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Bei Glatteis wird der Gang zum Supermarkt
oder zum Beisl am Eck zu einem dskanten
Unterfangen. Ein unachtsamer Schritt und
man landet unsanft auf dem Boden - für
ältere Peßonen sind damit häufig gravierende Verletzungen bis hin zum Oberschenkelbruch verbunden. In letzter zeit
werden vermehrt Produlce angeboten, mit
denen man sich - angeblich - auch auf
Eis sicher fortbewegen kann: Es handelt
sich um Krallen, Spikes oder Ketten, die
mittels Schnallen oder Gummizug am
Schuh befestigt werden. Im Fachiargon
werden sie Gleitschutz genannt; man kann
sie - vereinfacht - unter,,Schuh-Spikes" zu-

sammenfassen. Sie sind in Orthopädiegeschäften, im Sport- und im Schuhhandel
erhältlich und kosten meist zwischen l0
und 40 Euro.
Beim Auf retzen

pagsiell3

Die Idee des Gleitschutzes ist gut. Viele
ältere Peßonen trauen sich bei winterlichen Verhälrnissen nicht auf die Straße.
Ein so einfaches Hilfsmittel könnte also dazu beitragen, dass Senioren am öffentlichen Leben ungehindert teilnehmen
können. Die Frage isr nur: Sind die angeboteren Systeme praktikabel, kann man
sich aufsie verlassen?

Dazu muss man erst einmal wissen, wie
der t,?ische Ausrutscher aussieht. Meist
kommt es dann zu einem Sturz, wenn man
sich im gewohnten Gang fortbewegt und
auf eine glatte Stelle gelangt - unvorbereitet, weil sie beispielsweise mit einer dünnen Schneesicht bedeck ist. Der entscheidende Moment ist das Aufsetzen der Ferse
auf dem Boden fder Fuß befindet sich
ungefähr in einem ls-Grad-Winkel zum
Boden). Wenn man da keinen Halt hat,
rutscht der Schuh unweigerlich weg. Das
folgende Abrollen über die Sohle und das
Abdrücken mit den Fußballen ist demgegenüber weit weniger gefährlich: Wer
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mit der Schuhspitze wegrutscht, kann sich
relativ leicht wieder erfangen.
Der heikle Temperaturbereich liegt knapp
unterdeln Gefrierpunlc. Bei minus l0 Grad
finden auch norrnale Schuhsohlen ganz
guten Halt, bei Plusgraden wiederum hilft
manchmal auch der beste Gleitschutz
nichts - wenn das Eis an der Oberfläche
einen flüssigen Film gebildet hat, kann es
sein, dass das Eis daruntet ausbricht und
mitsamt dem spikebewehrten Schuh wegbricht.
Simulätion

eul.lern Eisblock Das Forschungsinstitut für Orthopädietechnik (FIOT) hat die typische Rutschsituation in einer Prüfanordnung simuliert:
Eine Beinprothese mit winterfestem Schuh
und angelegtem Gleitschutz wurde in
einem Winkel von 15 crad auf einem Eisblock, der auf 2 bis 3 Grad minus erwärmt
wurde, aufgesetzt. 22 im Handel erhältliche
Spikes, Ketten und Klauen wurden auf
diese Aft getestet, weiters 2 Paat Schuhe
mit integrierten (und versenkbaren) Spikes.
Ein gutes Antirutschsystem sollte in einem
solchen Test kaum einen Millimeter abrutschen. Das gelingt aber nu! wenn Kette
oder Spikes auf der Sohle auch wirklich
greifen können. Modelle, bei denen der
Gleitschutz vorne montiert wird (im
Bereich der Fußballen), sind da natürlich
zum Scheitern verurteilt. Denn beim entscheidenden Aufsetzen der Ferse witd
kein Schutz geboten. Solche Spikes sind
nur beim Bergaufgehen eine Hilfe. Es gibt
einige Modelle, deren Spikes zu weitvorne
auf dem Schuhabsatz zu montieren sind dann grcifen sie zu spät, der Träger hat
möglicherweise schon davor das Gleichgewicht verlorcn und stürzt in der Folge.
,,Beim Anlegen des Gleitschutzes sollte
daher nicht nur darauf geachtet werden,
dass er fest sitzt, sondern auch darauf, dass
Kette oder Spikes möglichstweit nach hinten gespannt sind'; so FIOT Leiter Dr. tosef
Kastner.

Nur acht h ie ltenstancl
Vorausgesetzt, das ist möglich. Denn nicht
auf allen Schuhen lassen sich die Spikes
optimal montieren. Vor allem Fmuen könnten hier Probleme haben, denn Damen-
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nen. Die Empfehlung von FIoT llutet
daher: Auch wenn sie einen Gleitschutz
verwenden bzw. gerade dann sollten Sie
feste Winterschuhe mit gerippter Sohte
und niedrigem Absatz (besser:ohne Ab-
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nicht in allen Versuchen.Auch eines der
beiden Spezialschuh-Paare(das Herrenmodell) hielt nicht stand - die Sohleist zu
hart und unnachgiebig,sodassdie Spikes
o* Fersenoch nicht srei["i?*"i::""
Auf feuchten Fliesen (beispielsweisein
einer Fußgängerpassage
oder im Supermark) können Spikes den gegenteiligen
Effekterzielen_ man rutscht mehr als mi1
glatten Sohlen.Aufdem Prüfstandrutschten nur vier Modelle nicht aus, zwei bestanden den Parcoursbedingt.Abgesehen
davon werden die Fliesenvon Spikesoder
Krallen zerkratzt,von Kettenweniger.
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oder sehr schlecht, nicht wenige Tester
mussten sich dabei hinsetzen.Man muss
davon ausgehen,dass betagte Personen
Nicht für allg veßltenalhar
_ -(über 80) ohne ftemde Hilfe keineder AntiAuf Fliesenbödenempfiehlt es sich also, Rutsch-Auflagenbefestigenkönnen.
die Spikesnach Möglichkeit abzunehmen.
Es ist wohl kein Zufall, dass die beiDoch das ist alles andere als
einfach, wie der Praxistest
zeigte. Zehn Peßonen (Alter:
55 plus) bemühten sich redlich, den Gleitschutz anzulegen bzw. abzunehmen. Zur
Wahl standen nur mehrjene
Systeme, die den Eistest zumindest bedingt bestanden

hatten, also zehn Auflagen
und der Damen-Spezialschuh.
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