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Es zwickt Sie?
Wir bieten Hilfe!
Kompetent |
Orthopäde Dr.
Delio Pramhas
gilt als führender Experte auf seinem
Gebiet

WBB-Leserin Christine P. schreibt: „Ich bin gestürzt und
habe mir beide Knie verletzt. Inzwischen bin ich rechts
am Meniskus operiert. Da ich nun das linke Bein mehr
belaste, ist auch dieses schon in Mitleidenschaft gezogen.

Oberarzt Dr. Delio Peter
Pramhas, Orthopäde

U

nser Spezia
list, der Or
thopäde Dr.
Delio Peter
Pramhas rät: „Als ers
ten Schritt muss eine
genaue Abklärung mit
Röntgen und Magne
tresonanz erfolgen,
um den Abnützungs
grad in Ihrem Kniege

lenk festzustellen.Thera
peutisch sollten Sie mit
Heilgymnastik beginnen.
Durch das Training kommt es
zu einer besseren Durchblu
tung des Knorpels. Das Ge
lenk wird auch besser durch
die Muskeln stabilisiert.
Durch Dehnung der Muskeln
werden Druckbelastungen
verringert. Bei einer mäßig-
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gradigen
Abnützung
sind die
Knorpelaufbau
spritzen sinnvoll.
Es wird dabei die Hyaluron
säure in das Gelenk einge
spritzt. Es kommt zu einer
Knorpelverfestigung und
einer Verbesserung der
Gelenksschmiere.
Ähnliche Präparate können
auch oral geschluckt werden.
Das Chondroitinsulfat führt
ebenfalls zu einer Verfesti
gung des Knorpels.“
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wegrubbeln ist schlecht

Auf Hornhaut achten
Unsere Leserin Valerie H. hat Fersen-Probleme: „Ich
habe Schmerzen am Fersenrand beider Füße, begleitet
von übermäßiger Hornhautbildung. Der Schmerz fühlt
sich an, wie wenn man den ganzen Tag in harten
Holzschlapfen, die zu klein sind, gegangen wäre.“

 esund ist ... Nur nicht
g
wieder zu viel Hornhaut
wegrubbeln!“

Gerhard Ptacnik,
OSTEOPATH, PODOTHERAPeut
erfahren | Ptacnik arbeitet
seit Jahren mit Top-Sportlern

rastegar, dest, thinkstock

Unser GesundheitsforumExperte Gerhard Ptacnik
hat nach eingehender
Untersuchung festgestellt:
„Ursprung ihrer Schmerzen
an beiden Füßen ist das
Wegrubbeln der Hornhaut
an den Fersenrändern. Frau
H. hat es dabei leider über
trieben.“ Als Lösung gibt er
unserer Leserin mit auf den
Weg: „Es ist damit zu rech
nen, dass es rund sechs Mo
nate dauert, bis die Horn
haut wieder in Ordnung ist.
Wobei nur behutsames
Wegnehmen sinnvoll und

