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Verstauchungen des Knöchels, besonders 

Umknickverletzungen, sind die häufigsten 

Fußgelenks-Verletzungen. Es ist bekannt, dass 

Kontaktsportarten wie Rugby und American 

Football, Hallensport und Sportarten, die viel 

Springen mit sich bringen, besonders häufig 

zu Verletzungen des Knöchels führen. Auf 

diese Weise verletzen sich weltweit jährlich 

Millionen von Menschen. Ungefähr die Hälfte 

dieser Verletzungen machen einen Arztbesuch 

notwendig (Niederländisches Institut für 

Verbraucherschutz, 2014).

Eine Vielzahl von Studien beschreiben die 

Ursachen von Gelenktraumata funktionell. In 

fast allen Fällen ist das vordere Sprungbein-

Wadenbein-Band (Ligamentum talofibulare 

anterius, ATFL) betroffen, oft im Zusammenhang 

mit Verletzungen an den anderen lateralen 

Bändern (NHG.org, 2013). Die Schädigung des 

ATFL wird durch die Rotation des Unterschenkels 

hervorgerufen. Durch diese Bewegung verdreht 

sich erst die Tibia und dann die Fibula gegen den 

Talus und Calcaneus und belastet so die Bänder 

(Riezebos & Lagerberg, 1998).

Die meisten Umknickverletzungen passieren bei 

einer unglücklichen Landungen, einer schnellen, 

abgehackten Bewegung oder beim Straucheln. 

Darum wird diese Verletzung im Englischen 

auch als ‘ankle roll’ bezeichnet, wobei eine 

fußsohlenseitige Dehnung auftritt. Ein plantar 

gedehnter Fuß kann sich wegen der Form des 

Talus (Trapezium) noch weiter im Gelenk der Tibia/

Fibula drehen, was wiederum eine noch stärkere 

Dehnung des ATFL zur Folge hat (C. Barnet &J. 

Napier, 195; Fang et al., 2010).

Eine Umknickverletzung kann diese Folgen haben:

• Verstauchung/Dehnung (Stufe I; Abb. 2)

•  Einzelne Ruptur (Stufe II; Abb. 3)

•  Mehrere Rupturen der lateralen Bänder 

(Stufe III; Abb. 4)

Alle Verstauchungen schränken die 

Bewegungsfreiheit der Patienten stark ein, 60 bis 

90 % der Betroffenen erreichen erst nach zwölf 

Wochen wieder das gleiche Level an Agilität, wie 

vor der Verletzung. Viele Patienten leiden noch 

lange nach einer akuten Gelenkverletzung an 

chronische Beschwerden. Zudem müssen sich 

Patienten mit einer funktionell behandelten 

Ruptur durchschnittlich 2,5 Wochen lang krank 

schreiben lassen. Und 10 % sind nach sechs 

Wochen immer noch nicht arbeitsfähig (Königliche 

Gesellschaft für Physiotherapie, 2006).

UmknickverletzUngen
Jedes Jahr erleiden Millionen von Menschen 

traumatische Fußgelenk Verletzungen: Ein 

häufig auftretendes Leiden, vor allem bei 

Sportlern. Diese Fußgelenks-Verletzungen sind 

nicht nur mit starken Schmerzen verbunden, 

sie schränken auch die Bewegungsfreiheit 

stark ein und hindern daran die volle Leistung 

zu bringen (Niederländisches Institut für 

Verbraucherschutz, 2014).

Verstauchungen des Fußgelenks und 

eingeschränkte Bewegungsfreiheit sind 

schlechte Neuigkeiten für jede aktive Person. 

Zum Glück gibt es nun eine Lösung für diese 

Unannehmlichkeiten: Externe Bänder für das 

Fußgelenk, die sich, anders als konventionelle 

Druckverbände und Schienen, wie natürlich 

an den Knöchel anpassen und so zuverlässig 

Halt für das Gelenk bieten. Optimale 

Bewegungsfreiheit bleibt dabei erhalten.

Diese patentierte Art des Gelenkschutzes 

ist das Ergebnis von umfangreichen Tests 

und wurde zusammen mit anerkannten 

Forschungseinrichtungen wie der Technischen 

Universität Delft und dem Medizinischen Zentrum 

Erasmus in Rotterdam entwickelt.

Das EXO-L Fußgelenkband (Abb. 1) unterstützt die 

körpereigenen Bänder mithilfe eines zusätzlichen 

Sicherheitsriemens, der mit einer speziellen 

Befestigungstechnik am Schuh angebracht 

wird. Weil das Produkt mithilfe von innovativen 

3D-Scans und 3D-Drucktechnik maßgefertigt 

wird, bildet es eine passgenaue, hoch effektive 

Ergänzung von (Sport-) Ausrüstung.

Diese Broschüre beschreibt die Folgen von 

Umknickverletzungen am Fußgelenk und wie das 

EXO-L Fußgelenkband diese verhindern kann.

einleitUng

Fig. 2. Umknickverletzung Stufe I Fig. 3. Umknickverletzung Stufe II Fig. 4. Umknickverletzung Stufe IIIFig. 1. Das EXO-L im Gebrauch



eXO-l
Das EXO-L Fußgelenkband wurde mit dem 

Ziel entwickelt, besseren Halt bei sportlichen 

Aktivitäten zu bieten, indem es die Fußgelenke 

so stark wie möglich schützt, wenn sie 

gefährdet sind. Außerdem strebten die 

Entwickler danach, ein Gefühl von Freiheit 

zu schaffen, dass das Trainieren ohne 

Einschränkung ermöglicht (Abb. 5).

EXO-L ist keine herkömmliche Schiene oder ein 

Verband, der das Gelenk fixiert. Stattdessen 

funktioniert es wie ein Sicherheitsgurt für 

das Fußgelenk. 

Das EXO-L Fußgelenkband fügt sich geschmeidig 

an die menschliche Anatomie an. Es verhindert 

die meist verbreitetste Umknickverletzung, die 

Zerrung des Ligamentum talofibulare anterius 

(ATFL), indem es die körpereigenen Bänder mit 

einem starken Band außen am Gelenk unterstützt. 

Ähnlich eines Anschnallgurts im Auto, zieht sich 

dieses Band fest, wenn eine spezielle, gefährliche 

Bewegung erkannt wird. So wird die Funktion 

der körpereigenen Bänder unterstützt und 

problematische Bewegungen werden abgefedert 

sobald das Risiko einer Verstauchung auftritt 

(Fleuren, 2011).

Das externe Fußgelenkband wird mithilfe von 

3D-scans und 3D-Druck passgenau für jeden 

einzelnen Kunden angefertigt. 

Beim Tragen, ist das schützende Band des EXO-L 

durch eine spezielle Verschlusstechnik an der 

Seite des Schuhs befestigt (Abb. 6).

Dies sind die Vorteile vom EXO-L 

Fußgelenkband:

• EXO-L verhindert Bewegungen die 

Verstauchungen hervorrufen, während es 

gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit in alle 

Richtungen bietet.

•  EXO-L passt sich immer perfekt an das Gelenk 

an und bildet so eine Erweiterung zum 

Körper des Nutzers und (Sport-)Ausrüstung 

ohne einzuschränken. 

•  EXO-L kann als Schutzmaßnahme 

uneingeschränkt verwendet werden ohne 

die natürliche Stabilität des Fußgelenks zu 

beeinträchtigen.

•  EXO-L nimmt keinen Platz im Schuh 

des Trägers ein.

•  EXO-L lässt sich leicht anlegen und anpassen.

Schienen & verbände
klebverband
Verbände werden ebenfalls oft verwendet um 

Verstauchungen des Knöchels zu verhindern, 

sowohl von Sportlern mit zurückliegenden 

Verletzungen als auch von denjenigen mit 

chronischen Beschwerden. 

Verbände haben zweierlei Funktion. Erstens 

stabilisieren sie die Gelenke, indem sie 

die Bewegung in eine bestimmte Richtung 

einschränkt. Zweitens beeinflussen sie die 

Muskeln um das Gelenk durch propriozeptive 

Reflexe. Aber Studien zeigen, dass die Wirkung 

des Verbands von kurzer Dauer ist. Er leiert 

schnell aus (Wees et al., 2006).

Verbände haben die folgenden Nachteile:

•  Der Klebstoff am Klebverband kann Allergien 

und Hautreizungen hervorrufen.

•  Häufiges Verbinden ist teuer.

•  Klebverbände können nur von einem 

Experten oder unter Anleitung von einem 

Experten korrekt angebracht werden und 

das kostet Zeit.

•  Ein Großteil der Stabilität, die der Verband 

bietet (20 bis 40 %) geht nach relativ kurzer 

Zeit verloren. 

•  Klebverbände sollten im Allgemeinen nicht 

nass werden.

•  Das Rasieren des Knöchels ist Voraussetzung 

für das Anbringen des Klebverband.

Fig. 5. Freiheit vs. Schutz Fig. 6. Positionierung und Befestigung am Schuh

Konventionelle Schienen und Verbände 

werden schon seit vielen Jahren zur 

Vorbeugung von Verletzungen verwendet. 

Aber trotz ihrer Effektivität, sind sie doch 

recht limitiert (Niederländisches Institut 

für Verbraucherschutz, 2014). Auf diese 

Einschränkungen wurde bei der Entwicklung 

des EXO-L Fußgelenkbands besonders 

Rücksicht genommen.

Herkömmliche schienen
Die Wirkungsweise und Effektivität 

verschiedenster Arten von Schienen wurden 

eingehend untersucht, ohne dass sich dabei ein 

klarer Gewinner offenbart hat. Eins ist allerdings 

klar: eine Unterstützung, die dem Gelenk von 

außen Halt gibt, reduziert das Verletzungsrisiko.

Es gibt bedeutende Unterschiede zwischen den 

hunderten verschiedenen Arten von Schienen, 

nicht nur in Bezug auf ihren Zweck, sondern 

auch was ihre Passgenauigkeit und Tragekomfort 

betrifft. Nachforschungen zeigen: Je fester die 

Schiene, desto weniger komfortabel ist sie und 

desto mehr schränkt sie ein (Barnet & Naper, 1952; 

Gross & Liu, 2003; Dizon & Reyes, 2010).

Hier einige der Nachteile von Schienen:

•  Die meisten konventionellen Schienen 

schränken die Bewegungsfreiheit ein.

•  Das große Angebot an verschiedenen 

konventionellen Schienen macht 

Expertenrat notwendig.

•  Trotz der großen Auswahl an Formen und 

Größen bleiben Schienen Produkte von der 

Stange, die nur selten richtig sitzen.

•  Konventionelle Schienen müssen im Schuh 

getragen werden, was beide, Schuh und 

Schiene schnell verschleißen lässt und zu 

Reizungen der Haut des Trägers führt. 
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Wir hoffen, dass diese Broschüre Ihr Interesse 

an EXO-L geweckt hat!

Bitte besuchen Sie www.exo-l.com für mehr 

Information über unser innovatives Produkt. 

Lesen Sie über die Erfahrungen von unseren 

überzeugten Nutzern, sowie klinische Studien und 

Informationen zum Kauf des Produkts.

Wenn Sie medizinischer Experte sind oder in der 

Sportbranche aktiv, dann kennen Sie bestimmt 

viele Menschen mit Fußgelenks-Verletzungen. 

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen zu 

EXO-L haben. Wir freuen uns, die Möglichkeit für 

eine längerfristige Zusammenarbeit mit Ihnen 

zu besprechen. 

Quellenangabe:Verwenden des EXO-L
Das Anlegen des externen Fußgelenkbands ist 

simpel und beginnt mit dem Schuhanziehen. 

EXO-L wird auf dem Melleoli angelegt, wie in 

Abbildung 7 gezeigt. Als nächstes wird das Band 

von der Innenseite des Fußes, über die Oberseite, 

durch die Befestigung auf dem Schuh und zum 

Schluss durch eine Klammer an der Außenseite 

des EXO-L geführt. Im Handumdrehen sind Sie 

bereit für jede Aktivität und die Spannung des 

Bands kann leicht angepasst werden, sollte dies 

nötig werden.

So kann die gewohnte Bewegungsfreiheit 

genossen werden, wobei EXO-L sich nur 

bemerkbar macht, wenn das Risiko einer 

Verletzung unmittelbar bevorsteht. Dann zieht 

sich das Band des EXO-L fest, um die zerrende 

Bewegung effektiv abzufangen und eine mögliche 

Verletzung zu verhindern. 

Maßgefertigt
Innovative 3D-Drucktechnik macht es möglich, 

EXO-L an jedes Fußgelenk anzupassen. Dafür 

werden Daten von einem zuvor vorgenommenen 

3D-Scan des Gelenks verwendet. So ist perfekte 

Passgenauigkeit garantiert (Abb. 8).

Des Weiteren können Kunden über das Aussehen 

ihres EXO-L entscheiden. Die Farbe kann frei 

ausgesucht werden und der Kunde kann einen 

Text wählen, der dann auf dem EXO-L eingraviert 

wird.

Jeder Halbschuh kann prinzipiell für das Tragen 

mit EXO-L angepasst werden. Das dauert nur 

einen Tag. Für noch mehr Bequemlichkeit sind 

auch schon modifizierte Schuhe direkt bei 

EXO-L erhältlich.

Fig. 7. Anpassen, Flexibilität und Schutz

Fig. 8. Anpassen des EXO-L
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