener Sohle identisch sei, ist bei
fehlender Compliance sogar von einer
noch höheren Belastung auszugehen.
Dies unterstreicht die Aussage der Stu-
die und zeigt die Notwendigkeit weiterer
Studien. Letztendlich ist der Vorteil
individualisierter Nachbehandlung in
weiteren Studien zu überprüfen, da wir
der Nachbehandlung unseren aktuellen
klinikinternen Standard zugrunde gelegt
haben.

Schlussfolgerung

Die Compliance zu Standardnachbe-
handlungsprotokollen bei Sprungge-
lenkfrakturen ist gering. Patienten un-
terschätzten signifikant die Belastungs-
intensität und -dauer und steuerten
diese eigenständig gemäß ihres Befin-
dens. Eine kontinuierlicheÜberwachung
und Therapiesteuerung mit der vorge-
stellten Technik ist prinzipiell möglich.
Unsere Untersuchung zeigt, dass wei-
tere Studien mit größeren Fallzahlen
nötig sind, um für diese und weitere
Frakturentitäten der unteren Extremität
neue Nachbehandlungsstandards mit
dynamischen Messinstrumenten zu de-
finieren. So könnte mit der vorgestellten
Methodik zukünftig eine kontrollierte
Nachbehandlung ermöglicht werden, die
über eine individuelle Belastungssteue-
rung Einfluss auf die Frakturheilung
nehmen kann. Der Einsatz der Mess-
sohle in Kombination mit einer App
über das Smartphone des Patienten ist
für diesen Zweck bereits möglich. Den
Wert dieser neuartigen Nachbehandlung
darzustellen ist in Folgestudien bereits
geplant.

Fazit für die Praxis

4 Eine kontinuierliche Beobachtung
der Frakturbelastung mit der vorge-
stellten Methode ist klinisch, wie zu
Studienzwecken, machbar.

4 Die kontinuierliche Compliance an
eine Teilbelastung nach Sprungge-
lenkfrakturen ist gering.

4 Weitere Studienmit der vorgestellten
Methodik könnten erstmals indi-
viduelle Belastungsmuster nach
verschiedenen Frakturen der unteren
Extremität definieren.
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