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Wann ist es empfehlenswert, ein künstliches Schultergelenk
einzusetzen?
Die besten Gründe für
die Implantation sind
die Abnutzung des
Gelenkes oder ein
Sehnenriss, welcher
nicht repariert werden kann. Oft liegt
auch eine Kombination dieser Probleme
vor. Die Patienten leiden an Schmerzen,
Bewegungseinschränkung und
Schwäche. Immer
häufiger werden
künstliche Gelenke
auch zur Behandlung
von Brüchen des
Oberarmkopfes verwendet. Moderne
künstliche Schultergelenke erhalten die
Funktion der Schulter
dauerhaft, das heisst
über Jahre bis Jahrzehnte, ähnlich wie
ein künstliches Hüftgelenk. Wichtig ist,
dass die passende
Art von Implantat bei
den richtigen Voraussetzungen eingesetzt
wird. Sofern dies der
Fall ist, sind unsere
Erfahrungen mehrheitlich sehr positiv.
TV-Tipp: gesundheitheute «Verletzte
Schulter»: SRF 1,
Samstag, 10. Juni,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Wenn eine schiefe
Zehe quält
Gehen und stehen wird zur Qual, auf hohen Absätzen
noch viel mehr. Und bequeme Schuhe zu finden, gerät
fast zur unmöglichen Mission. Ein Hallux valgus kann
den Alltag zur Schmerz-Hölle machen.
Von Brigitte Bircher

E

s trifft in 90 Prozent aller
Fälle Frauen. Finden Sie
das auch unfair? Schliesslich
wird ja genau von uns gerne erwartet, dass wir schmale Schühchen mit hohen Absätzen tragen.
Top wäre natürlich, wenn wir
nach Jahren der Fuss-Quälerei
noch mit 60 perfekt geformte Füsse hätten. Aber tatsächlich sind
enge Schuhe mit hohen Absätzen,
wenn Sie häufig getragen werden,
für die Entstehung eines Hallux
valgus mitverantwortlich. Immerhin sind sie, massvoll getragen, erlaubt und auch nicht die einzige
Ursache für die unschöne Ballenzehe. Mit etwas «Zehenspitzen
gefühl» beim Schuhkauf und ein
bisschen mehr Zuneigung für unsere Füsse könnten wir ihnen
ganz schön was Gutes tun.

Zehenfehlstellung

Das Wort «Hallux» bedeutet eigentlich nichts anderes als Grosszehe. Umgangssprachlich benutzen wir es jedoch für eine Fehlstellung, bei der das Grundgelenk
der Grosszehe nach aussen abweicht und die Zehenspitze nach
innen gerichtet ist. Die medi
zinische Bezeichnung dafür lautet «Hallux valgus», also «schiefe
Grosszehe». Dem Hallux valgus
geht häufig ein Spreizfuss voraus,
bei welchem das Fuss- oder
Quergewölbe verbreitert ist. Das
zieht den Fuss immer mehr in
die Fehlstellung. Vielfach bildet
sich zudem am Mittelfuss
knochen ein Überbein, und durch
den Druck auf die übrigen vier
Zehen kann es auch bei ihnen
zu Fehlstellungen kommen, oftmals in Form von Hammer- und
Krallenzehen.

BUCHTIPP

Ganzheitliche Hilfe ohne OP
Fuss-Spezialist Carsten Stark hat einen eigenen Ansatz zur Behandlung
von Hallux. In seinem neuen Buch «Das Buch für den Hallux – Ganzheit
liche Hilfe ohne OP» hat er seine langjährigen Erfahrungen mit Hallux-Patientinnen
und -Patienten zusammengetragen. Er ist
überzeugt, dass die Selbstheilungskräfte
des Körpers viel dafür tun können, das Problem zu minimieren. Indem die Ursache für
die Dysbalance aktiv durch gezielte, ganzheitlich wirkende Methoden beseitigt werden. Stark ist sicher, dass unsere Füsse
uns sehr früh Warnsignale senden – nur
ignorieren wir diese meist zu lange. Ein
Buch mit vielen Tipps und Übungen für zu
Hause (Südwest Verlag, Fr. 22.90).

Enge High Heels
oder flache
Turnschuhe? Die
Abwechslung
macht es aus!

Das ist zwar nicht schön
anzusehen, aber noch längst
nicht das Schlimmste am Hallux
valgus: Durch die Fehlstellung
kommt es mit der Zeit zu Abnutzungserscheinungen im Grund
gelenk der Grosszehe, manchmal
zu Arthrose («Hallux rigidus»)
und möglicherweise auch zu einer Versteifung des Gelenkes.
Auch Schleimbeutelentzündungen sind eine häufige Folge, da die
Schuhe auf den herausgetretenen
Knochen drücken und reizen. Ein
Hallux valgus kann deshalb auch
bei geringer Belastung und in flachen Schuhen so richtig wehtun.
Die optische Ausprägung hat
dabei keinerlei Einfluss auf die
Stärke der Schmerzen.

Das begünstigt den Hallux

Ob wir zu Zehenfehlstellungen
oder anderen Fussschäden neigen
oder nicht, legen unsere Gene fest.

