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Abbi ldung 3
LE55 (Landing Error Scoring System), hier
Einstufung eines dynamischen Knievalgus
beim Bodenkontakt nach Drop Jump Imodi-
fiziert nach Padua et al. 20091.

Abbi ldung 4
Screening-Test zur Abschätzung des Risikos
für VKB-Verletzungen, Landung nach Drop
Jump im Moment des ersten Bodenkontak-
tes (oben) und in tiefster Beugestellung
(unten) , l inks Frontalebene: Bestimmung
von Hüft-, Knie- und Fußabstand sowie
Fußstellung, rechts Sagittalebene: Bestim-
mung von Knie- und Hüftwinkel sowie
Oberkörperposition und Fußstellung

Uöllenbeck et al. 20101
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_ UON UND RUCKKEHRZUM SPORT

Abbi ldung 21:
Beispiel des sogenannten ,,Drop jump"
Tests. Der Sportler steht auf einer ca. 30 cm
hohen Kiste (a) und führt einen einbeinigen
Sprung durch, der die in 45 cm Abstand ge-
zogene Linie nicht überschreiten darf (b).
Anschließend werden zwei einbeinige
Sprünge mit maximalerWeite durchgeführt
(c). Nach dem landen dürfen keine Extra-
sprünge durchgeführt werden. Die Länge
wird von der Startlinie bis zur Hacke nach
dem letzten Landen bestimmt (d).

Sprungtests anbieten, die Rück-
sch[üsse auf die funktionetle Stabi-
lität und die RehabiLitation des ver-
letzten Kniegetenkes ertauben (Abb.
18). In diesem Zusammenhang muss
auch die Ermüdung des Sportlers mit
einberechnet werden. Ats funktio-
netle Tests bieten sich die vertikate
Sprungsymmetrie, der Ein-Bein-
Sprungtest und der Dauersprungtest
an (Gustavsson et al. 2006). Beim
vertikalen Sprungtest handelt es sich

Abbi ldung 22:
Beispiel der Durchführung des Quadratsprungtests. Mit dem linken Bein wird entgegen
dem Uhrzeigersinn gesprungen (a-h).Sprünge in das Quadrat hinein und heraus werden
dann gezählt, wenn sie den 10 cm Abstandsrahmen überspringen und die Linien nicht be-
rührt werden. Die Anzahl der 5prünge innerhalb von 30 sec wird zur Gegenseite verglichen.

um den Vergleich der Sprunghöhe bei 19). Der Ein-Bein-Sprungtest evalu-
einbeinigen Vertikatsprüngen (intak- iert in vergteichbarer Weise die hori-
tes vs. postoperatives Bein) (Abb. zontate Sprungleistung beim Ab-
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