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Immer
schön in
der Spur
SCHUHE Eine Schweizer Firma
hat einen Therapieschuh angepasst für den Alltag: Der
neue Schuh soll zu einem natürlichen Gang verhelfen und
die Gelenke schonen.

Weniger als 10 Ereignisse pro
10 000 pro Jahr gelten laut Weltgesundheitsorganisation als selten. Dennoch sprechen Gegner
der Hormontherapie von einem
unnötigen, hohen Risiko. Und das
Deutsche Krebsforschungszentrum empfiehlt, auf die Hormontherapie in den Wechseljahren zu
verzichten, damit das Brustkrebsrisiko nicht weiter erhöht
wird.
«Das Brustkrebsrisiko steigt in
den ersten fünf Jahren einer Hormontherapie nicht an», relativiert Imthurn. Erst bei längerer
Anwendung könne ein leichter
Anstieg erfolgen. Diese Erkenntnis setzte sich allerdings erst
nach wiederholten Auswertungen der WHI-Studie durch. Mit
dieser hatte man ursprünglich
prüfen wollen, ob eine Hormontherapie Vorteile für die Gesundheit von Frauen nach ihren
Wechseljahren hat. Entsprechend waren die Studienteilnehmerinnen bei Beginn der Hormontherapie durchschnittlich
63 Jahren alt, hatten ihre Wechseljahre also bereits hinter sich.
Etwa die Hälfte der Frauen war
ausserdem mit Risikofaktoren
wie Rauchen, Bluthochdruck,
Übergewicht oder Diabetes belastet.
Heute wird klar unterschieden
zwischen einer Präventionstherapie – für die es international
keine Empfehlung gibt – und der
Gabe von Hormonen bei starken
Beschwerden in den Wechseljahren. So heisst es im Expertenbrief der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe: «Bei frühem Beginn
nach der Menopause kann eine
individualisierte Hormonthera-

pie in mittlerer und niedriger Dosierung bei gesunden Frauen als
sicher eingestuft werden.»
Demnach spielt es eine Rolle,
wann Frauen mit einer Hormontherapie beginnen und wie lange
sie die Hormone einnehmen.
«Bei jüngeren Frauen ist das Risiko geringer, aber nicht null», hält
Frauenärztin Huster-Sinemillioglu dagegen, die befürchtet, dass
das Pendel nun wieder in die andere Richtung ausschlagen könnte: «Rund 20 Prozent aller Frauen
nehmen heute Hormone ein. Warum müssen es denn unbedingt
mehr werden?»

Chance für Alternativmedizin
Die entsprechenden Hersteller
würden sich vermutlich über ein
Umsatzplus freuen. Allerdings
hat sich nach der WHI-Studie ein
anderer lukrativer Markt entwickelt: «Die Frauen, die das entsprechende Portemonnaie haben, gehen zum Heilpraktiker,
machen Bioresonanztherapien
und nehmen pflanzliche Präparate, die zum Teil teuer sind und
deren Wirkung umstritten und
nicht nachgewiesen ist», weiss
Jutta Schurig, die Freiburger
Frauenärztin. «Diejenigen, die
sich das nicht leisten können,
sind darauf angewiesen, dass ihr
Frauenarzt sie ordentlich berät.»
Das einhellig erklärte Ziel aller
lautet denn auch: Jede Frau sollte
eine ausführliche Beratung erhalten, in der individuelle Risiken ebenso berücksichtigt werden wie persönliche Wünsche.
Entscheidet sich die Frau für eine
Hormontherapie, lautet die goldene Regel: so gering dosiert wie
möglich und nur so lange wie
nötig.
Juliette Irmer

Vor zwei Jahren sorgten ein Solothurner Physiotherapeut und ein
Berner Biomechaniker für Aufsehen. Sie konstruierten einen neuartigen Therapieschuh: Der erleichtert das aufrechte und natürliche Gehen. Eine Spezialsohle verhindert zudem, dass der
Fuss einknickt (Überpronation
genannt) oder nach aussen abdreht (Supination). Die Überlegung von Jan Swager und Tobias
Schumacher, das die Namen der
beiden Erfinder: Wer den Therapieschuh immer mal wieder
trägt, geht nachher auch mit normalen Schuhen physiologisch
«richtig» (wir berichteten).
Die Idee der beiden Tüftler hat
nun die Xelero AG aufgegriffen.
Die kleine Firma in Zofingen, die
sich im Orthopädieschuhfachhandel mit Abrollschuhen einen
Namen gemacht hat, adaptierte
den Therapieschuh auf einen Alltagsschuh, der alle wichtigen
Eigenschaften eines orthopädischen Schuhs mit der besagten
Förderung des natürlichen Ganges verbindet. Im Unterschied
zum ursprünglichen Modell sollte der neue Schuh aber nicht als
«Therapieschuh» empfunden
werden, sondern den ganzen Tag
getragen werden können. Der
Anova medical, so sein Name, erfüllt diese Bedingungen: «Mit
dem neuen Schuh bewegt sich der
Fuss bei jedem Schritt entlang
der Pronationslinie und führt so
zu einem physiologischen Gangbild», erklärt Daniel Würsch von
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der Xelero AG. «Und dies bei optimaler Abrollung, Dämpfung und
Stabilität.»
Trotz seiner therapeutischen
Vorzüge ist der neue Gesundheitsschuh alltagstauglich – auch
was seine Optik anbelangt. Er eignet sich auch für jüngere Leute,
die vorbeugen wollen, damit sie
später nicht einmal in Gelenkprobleme hineinlaufen. Erhältlich im Orthopädie- und Schuhfachhandel, 299 Franken.
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Infos: www.anova-shoes.ch

