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gal ob bei Gucci, bei Dior oder bei Vivienne Westwood,
auch in dieser Saison gab es keine Modenschau ohne High
Heels. Sie sind schließlich mehr als ein modisches Accessoire, sie sind ein Statement. Sie verlängern die Beine und
wirken enorm sexy. Sind Lebensgefühl und Weiblichkeit
pur. Allerdings staksten und purzelten auch diesmal viele
der Models über den Laufsteg. Weil die Absätze der Schuhe
gigantisch hoch und die Konstruktionen extrem gewagt
waren: frei schwebende Fersenpartien, atemberaubende
Plateaus, gedrechselte und kunstvoll geschwungene Absätze in schwindelerregender Höhe. Wenn aber nicht einmal Models mit den aktuellen Superabsätzen klarkommen,
wer dann? Die Autorin dieses Artikels jedenfalls nicht. Mit
brandneuen Plateau-High-Heels erlebte sie in der eigenen
Wohnung eine Bruchlandung mit Folgen ...

Die richtige Diagnose
„Maisonneuve-Fraktur mit Syndesmoseruptur“ lautete die
Diagnose in Medizinerdeutsch. Was das bedeutet? So viel
wie Wadenbeinbruch und Riss des Bandes, das Wadenund Schienbein zusammenhält. Die Konsequenz: Operation und sechs Wochen stillgelegter Fuß im futuristisch
anmutenden Aircast Walker. Dabei bin ich noch glimpflich
davongekommen. Dank einer neuen Operationstechnik
musste nämlich „nur“ einmal, bei der klassischen OPTechnik muss zweimal operiert werden. Was aber genau
ist eine Syndesmoseruptur und wie entsteht sie? „Bandverletzungen im Sprunggelenk entstehen meist durch ein
Trauma, das Umknicken ist hierbei die häufigste Ursache.
Knickt der Fuß nach außen, spricht man von einem Supinationstrauma und die Außenbänder sind betroffen. Wird bei
massivem Umknicken die Sprunggelenksgabel, die aus
Schien- und Wadenbein besteht, durch das Sprung- ¨

Flache Schuhe wären gesünder, keine Frage. Aber High Heels sind nun mal
zum Niederknien sexy. Die besten Tipps, wie man Füße gesund hält und was
zu tun ist, wenn man doch mal umknickt und Bänder oder Sehnen reißen
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„FALSCHE SCHUHE KÖNNEN DEN

GANZEN MENSCHEN
KRANK MACHEN,

NICHT NUR DIE FÜSSE.“

DR. WOLF�DIETER LESSL

bein, den Talus, auseinandergedrückt, kann ein sogenannter Syndesmoseriss die Folge sein“, erklärt mir der
Münchner Sportmediziner und Wirbelsäulenspezialist Dr.
Wolf-Dieter Lessl. „Die Syndesmose ist ein Band, das
Schien- und Wadenbein am Sprunggelenk zusammenhält,
und schon aus einem Riss, also einer Ruptur mit Erweiterung der Knöchelgabel, kann sich später eine Sprunggelenksarthrose entwickeln“, so Dr. Lessl weiter. Die
Syndesmose ist ein Band, das zwei Knochen durch Bindegewebsfasern zusammenhält. „Syn“ steht dabei für „zusammen“ und „desmos“ für „Band“. Syndesmosebänder
kommen überall vor, wo Gelenke durch Knochen verbunden sind, also auch im Unterarm zwischen Elle und Speiche. „Von allen Sprunggelenksverletzungen macht der
Syndesmoseriss allerdings nur etwa 10 bis 15 Prozent aus“,
erklärt der international bekannte Orthopäde und Sportmediziner Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Glücklicherweise geht ein Umknicken also meist glimpflich aus,
dann kommt man mit einer Bänderdehnung oder einem
Bandanriss (Teilruptur) davon. Eine Bänderdehnung wird
auch als Verstauchung (Distorsion) bezeichnet und ist mit
fast drei Viertel aller Sprunggelenksverletzungen die häufigste – in der Regel muss sie nicht operiert werden. Ganz
wichtig ist in jedem Fall eine sorgfältige Diagnose. Das
Problem bei einem Syndesmoseriss ist, dass er durch einfache Röntgenaufnahmen oft nicht eindeutig diagnostiziert werden kann. Zwar lässt sich dabei feststellen, ob der
Abstand zwischen Schien- und Wadenbein atypisch vergrößert ist – das ist aber kein eindeutiger Beweis für einen
Riss. Erst durch eine Untersuchung per Magnetresonanztomografie (MRT) ist eine sichere Diagnose möglich.

So verläuft die Therapie
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Zur medizinischen Erstversorgung sollte man den Fuß
hochlagern und kühlen. Eine Bandage kann gegen die
Schwellung helfen. Häufig wird eine Bandverletzung konservativ behandelt, das heißt ohne Operation. Dazu wird
das Sprunggelenk mit einer Schiene (Orthese) versorgt, die

die Bänder während der Heilung entlastet und ein weiteres
Umknicken verhindert. Die Schiene wird für etwa sechs
Wochen getragen. Bei einem Syndesmoseriss ist in der
Regel eine Operation nötig. Dabei werden Schien- und
Wadenbein durch eine oder zwei Schrauben in konstantem
Abstand gehalten, um ein Heilen der Bandverbindung zwischen den Knochen zu ermöglichen. Diese Schrauben werden Stellschrauben genannt und müssen wieder entfernt
werden, da sie mit Beginn der vollen Belastung des Fußes brechen und nicht mehr vollständig entfernt werden
können. Diese zweite Operation erfolgt nach etwa sechs
Wochen. Bei der neuen OP-Technik, der sogenannten
TightRope-Syndesmoseplastik, wird wie bei einer Art Flaschenzug ein millimeterfeiner Faden mit kleinen Titanplättchen zwischen Schien- und Wadenbein angebracht.
Diese „Konstruktion“ bleibt dauerhaft erhalten.

Eitelkeit mit Effekt
Aber nicht nur „richtige“ Unfälle gehören zum Risiko,
wenn man häufig Stilettos trägt. Laut einer britischen Studie haben sich fast alle High-Heel-Trägerinnen schon einmal verletzt: Danach hat sich jede fünfte Frau bereits einen
Muskelfaserriss zugezogen oder den Knöchel verdreht.
Jede dritte Frau ist mit High Heels mindestens einmal
gestürzt. „Falsche Schuhe können Auswirkungen auf den
gesamten Organismus haben“, so Dr. Lessl. Kein Wunder,
denn der Fuß ist ein besonders komplexer und hochsensibler Körperteil. Er besteht aus 26 Knochen, 36 Gelenken
und über 100 Muskeln, Bändern und Sehnen sowie Millionen von Rezeptoren. Wenn man dann noch bedenkt, dass
wir in unserem Leben etwa dreimal um die Erdkugel laufen
– über 120 000 Kilometer legt der Mensch während seines
Lebens zurück –, wird einem bewusst, wie wichtig es ist,
seine Füße liebevoll zu behandeln. Das Gegenteil ist aber
in der Regel der Fall. Die meiste Zeit zwängen Frauen ihre
Füße, die immerhin das gesamte Körpergewicht tragen
müssen, in unbequeme Schuhe. Auch wenn nicht gleich
Unfälle die Folgen sind, es entstehen langfristig schmerzMADAME 7/2011
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