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Ergebnisse

30 asymptomatische Frauen (mittleres Alter 26,4 Jahre),
die passende Schuhe trugen, wurden mittels Luftplethysmographie (LPG) untersucht, während sie orthostatische
Dehn- und Streckbewegungen der Füße ausführten und
abwechselnd aufstanden und sich hinlegten. Die LPG ist

In den Gruppe mit hohen Absätzen (Stiletto und Plateau)
war der RVF-Wert erhöht im Vergleich zur BarfußGruppe (p <0,05). Ebenso fand sich ein höherer RVF-Wert
bei der Gruppe mit mittelhohen Absätzen (3,5 cm) als in
der Barfuß-Gruppe (p <0,05). Trotz eines Mangels an

Kommentar (von Prof. E. Rabe, Bonn):
Wir haben es schon immer vermutet: Hohe Absätze sind
nicht gut für die venöse Funktion der Beine. In der vorliegenden Arbeit haben die Autoren dies auch wissenschaftlich nachgewiesen. Im Vergleich von Barfußgehen,
Gehen bei mittlerer Absatzhöhe von 3,5 cm und hohen
Absätzen mit 7 cm oder Plateau-Absätzen von 7 cm
Höhe wurde die venöse Funktion bei 30 asymptomatischen Frauen im mittleren Alter von 26,4 Jahren untersucht. Dabei kam heraus, dass je höher der Absatz und
je unflexibler die Sohle ist, umso stärker wird die venöse
Abpumpfunktion eingeschränkt. Dies ist dadurch zu
erklären, dass die Bewegung im oberen Sprunggelenk
durch die hohen Absätze eingeschränkt wird.
Es ist leicht vorstellbar, dass bei ständigem Tragen von
Schuhen mit hohen Absätzen im gesamten Tagesverlauf und vor allem bei vorwiegend stehender und sit-
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zender Tätigkeit die Einschränkung der venösen
Abpumpfunktion auch zu Beschwerden wie Schweregefühl und Stauungsgefühl in den Beinen führen kann.
Bei Patientinnen mit venöser Pathologie kann dies
natürlich auch zu objektivierbarer Schwellungsneigung führen. Daher scheint es ratsam, bei entsprechenden Arbeitsbedingungen die „High-Heels“ gegen flachere Schuhe auszutauschen und erst am Feierabend
anzuziehen. Wenn dies nicht möglich ist, sollten
zumindest Pausen mit Ausziehen der Schuhe und ausreichender Fußbewegung und Betätigung der Fuß- und
Wadenmuskelpumpen eingelegt werden. Während des
Laufens mit hohen Absätzen wird zwar die Wadenmuskulatur vermehrt angespannt, da die Beweglichkeit im
oberen Sprunggelenk jedoch fehlt, führt dies nicht
automatisch zu einer guten venösen Abpumpleistung.

statistischer Signifikanz hatte die Gruppe mit mittleren
Absätzen geringere RVF-Werte als die zwei High-HeelsGruppen.
Die AF-Parameter wiesen eine umgekehrte Tendenz auf,
so zeigte die Barfuß-Gruppe im Vergleich zu den drei
anderen Gruppen (p <0,05) höhere Werte. Die VFI-Werte
waren in allen drei untersuchten Situationen gleich.

Schlussfolgerung
Das Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen verringert
die Funktion der Wadenmuskelpumpe, was durch die
reduzierten AF- und die erhöhten RVI-Werte demons

triert wurde. Die andauernde Verwendung von HighHeels kann eine venöse Hypertension in den Beinen
fördern und ein ursächlicher Faktor für venöse Beschwerden sein.
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