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Nach Facelifting ist
ein maskenhaftes
Resultat gefürchtet.
Wie lässt sich dies
verhindern?
Ein unschönes mas
kenhaftes Gesicht
entsteht durch Ein
griffe, die nur an der
Haut vorgenommen
werden. Das heisst,
dass nur Haut weg
geschnitten und die
Spannung isoliert nur
auf die Haut ausge
übt wird. Bei einem
korrekt durchgeführ
ten «Hals-Face-Lif
ting» verbleibt die
Spannung aber auf
der tiefer liegenden
Muskulatur und die
Haut bleibt völlig
spannungsfrei. Auf
diese Weise erreichen
wir ein Resultat, bei
welchem man nicht
offensichtlich sieht,
dass eine Schön
heitsoperation durch
geführt wurde.
Wie lange hält der
Effekt eines Face
liftings?
Der Effekt hält je nach
Hauttyp und Lebens
weise zwischen
sieben und 14 Jahren.
TV-Tipp: gesundheit
heute, «Schönheits
operationen beim
Mann»: SRF 1,
Samstag, 20. Mai
2017, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Wenn der Gelenkkopf
aus der Pfanne springt
Die Schulterluxation ist die häufigste Verrenkung eines Gelenks. Erfolgt
die erste Schulterausrenkung im Kindes-/Jugendalter, erhöht sich das
Risiko, dass die Schulter auch im Erwachsenenalter häufiger auskugelt.
Von Silvia Stähli-Schönthaler

D

er 15-jährige Sven ist ein
begeisterter Tennisspieler
und träumt davon, einmal
in die Fussstapfen von Roger Federer oder Stan Wawrinka treten
zu können. Bei seinem intensiven
Training hat sich der ambitionierte Sportler jedoch schon zweimal
die Schulter ausgekugelt. Damit
hat das junge Nachwuchstalent
leider eine etwas schlechtere
Prognose, was künftige Schulterverletzungen betrifft, als seine
Kollegen, die keine solche Verletzung hatten. Denn man weiss: Erfolgt die erste Schulterausrenkung
in jungen Jahren, ist das Risiko
höher, dass es auch im Erwachsenenalter schneller zu dieser Verletzung kommen kann.

Traumatische und
atraumatische Form

Das Schultergelenk besteht aus
zwei Knochen: Der Oberarmknochen trägt oben den Gelenkkopf,
das Schulterblatt die Gelenkspfanne. «Zusammen bilden diese
beiden Teile ein grosses Kugel
gelenk,
das
Bewegungen in
alle Richtungen
zulässt», erklärt
Eric Frey (Bild),
Facharzt
für
Orthopädie und
Traumatologie
des Bewegungsapparates am Spital Thun. «Seine grosse Beweglichkeit beruht darauf, dass der
runde Gelenkkopf in einer relativ
flachen Gelenkpfanne ruht. Stabilisiert wird das Gelenk vor allem

durch die Kapsel, Bänder und die
Muskulatur.» Aufgrund dieser geringen knöchernen Begrenzung,
kann das Gelenk leicht auskugeln,
was als Luxation bezeichnet wird.
Solche Luxationen sind sehr
schmerzhaft und treten oft nach
Unfällen (traumatisch) oder an
lagebedingt durch eine Schwäche
der Gelenkkapsel und der Bänder
(atraumatisch) auf. Die beiden
Formen müssen voneinander getrennt werden, da sie unterschiedliche Behandlungen erfordern.

Erhöhtes Risiko bei Kontaktund Wurfsportarten

Die Schulterluxation ist die am
häufigsten auftretende Gelenkverrenkung überhaupt. Dabei wird
zwischen einer vorderen, hinteren oder unteren Schulterluxation
unterschieden. Die vordere Schulterluxation ist mit über 90 Prozent
die häufigste Verrenkungsform
des Schultergelenks. Dabei rutscht
der Kopf des Oberarmknochens
Richtung Brustkorb. Sie tritt in
erster Linie bei Kontaktsportarten
und Wurfsportarten auf, wenn der
Arm nach hinten oben gerissen
wird, erklärt Eric Frey.

Einrenkung erst
nach Röntgenbild

Ist die Schulter ausgekugelt, muss
mittels Röntgen die Diagnose
gestellt und Begleitverletzungen
(Knochenbruch oder Nervenverletzungen) ausgeschlossen werden. Erst dann kann die Schulter
mit oder ohne Kurznarkose schonend eingerenkt werden. Danach
wird diese in einer Schlinge oder
Schiene für zirka zwei Wochen

ruhiggestellt. Ob das Gelenk im
weiteren Verlauf operiert werden muss, hängt stark vom Alter der verunfallten Person bei
der ersten Schulterluxation ab.
Wenn das Gelenk anschliessend mit Physiotherapie nicht
stabil wird oder falls die Schmerzen anhalten, wird zusätzlich
zur klinischen Untersuchung eine
Bildgebung (Magnetresonanz
oder Computertomografie) durch

