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dass das Sprunggelenk stark in Überstreckungs-
position kommt“, sagt Dr. Christoph Michlmayr, 
Facharzt für Orthopädie in Rohrbach. Weil die Fer-
se in den High Heels höher steht und das Körper-
gewicht auf einer kleinen Fläche lastet, erhöht sich 
zudem die Sturzgefahr. Der Schwerpunkt des Kör-
pers verlagert sich und der Trägerin fällt es schwe-
rer, das Gleichgewicht zu halten. Der Aufwand, 
den der Körper dann betreiben muss, um diese 
Überstreckung auszugleichen, ist enorm und die 
ganze Muskulatur – von den Füßen bis zum Kopf – 
steht unter hoher Spannung, speziell die Achilles-
sehne und die Wadenmuskulatur. Weil durch die 
Schräglage der Körper nach vorne kippt, ist die 
Trägerin gezwungen, das Becken vorzuschieben 
und ins Hohlkreuz zu gehen. „Nur so gelingt es, 
das Gleichgewicht zu halten, was eine völlig unna-
türliche Haltung erzwingt“, warnt Michlmayr. Die-
se unnatürliche Haltung ist es dann auch, die nach 
jahrelangem Tragen von High Heels die schlimms- 
ten Schäden verursacht. Und die hören sich alles 
andere als harmlos an: bleibende Schäden an Hüf-
te, Wirbelsäule und Rückenmuskulatur, vor allem 
aber an Bändern, Knochen und Sehnen, in den 
Knien, an den Füßen und an den Zehen. 

Sinnbild für Schönheit mit Ablaufdatum
Sogar gebrochene Knöchel neh-
men Mädchen und Frauen einer deut-
schen Studie zufolge in Kauf, um nicht 
auf High Heels verzichten zu müssen. 
Und das alles nur, weil die Schuhe mit 
den hohen Absätzen für viele Frauen 
(und Männer) Sinnbild für Sinnlichkeit, 
Schönheit und lange Beine sind. Doch 
dieses ist gefährlich, denn High Heels 
verkürzen nicht nur Sehnen, verformen 
Zehen und Fußballen, sie führen auch 
zu Haltungsschäden und schweren Be-
lastungen von Knochen, Gelenken und 
Sehnen. 

High Heels – davon träumen viele kleine Mädchen 
schon ab dem Zeitpunkt, an dem sie zum ersten 
Mal in die Stöckelschuhe ihrer Mütter schlüpfen. 
Ein Traum, der Jahrzehnte später oft zum bösen 
Erwachen führt, wenn die Folgen der High Heels 
sicht- und spürbar werden. Denn so schön, elegant 
und begehrt sie auch sind, so schädlich sind sie 
für die Gesundheit der Trägerinnen. „Das größ-
te Problem mit den hohen Stöckelschuhen ist ne-
ben dem Einzwängen in eine unnatürliche Position, 
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Besonderes Gift ist das häufige Tragen von High 
Heels für den großen Zeh. Die häufigste Fußfehl-
stellung, die auf das Tragen von zu engen und zu 
hohen Schuhen zurückzuführen ist, ist der soge-
nannte Ballenzeh, auch Hallux valgus genannt. In 
Stöckelschuhen knickt der große Zeh über das Ge-
lenk zur Außenseite des Fußes hin ab, während 
sich die Spitze nach innen neigt. Dadurch wird die 
zweite Zehe verdrängt ober überlappt. Neben die-
ser Dauerfehlstellung kommt es zu Verkürzungen 
der Sehnen – vor allem der Achillessehne –, die 
Muskeln werden schwächer und auch die Gelenke 
insbesondere im Knie nützen sich massiv ab. 

Die Dosis macht das Gift

Orthopäden zufolge sollten bei Frauen die 
Alarmglocken spätestens dann läuten, wenn die 
Schmerzen nach dem Ausziehen der Schuhe an-
halten. Auch Hornhaut an den kleinen Zehen ist 
ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Bereiche 
bereits stark belastet sind und sich Folgeschäden 
abzeichnen. Dass begeisterte Stöckelschuhträge-
rinnen deshalb ihre High Heels entsorgen wür-
den, daran glauben allerdings nicht einmal die 
überzeugtesten Positiv-Denker. Deshalb: „Die 
Dosis macht das Gift“, rät der Rohrbacher Or-
thopäde Dr. Christoph Michlmayr zu einem ver-
tretbaren Trageausmaß von High Heels. Es gilt: 
Je länger und intensiver die Tragezeit und die 
Höhe des Absatzes, desto größer die Folgeschä-
den. Deshalb sei es, so Michlmayr, wichtig, Stö-
ckelschuhe nicht dauernd zu tragen, sondern nur 
bei jenen Anlässen zu verwenden, bei denen die 
Trägerinnen auf die hohen Absätze nur schweren 
Herzens verzichten würden. „Auf keinen Fall je-
den Tag einige Stunden lang, denn der einzige 
Vorteil, den ein High Heel neben dem individu-
ellen Schönheitsbegriff hat, ist ein Balancetrai-
ning. Sonst hat dieser Schuh nur Nachteile“, sagt 
Michlmayr.   
Wer aber gar nicht ohne seine Stöckelschuhe 
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„Regelmäßiges Training der Bein-
muskulatur und Dehnungstrai-
ning, um die Beweglichkeit im 
Sprunggelenk zu wahren und Ver-
kürzungen der Wadenmuskulatur 
und der Achillessehne entgegen-
zuwirken, ist für alle High Heels-
Fans Plicht, wenn sie auf hohen 
Schuhen einigermaßen it durchs 
Leben kommen wollen.“

Dr. Christoph Michlmayr, Facharzt für Orthopädie 
in Rohrbach
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durchs Leben zu kommen glaubt, dem empfeh-
len Orthopäden den regelmäßigen Wechsel auf 
Schuhe mit flachen Absätzen, um Überbelastungs-
beschwerden entgegen zu wirken. Und Training! 
Die wirksamste Möglichkeit, Bänder, Sehnen und 
Knochen am Ende eines Tages in High Heels zu ver-
söhnen, ist es, die verspannte Muskulatur mit Wär-
me und Massagen zu lockern, Dehnübungen zu ma-
chen, um die Regeneration anzuregen und barfuß 
zu laufen.  

Enorme Belastung für Hüfte und Knie

Zum Vergleich: In High Heels ist die Belastung für 
das Knie um 48 Prozent höher als beim Barfußge-
hen, für die Hüfte um 52 Prozent. „Man muss sich 
das so vorstellen, dass durch die Überstreckung des 
Fußes die Muskulatur verkürzt wird und deshalb die 
Muskeln als Stoßdämpfer immer mehr ausfallen, je-
der Schritt wirkt ungedämpfter in die Hüfte und ins 
Knie und hinterlässt dort Schäden“, erklärt Dr. Michl- 
mayr. Wenn irgendwann alle Versöhn-Versuche nicht 
mehr die erwünschte Wirkung zeigen, ist für unver-
besserliche High-Heels-Trägerinnen der Weg zum 
Orthopäden nicht mehr weit, denn orthopädische 
Therapiemaßnahmen bis zu einer operativen Kor-
rektur oder physiotherapeutische Behandlungen 
sind oft die letzte Chance, Schmerzen und Dauer-
schäden in den Griff zu bekommen.
Damit es gar nicht so weit kommt und High Heels 
kein Sinnbild für das Ablaufdatum von Schönheit 
werden, rät der Orthopäde Dr. Christoph Michlmayr 
eindringlich zur Vernunft beim Tragen von Stöckel-
schuhen und zu regelmäßigen und langen Erholungs-
phasen für den Fuß: „Unser Körper verzeiht sehr viel, 
er kann vieles ausgleichen, auch High Heels, aber al-
les eben nur bis zu einem gewissen Grad.“

High Heels für Männer
Wer jetzt glaubt, dass High Heels Frauen vorbe-

halten und damit ein ausschließlich weibliches The-
ma sind, der irrt, denn High Heels für Männer ha-
ben eine lange Tradition. Schon König Ludwig XIV. 
trug im 17. Jahrhundert Schuhe mit mehr als zehn 
Zentimeter hohen Absätzen. Was damals allerdings 
noch Königen und anderen reichen Männern vor-
behalten war, um sich aus der „Masse“ hervorzu-
heben, steht heute allen Männern offen, die sich 
nicht von Modekonventionen einschränken lassen. 
Für die Gesundheit gut oder schlecht, sei dahin ge-
stellt – im 21. Jahrhundert werden die Geschlecht-
ergrenzen zumindest an den Füßen aufgehoben. In 
Modemetropolen wie London und Paris sind Män-
ner in Pumps gang und gäbe und gehören bereits 
zum Straßenbild. Und in Deutschland werben Lauf-
schulen mit Männern, die auf High Heels grazil lau-
fen lernen wollen. 
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human: kostenloses Abo

human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, 
hat tausende treue Stammleser in Oberösterreich. 
Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitals- 
ambulanz, doch Sie können die human, die viermal jährlich 
erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhalten Sie inte-
ressante und seriöse medizinische Informationen von Ärz-
tinnen und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. 
Schreiben Sie an die Ärztekammer für OÖ, Dinghofer-
straße 4, 4010 Linz, Stichwort „Bestellung human“ oder 
schicken Sie ein E-Mail an human@aekooe.at. Der Ver-
sand ist in ganz Österreich möglich!

Hallux valgus, auch Ballenzeh genannt, ist die häufigste Fußfehl-
stellung bei Frauen. Der Hauptgrund für die Erkrankung sind 
zu hohe und zu enge Schuhe. Die mit dem Hallux valgus ver-
bundenen Schmerzen und Entzündungen können zwar durch 
bequeme Schuhe, Physiotherapie und Einlagen gelindert wer-

den, eine Korrektur ist aber nur mit einer Operation mög-
lich. Bei leichten Fehlstellungen wird der Mittelfußknochen 
in der Nähe des Gelenks durchtrennt und in die gewünsch-
te Stellung zurückgeschoben. Anschließend wird der Kno-
chen in seiner korrekten Stellung mit einem Draht oder ei-
ner Schraube fixiert. Den überstehenden Knochen trägt der 
Chirurg ab und rafft die Gelenkskapsel. Bei schweren Fehl-
stellungen der großen Zehe wird die Korrektur weiter in 
Richtung Mittelfuß verschoben. Ist eine gelenkerhaltende 
Operation aufgrund zu starker Deformierungen nicht mehr 
möglich, empfiehlt sich eine Korrektur mit einer Verstei-

fung des Großzehengrundgelenks. Nach einem derartigen 
Eingriff ist die Abrollbewegung des Fußes beim Gehen aber 
dauerhaft beeinträchtigt. 

Mag. Conny Wernitznig

Hallux valgus  
Das Cinderella-Syndrom


