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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine orthopädische 
Sprunggelenkstütze mit einem flexiblen Strumpfab-
schnitt, der einen Fußbereich und einen Beinbereich 
umfasst, wobei an dem Beinbereich ein medialer und 
ein lateraler Stabilisierungsbereich angeordnet sind, 
und wobei dem Fußbereich wenigstens ein den Fuß-
bereich plantar umspannendes Stützband zugeord-
net ist, das zu seinem freien Ende hin in einen Zug-
bandabschnitt fortgesetzt ist, der Befestigungsmittel 
zum lösbaren, gespannten Festlegen an einem Be-
festigungsbereich des Strumpfabschnittes oder eines 
Stabilisierungsbereiches aufweist.

[0002] Eine derartige Sprunggelenkstütze ist aus 
der DE 600 17 944 T2 bekannt. Die Sprunggelenk-
stütze weist einen elastisch flexiblen Strumpfab-
schnitt auf, der nach Art einer Manschette einen Fuß
und einen unteren Beinabschnitt eines Patienten um-
gibt. Der Strumpfabschnitt weist sowohl lateral als 
auch medial jeweils einen formstabilen Stabilisie-
rungsbereich auf, die fest mit dem Strumpfabschnitt 
verbunden sind. An dem Fußbereich des Strumpfab-
schnittes ist ein den Fußbereich umschlingendes und 
damit auch plantar um den Fußbereich herumgeführ-
tes Stützband befestigt. Zu seinem freien Ende hin ist 
das Stützband in einen schmaleren Zug-
bandabschnitt fortgesetzt, der mittels eines Klettver-
schlusses an dem lateralen Stabilisierungsbereich 
des Beinbereiches lösbar und unter Spannung fest-
legbar ist.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine orthopädi-
sche Sprunggelenkstütze der eingangs genannten 
Art zu schaffen, die ein verbessertes Anlegen und 
eine verbesserte Stützung eines menschlichen 
Sprunggelenkes ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass 
zwei einander plantar überlappende, sich kreuzende 
Stützbänder vorgesehen sind, von denen eines me-
dial und das andere lateral an jeweils einem Endbe-
reich mit dem Strumpfabschnitt verbunden sind, und 
die mittels ihrer Zugbandabschnitte im Beinbereich 
des Strumpfabschnittes festlegbar sind. Die Stütz-
bänder sind somit an ihren Endbereichen auf gegen-
überliegenden Seiten des Strumpfabschnittes festge-
legt, nämlich medial und lateral. Beide Stützbänder 
werden entgegengesetzt zueinander und damit sich 
kreuzend sowie sich plantar im Fußbereich überlap-
pend plantar um den Fußbereich herumgeführt und 
anschließend im Beinbereich des Strumpfabschnit-
tes mit den zugehörigen Zugbandabschnitten lösbar 
unter Spannung befestigt. Vorzugsweise überkreu-
zen sich die Zugbandabschnitte frontal im distalen 
Bereich des Beinbereiches des Strumpfabschnittes 
erneut, um in entgegengesetzten Richtungen um den 
Beinbereich herumgeführt zu werden. Dadurch, dass 
die Stützbänder auf gegenüberliegenden Seiten des 

Fußbereiches angreifen und einander überlappend in 
entgegengesetzten Richtungen plantar um den Fuß-
bereich herumgeführt sind, führen Zugbelastungen 
auf die beiden Stützbänder zu einer gleichmäßigen 
Belastung beider Seiten des Fußbereiches, d.h. so-
wohl der lateralen als auch der medialen Seite. Je 
nach gewünschter Stützung kann zudem individuell 
die laterale oder mediale Seite mit größerer Span-
nung versehen werden, so dass je nach Indikation 
eine laterale oder mediale Verlagerung der ge-
wünschten Stützfunktion erzielbar ist. Die beiden 
voneinander unabhängigen Stützbänder ermögli-
chen insoweit eine individuelle Anpassung. Die Brei-
te der Stützbänder ist auf die zu stützende, plantare 
Länge des Fußbereiches abgestimmt. Die Stützbän-
der selbst sind demzufolge wesentlich breiter als die 
anschließenden Zugbandabschnitte. Vorzugsweise 
sind als Befestigungsmittel im Bereich der Zug-
bandabschnitte Klettverschlusselemente vorgese-
hen. Es ist vorzugsweise vorgesehen, jeden Zug-
bandabschnitt innen- oder außenseitig mit den zuein-
ander korrespondierenden Klettverschlusselemen-
ten zu versehen, so dass der Zugbandabschnitt 
durch entsprechendes Umlegen im Bereich einer Be-
festigungsschlaufe an sich selbst fixierbar ist. Die bei-
den Stabilisierungsbereiche sind vorzugsweise mit 
formstabilen Stützeinlagen versehen, die mit den ent-
sprechend medialen und lateralen Bereichen des 
manschettenartigen Strumpfabschnittes vernäht 
oder in anderer Art und Weise an diesem fixiert sind.

[0005] In Ausgestaltung der Erfindung ist dem Bein-
bereich des Strumpfabschnittes eine separate, län-
genveränderbare Ringschlaufe zugeordnet, die zur 
Fixierung des Beinbereichs an einem proximalen 
Sprunggelenksbereich eines Patienten beiträgt. Die 
Ringschlaufe ist im proximalen Bereich des Beinbe-
reiches des Strumpfabschnittes angeordnet und vor-
zugsweise als separates Zugband ausgeführt, das 
durch Befestigungsmittel, vorzugsweise in Form von 
Klettverschlusselementen, lösbar und längenverän-
derbar fixierbar ist. Vorzugsweise wird die Ring-
schlaufe somit durch ein offenes Zugband gebildet, 
das in angelegtem Zustand der Sprunggelenkstütze 
ringförmig fixierbar ist. Dadurch ist ein einfacher Ein- 
oder Ausstieg für einen Patienten ermöglicht. Das Fi-
xieren der Ringschlaufe gewährleistet die definierte 
Positionierung der lateralen und medialen Stabilisie-
rungsbereiche im proximalen Bereich des Beinberei-
ches der Stütze. Die beschriebene, separate und län-
genveränderbare Ringschlaufe kann auch für ortho-
pädische Sprunggelenkstützen vorgesehen sein, die 
– wie eingangs beschrieben – ausgeführt sind.

[0006] Eine zusätzliche plantare Überlappung von 
zwei sich kreuzenden Stützbändern im Fußbereich 
muss bei dieser Ausführung nicht notwendigerweise 
vorgesehen sein.

[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
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im Beinbereich des Strumpfabschnittes eine im an-
gelegten Zustand der Sprunggelenkstütze in Um-
fangsrichtung begrenzt verlagerbare Befestigungs-
schnalle vorgesehen, die mit in Umfangsrichtung ein-
ander gegenüberliegenden Umlenkbügeln für beide 
Zugbandabschnitte beider Stützbänder versehen ist. 
Die Befestigungsschnalle ist somit in Umfangsrich-
tung schwimmend gelagert. Vorteilhaft sind an der 
Befestigungsschnalle beide Zugbandabschnitte und 
damit auch beide Stützbänder fixierbar. Der eine Zug-
bandabschnitt bildet im befestigten Zustand jeweils 
die Gegenkraft und damit den Gegenhalter für den 
anderen Zugbandabschnitt. Die Befestigungsschnal-
le ist somit nach Festlegung beider Zug-
bandabschnitte in ihrer Position fixiert. Die begrenzte 
Verlagerbarkeit der Befestigungsschnalle gewähr-
leistet Ausgleichsmöglichkeiten.

[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist der Beinbereich des Strumpfabschnittes einen 
dorsalen Verbindungssteg zwischen dem lateralen 
und dem medialen Stabilisierungsbereich auf. Dieser 
dorsale Verbindungssteg ist einstückiger Teil des 
Strumpfabschnittes oder in anderer Art und Weise 
unlösbar mit dem medialen und dem lateralen Be-
reich des Strumpfabschnittes und/oder dem media-
len und lateralen Stabilisierungsbereich verbunden.

[0009] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, 
die anhand der Zeichnungen dargestellt ist.

[0010] Fig. 1 zeigt perspektivisch und schematisch 
eine bevorzugte Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Sprunggelenkstütze in angelegtem Zu-
stand,

[0011] Fig. 2 die Sprunggelenkstütze nach Fig. 1 in 
teilweise geöffnetem Zustand,

[0012] Fig. 3 eine plantare Ansicht der Sprungge-
lenkstütze nach den Fig. 1 und Fig. 2 und

[0013] Fig. 4 in vergrößerter Darstellung einen Aus-
schnitt der Sprunggelenkstütze nach den Fig. 1 bis 
Fig. 3 auf Höhe eines lateralen Stabilisierungsberei-
ches der Sprunggelenkstütze.

[0014] Eine Sprunggelenkstütze 1 nach den Fig. 1
bis Fig. 4 weist einen manschettenartigen 
Strumpfabschnitt auf, der einen Fußbereich 2 und ei-
nen Beinbereich 3 umfasst. Der Strumpfabschnitt ist 
aus flexiblem, elastisch nachgiebigem Textilmaterial, 
wie insbesondere einem Gewirke oder Gestricke, 
hergestellt. Der Fußbereich 2 bildet einen in Um-
fangsrichtung geschlossenen Hüllkörper. Zu einem 
Zehenbereich eines menschlichen Fußes ist der 
Fußbereich 2 offen. Der Beinbereich 3 ist aus dem 
Fußbereich 2 einstückig fortgesetzt und weist zwei 

einander gegenüberliegende, medial und lateral an-
geordnete Seitenbereiche auf, die als Stabilisie-
rungsbereiche 4, 5 ausgeführt sind. Hierzu ist jeder 
Stabilisierungsbereich 4, 5 zumindest weitgehend mit 
einer formstabilen Stützeinlage 6 versehen, die in 
Fig. 1 angedeutet ist. Frontal ist der Beinbereich of-
fen, wie anhand der Fig. 1 und Fig. 2 erkennbar ist. 
Dorsal ist der Beinbereich 3 teilweise geschlossen. 
Hierzu weist der Strumpfabschnitt einen Verbin-
dungssteg 15 auf, der einstückiger Teil des 
Strumpfabschnittes ist und demzufolge aus dem Ma-
terial des Strumpfabschnittes hergestellt ist. Der Ver-
bindungssteg 15 verbindet dorsal den medialen und 
den lateralen Seitenbereich des Strumpfabschnittes 
miteinander. Damit werden durch den Verbindungs-
steg 15 auch die lateralen und medialen Stabilisie-
rungsbereiche 4, 5 der Sprunggelenkstütze 1 mitein-
ander verbunden. Der Verbindungssteg 15 kann rela-
tiv breit gestaltet sein. Distal schließt an den Verbin-
dungssteg ein offener Abschnitt für einen Fersenbe-
reich eines menschlichen Fußes an. Proximal zum 
Verbindungssteg 15 ist der Beinbereich 3 ebenfalls 
offen.

[0015] An den proximalen Seitenbereichen des 
Strumpfabschnittes, nämlich medial und lateral, ist 
jeweils eine Durchtrittsschlaufe 14 vorgesehen, 
durch die ein Zugband 12 hindurchgeschlauft ist. Das 
Zugband 12 ist ein offenes Zugband, das mit dem 
Strumpfabschnitt entweder gar nicht oder lediglich an 
einem der beiden Seitenbereiche fest verbunden ist. 
Es ist als ringförmige Schlaufe zusammenfügbar, in-
dem ein freies Ende des Zugbandes 12 mit Klettver-
schlusselementen versehen ist, die auf korrespon-
dierend gestalteten Klettverschlusselementen an ei-
ner Außenseite des Zugbandes 12 festlegbar sind. 
Das Zugband 12 weist somit je nach Gestaltung in-
nen- und/oder außenseitig an entsprechend geeigne-
ten Stellen Klettverschlusselemente auf, die eine lös-
bare Fixierung des Zugbandes in unterschiedlichen 
Längen und in ringförmiger Schlaufe ermöglichen. 
Die Durchtrittsschlaufe 14 dient als Verliersicherung 
für das Zugband 12. Falls an beiden Seitenbereichen 
des Beinbereiches 3 des Strumpfabschnittes jeweils 
eine Durchtrittsschlaufe 14 vorgesehen ist, können 
beide Durchtrittsschlaufen als Verliersicherungen für 
das Zugband vorgesehen sein. Das Zugband 12 ist 
durch die Durchtrittsschlaufen 14 hindurchgeschlauft 
und kann aus diesen herausgezogen oder erneut in 
diese eingefädelt werden. Das Zugband 12 dient als 
geschlossene Ringschlaufe in angelegtem Zustand 
der Sprunggelenkstütze 1 zur Fixierung des proxima-
len Bereiches der Sprunggelenkstütze 1 an einem 
entsprechenden Bein eines Patienten. Für das Anle-
gen oder Ausziehen der Sprunggelenkstütze 1 wird 
das Zugband 12 geöffnet. Nach dem Anlegen der 
Sprunggelenkstütze 1 wird das Zugband 12 um das 
Bein herumgespannt und fixiert. Dadurch ist eine si-
chere und stabile Positionierung der Stabilisierungs-
bereiche 4, 5 ermöglicht.
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[0016] In distaler Verlängerung der Stabilisierungs-
bereiche 4, 5 ist an dem Strumpfabschnitt sowohl 
medial als auch lateral jeweils ein Stützband 7, 9 fi-
xiert. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel wird je-
des Stützband 7, 9 durch Verlängerung eines Textil-
streifens gebildet, der eine Außenfläche des jeweili-
gen Stabilisierungsbereiches 4, 5 bildet. Der Textil-
streifen ist bis in den Fußbereich 2 insbesondere 
durch Vernähen fest mit dem Strumpfabschnitt ver-
bunden. Am Fußbereich 2 des Strumpfabschnittes 
ragt der Textilstreifen dann frei ab und bildet das ei-
gentliche Stützband 7, 9. Die Breite jedes Stützban-
des 7, 9 entspricht der zu stützenden plantaren Län-
ge des Fußbereiches 2. Die Plantarseite des Fußbe-
reiches 2 wird mit dem Bezugszeichen 2p bezeich-
net. Die Länge jedes Stützbandes 7, 9 – in Zugrich-
tung gesehen – ist so gewählt, dass jedes Stützband 
7, 9 quer über die Plantarseite 2p des Fußbereiches 
erstreckt und auf der gegenüberliegenden Seite wie-
der um den Fußbereich 2 herum zu dem Beinbereich 
3 des Strumpfabschnittes geführt werden kann. An 
das jeweilige freie Ende jedes Stützbandes 7, 9
schließt ein Zugbandabschnitt 8, 10 an, der gegenü-
ber der Breite des Stützbandes 7, 9 schmaler ausge-
führt ist. Die Zugbandabschnitte 8, 10 weisen eine 
Länge auf, die es ihnen ermöglicht, bis in den proxi-
malen Bereich des Beinbereiches 3 geführt zu wer-
den und dort fixiert zu werden.

[0017] Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind 
die Zugbandabschnitte mit Befestigungsmitteln in 
Form von Klettverschlusselementen versehen, wobei 
zueinander korrespondierende Klettverschlussele-
mente innen- und/oder außenseitig am jeweiligen 
Zugbandabschnitt 8, 10 vorgesehen sind. Dadurch 
ist es möglich, den jeweiligen Zugbandabschnitt 8, 10
an einer entsprechenden Befestigungsstelle umzu-
schlaufen und an sich selbst zu fixieren.

[0018] Zur Fixierung der Zugbandabschnitte 8, 10
am Beinbereich 3 des Strumpfabschnittes ist dem la-
teralen Stabilisierungsbereich 5 der Sprunggelenk-
stütze 1 eine Befestigungsschnalle 11 zugeordnet, 
die mit zwei Umlenkbügeln 11a, 11b versehen ist, die 
an gegenüberliegenden Seiten der Befestigungs-
schnalle 11 vorgesehen sind. Die Befestigungs-
schnalle 11 selbst ist mittels eines Führungssteges 
11c längs eines Führungsbandabschnittes 13 in 
Richtung des Doppelpfeiles (Fig. 4) begrenzt in Um-
fangsrichtung des Beinbereiches 3 translatorisch ver-
lagerbar gehalten. Das Führungsband 13 bildet einen 
über die Breite des Stabilisierungsbereiches 5 er-
streckten Bandabschnitt, der an seinen Endberei-
chen mit dem Stabilisierungsbereich 5 bzw. mit dem 
Strumpfabschnitt fest verbunden ist. Der übrige Teil 
des Bandabschnittes 13 liegt ohne Verbindung ledig-
lich auf der Außenfläche des Stabilisierungsberei-
ches 5 auf, so dass die Befestigungsschnalle 11 mit-
tels ihres Führungssteges 11c längs des 
Bandabschnittes verschiebbar ist. Jeweils ein Zug-

bandabschnitt 8, 10 wird für eine Fixierung der Stütz-
bänder 7, 9 am Fußbereich 2 durch den jeweils zuge-
ordneten Umlenkbügel 11a, 11b durchgeschlauft und 
anschließend durch Festzurren gespannt. Da beide 
Zugbandabschnitte die Befestigungsschnalle 11 in 
entgegengesetzten Richtungen mit Zugkraft beauf-
schlagen, wird die Befestigungsschnalle 11 zwangs-
läufig in einer entsprechenden Position fixiert.

[0019] Um die Sprunggelenkstütze 1 anlegen zu 
können, wird aus einem Zustand der Sprunggelenk-
stütze 1 gemäß Fig. 2 zunächst das proximale Zug-
band 12 gelöst. Anschließend wird die Sprungge-
lenkstütze 1 mittels des Strumpfabschnittes über das 
menschliche Sprunggelenk gezogen, bis ein Vorder-
fußbereich des menschlichen Fußes nach vorne aus 
dem Fußbereich 2 des Strumpfabschnittes heraus-
ragt und ein Fersenbereich des menschlichen Fußes 
unterhalb des Verbindungssteges 15 gelangt ist. Nun 
wird das Zugband 12 gespannt, so dass die Stabili-
sierungsbereiche 4, 5 medial und lateral stützend am 
menschlichen Sprunggelenk fixiert sind. Dann wer-
den die beiden Stützbänder 7, 9 von der lateralen 
bzw. der medialen Seite aus einander überkreuzend 
und einander überlappend plantar und im Fußbereich 
2 herumgeschlungen (Fig. 3) und anschließend ge-
mäß Fig. 1 mit ihrem Zugbandabschnitt 8, 10 zum 
Beinbereich 3 des Strumpfabschnittes nach oben ge-
führt. Dabei überkreuzen sich die Zugbandabschnitte 
8, 10, wie anhand der Fig. 1 erkennbar ist. Der eine 
Zugbandabschnitt 10 wird an der Befestigungs-
schnalle 11 durch den frontalen Umlenkbügel 11b
durchgeschlauft. Die Befestigungsschlaufe 11 ist 
beim dargestellten Ausführungsbeispiel am lateralen 
Stabilisierungsbereich 5 der Sprunggelenkstütze 1
angeordnet. Der andere Zugbandabschnitt 8 wird um 
den medialen Stabilisierungsbereich 4 herum zur 
dorsalen Seite des Strumpfbandabschnittes geführt 
und von der dorsalen Seite aus zum lateralen Stabili-
sierungsbereich 6 geführt. Dort wird der Zug-
bandabschnitt 8 um den dorsalen Umlenkbügel 11a
herumgelegt. Beide Zugbandabschnitte 8, 10 werden 
mittels entsprechender Klettverschlusselemente 
nach dem Durchschlaufen durch den entsprechen-
den Umlenkbügel 11a, 11b jeweils auf sich selbst fi-
xiert. In vorteilhafter Weise kann zunächst ein Zug-
bandabschnitt relativ lose fixiert werden. Die Span-
nung dieses Zugbandabschnittes und damit auch 
des zugehörigen Stützbandes erfolgt anschließend 
durch das Festzurren des gegenüberliegenden Zug-
bandabschnittes, da dieser die schwimmend gela-
gerte Befestigungsschnalle 11 in Umfangsrichtung 
mitbewegt und dadurch zwangsläufig den bereits an 
der Befestigungsschnalle 11 fixierten ersten Zug-
bandabschnitt mitspannt.

Schutzansprüche

1.  Orthopädische Sprunggelenkstütze mit einem 
flexiblen Strumpfabschnitt, der einen Fußbereich und 
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einen Beinbereich umfasst, wobei an dem Beinbe-
reich ein medialer und ein lateraler Stabilisierungsbe-
reich angeordnet sind, und wobei dem Fußbereich 
wenigstens ein den Fußbereich plantar umspannen-
des Stützband zugeordnet ist, das zu seinem freien 
Ende hin in einen Zugbandabschnitt fortgesetzt ist, 
der Befestigungsmittel zum lösbaren, gespannten 
Festlegen an einem Befestigungsbereich des 
Strumpfabschnittes oder eines Stabilisierungsberei-
ches aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zwei 
einander plantar überlappende, sich kreuzende 
Stützbänder (7, 9) vorgesehen sind, von denen eines 
medial und das andere lateral an jeweils einem End-
bereich mit dem Strumpfabschnitt (2, 3) verbunden 
sind, und die mittels ihrer Zugbandabschnitte (8, 10) 
im Beinbereich (3) des Strumpfabschnittes festlegbar 
sind.

2.  Orthopädische Sprunggelenkstütze nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 oder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem Beinbereich (3) 
des Strumpfabschnittes eine separate, längenverän-
derbare Ringschlaufe (12) zugeordnet ist, die zur Fi-
xierung des Beinbereiches an einem proximalen 
Sprunggelenksbereich eines Patienten beiträgt.

3.  Orthopädische Sprunggelenkstütze nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Beinbereich (3) des Strumpfabschnittes eine in ange-
legtem Zustand der Sprunggelenkstütze in Umfangs-
richtung begrenzt verlagerbare Befestigungsschnalle 
(11) vorgesehen ist, die mit in Umfangsrichtung ein-
ander gegenüberliegenden Umlenkbügeln (11a, 11b) 
für beide Zugbandabschnitte (8, 10) beider Stützbän-
der (7, 9) versehen ist.

4.  Orthopädische Sprunggelenkstütze nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Beinbereich (3) des Strumpfabschnittes einen dorsa-
len Verbindungssteg (15) zwischen dem lateralen 
und dem medialen Stabilisierungsbereich (4, 5) auf-
weist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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