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Frage: Trotz Botox und Hyaluronsäure 
wird meine Gesichtshaut immer schlaffer. 
Wie erhalte ich wieder jugendliches Aus
sehen ohne Facelift?

Antwort: Innovative Fadenliftings ermögli
chen, das Aussehen in nur ca. 30 Minuten um 
rund fünf bis zehn Jahre zu verjüngen. Dabei 
werden speziell entwickelte Fäden unter der 
Haut platziert. Unter Lokalanästhesie werden 
minimale Einstiche nahe am Ohr und am 
 Fadenausgangspunkt t und die chirurgischen 
Fäden entlang der Kinnlinie bzw. im Bereich 
der Nasolabialfalten mithilfe von Nadeln 
 unter die Haut gesetzt. Neben dem Straf
fungseffekt werden auch die körpereigene 
Kollagenproduktion und die damit einherge
hende Zellregeneration angeregt. Wesentlich 
für den Erfolg der Behandlung ist eine aus

führliche Beratung vorab. Denn 
bedingt durch Alter und Hautqua
lität bringen nicht alle Patientin
nen dieselben Ausgangsbedin
gungen für ein Fadenlifting mit. 

FrAgE: Ich habe beim Laufen im
mer wieder Knieschmerzen. Diese 
verschwinden zwar meist nach ein 
paar Tagen, aber manchmal kann 
ich tagelang keinen Sport machen. 
Und besonders unangenehm ist es 
Stiegen abwärts zu gehen, da 
kracht es richtig hinter der Knie
scheibe? Was habe ich?

ANTWOrT: Häufig ist die Ursache 
dieser Beschwerden ein Knorpel
schaden, oft hinter der Kniescheibe. 
Das gehört auf alle Fälle abgeklärt. 
Und da man am röntgen Knorpel
schäden erst diagnostizieren kann, 
wenn sie massiv sind, sollte unbe
dingt ein 3 Tesla MrI zur Knorpel
diagnostik gemacht werden. Mit 
dieser speziellen Magnetresonanz
tomografie (Anm.: MrI steht für 
Magnetic resonance Imaging) sind 
auch kleinere Knorpelschäden 
gut zu erkennen. Leichte 
Knorpelschäden kann 
man gut mit einer Kombi
nation aus Physiotherapie 
und Knorpelpräparaten be
handeln, die es in Form 
von Pulvern und Tablet

ten gibt. Bei schwereren Knorpel
schäden gibt es unterschiedliche 
Therapieformen, von Eigenblutthe
rapie über Stammzellen bis hin zur 
Operation. Dies sollte am besten 
von einem gelenkSpezialisten ab
geklärt werden, der in all diesen 
Therapieformen bewandert ist.
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Gäbler
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Knieschmerz 
beim laufen & 
Stufensteigen 

experten antworten: Auf www.gesund24.at 
haben Leser/-innen die Möglichkeit, Fragen an Gesund-
Profis zu stellen. Einige davon werden hier beantwortet.

So Funktioniert eS:  
Stellen Sie Ihre persönliche Frage an die Experten auf 

Ärzte#expertenrat

experten-Sprechstunde

Sie fragen –  
wir antworten
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