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Der sanfte Weg zu weniger
Schmerz und mehr Beweglichkeit
Diagnostik, Therapie und Prophylaxe – die
Praxis Dr. Anton bietet ihren Patienten das
gesamte Spektrum, mit dem die moderne Or-
thopädie heute helfen kann. Die 2006 von Dr.
Alexander Anton in Offenbach gegründete
Praxis mit ihren mittlerweile zwei Standorten
in Offenbach und Oberursel verfügt neben ei-
nem eigenen Therapiezentrum auch über
Operationssäle, in denen minimal-invasive
Operationen an allen Gelenken sowie an Hän-
den und Füßen durchgeführt werden können.
Der Gründer der Praxis Dr. Alexander Anton
ist selbst Ausbilder für minimal-invasive Ge-
lenkchirurgie und individuellen Gelenkersatz
an Hüfte und Knie. Das Team aus qualifizier-
ten Fachärzten der Orthopädie und Unfallchii-
rurgie – international ausgebildet, mit langjäh-
riger Praxiserfahrung – sowie erfahrenen und
gut organisierten Mitarbeitern sorgt dafür,
dass die Patienten nicht nur schnell, scho-
nend und nachhaltig wieder gesund werden,
sondern auch zeitnah und ohne langes War-
ten einen Termin bekommen. Darüber hinaus
verfügt die Praxis über ein zertifiziertes Quali-
tätsmanagement nach DIN EN ISO
9001:2008.
Ein weiterer Vorteil für die Patienten liegt in
der breiten Ausrichtung der Praxis. Die um-
fangreichen Behandlungsmöglichkeiten und

das hauseigene Therapiezentrum ermögli-
chen die gesamte Behandlung von der Vor-
sorge oder der Diagnose über die Therapie
bis hin zur Reha nach Operationen in einem
Haus und aus einer Hand. Der Gang von ei-
nem Spezialisten zum nächsten bleibt den
Patienten so erspart.
Teil der modernen Diagnostikmöglichkeiten
ist auch die strahlungsfreie 4-dimensionale
Wirbelsäulenn- und Fußvermessung, die eine
Diagnose unter Verzicht auf eine Röntgenun-
tersuchung – beispielsweise bei schwange-
ren Patientinnen – ermöglicht. Zum Leis-
tungspektrum der Praxis zählen konservati-
ven Therapiemöglichkeiten, wie die Extrakor-
porale Stoßwellentherapie (ESWT), Arthrose-,
Schmerz- und Wirbelsäulen-Therapie eben-
so, wie ein breit gefächertes Spektrum an
medizinisch relevanten, alternativen Metho-
den, wie zum Beispiel Akupunktur. Nur so ist
sichergestellt, dass jedem Patienten die indi-
viduell passende Therapie angeboten wird,
um schnell wieder gesund zu werden.
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