
Was uns am Herzen liegt:  
Wir möchten unseren Patienten das 
ganze Spektrum an Diagnostik, 
Therapie, Prophylaxe bieten, mit dem 
die Orthopädie heute helfen kann. 
Sie sollen sich bei uns bestens auf-
gehoben fühlen. 

Wie können wir Ihnen 
am besten helfen.

Es erwarten Sie qualifizierte Fachärzte der Orthopädie 
und Unfallchirurgie, international ausgebildet, mit lang
jähriger Praxiserfahrung und selbst Ausbilder, ein 
 Therapiezentrum, das so manche OP unnötig macht und 
Ihnen dabei hilft, orthopädische Beschwerden zu ver
meiden, eine Spezialistin für Naturheilverfahren, Diätetik 
und Ernährungsberatung sowie eine PraxisOrganisation, 
die dafür sorgt, dass Sie nicht nur schnell, schonend und 
nachhaltig wieder gesund werden, sondern auch 
 möglichst schnell und ohne langes Warten einen Termin 
bekommen. (Falls doch einmal terminlich nicht alles 
 perfekt laufen sollte, bitten wir um Verständnis.)
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Termine ohne langes 
Warten.
Wir tun alles dafür, damit Sie an unseren Standorten 
in Offenbach, Oberursel und Großwallstadt schnell einen 
Termin bekommen und die Wartezeiten möglichst kurz 
sind. Auch deshalb haben wir ein eigenes PraxisManage
ment eingerichtet.

Weil uns daran liegt, Sie immer individuell und umfassend 
zu behandeln, kann es gelegentlich zu Verzögerungen 
kommen. Und mitunter kommt ein Notfall dazwischen, den 
wir vorziehen müssen. Dafür möchten wir Sie um Nach
sicht und Geduld bitten.

Sprechzeiten

Mo, Di, Do 7.30 – 17.00 Uhr, Mi, Fr 7.30 – 13.00 Uhr  
und nach Vereinbarung

Der sanfte Weg zu  
weniger Schmerz und  

mehr Beweglichkeit



5 Grundsätze unserer 
Orthopädie. 

Jedes orthopädische Problem ist individuell und 
erfordert individuelle Unterstützung. Vertrauen ist 
die Grundlage dafür, um Sie wieder gesund und 
fit zu machen. Hier sehen Sie, wie wir über unsere 
ärztliche Tätigkeit denken und alles daran 
 setzen, Sie auf möglichst schonende Weise wieder 
gesund und beweglich zu machen.

Entscheidend ist, was unseren Patienten hilft.

Viele unterscheiden zwischen der modernen wissen
schaftlichen Medizin und der traditionellen Naturheil
kunde. Wir nicht. Für uns ist immer entscheidend, 
was unseren Patienten am besten hilft. Das kann der 
konventionelle Weg sein oder moderne Hightech
medizin, aber auch die Verknüpfung moderner Technik 
mit traditionellen Methoden.

Unser Ziel ist es, Operationen zu vermeiden.

So können wir mit der Extrakorporalen Stoßwellen
therapie (ESWT) Operationen ersetzen sowie Sehnen
schäden, Kalkschultern und Fersensporne erfolgreich 
behandeln. Unser Orthopädisches Therapiezentrum 
ermöglicht uns wirkungsvolle Behandlungen unserer 
Patienten.

Helfen, damit der Körper sich selbst hilft.

Es geht uns darum, Patienten schonend, schnell, 
mit geringen Nebenwirkungen zu therapieren. Durch 
moderne Diagnostik, innovative optische Systeme 
und minimalinvasive Maßnahmen helfen wir vielen 
 Patienten, die bisher als nicht mehr therapierbar 
und chronisch krank galten. Die Selbstheilungskräfte 
des Körpers werden mit schonenden Verfahren 
 aktiviert. Belastende Behandlungen können vermieden 
werden.
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Wenn eine Operation – dann so schonend wie 
möglich.

HightechMedizin hilft uns, besser in den Körper 
hineinzusehen und die Gelenke sichtbar zu machen. So 
 können wir Operationen durchführen, die kürzer sind, 
weniger Narkose benötigen, kaum Narben hinterlassen 
und schnell zur Genesung führen. Die Eingriffe können 
wahlweise ambulant oder stationär in der Klinik Rotes 
Kreuz in Frankfurt durchgeführt werden.

Unsere Therapien enden erst, wenn es Ihnen 
wieder gut geht.

Wir bieten Ihnen Prävention, Diagnostik, Therapie und 
Rehabilitation aus einer Hand. Zur Nachbehandlung 
und Rehabilitation haben wir ein Netzwerk mit erfahre
nen und erprobten Therapeuten geschaffen. Sie stellen 
sicher, dass die Behandlung erfolgreich fortgesetzt wird 
und der Patient rasch wieder in Beruf und Alltag 
zurückfindet.
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Unsere Leistungen: 
innovativ | operativ | alternativ

Wir freuen uns, Ihnen in unserer Praxis aus einer 
Hand Diagnostik und Therapien bieten zu können, die 
im RheinMainGebiet ihresgleichen suchen. 

Mit umfassender fachärztlicher Kompetenz und Erfahrung 
in moderner Orthopädie und innovativer Chirurgie, 
allen medizinisch relevanten alternativen Methoden, mit 
effektiven Geräten der Hightechmedizin für Diagnostik 
und Therapie und einem eigenem Orthopädischen 
Therapiezentrum. 

Moderne Diagnostik

 ❯ Digitales Röntgen mit verminderter 
Strahlenbelastung

 ❯ Ultraschalluntersuchungen

 ❯ Sonographie des Binde und Stützgewebes 

 ❯ 4Dimensionale Wirbelsäulen und Fußvermessung

Konservative Therapien 
(Praxiseigenes Therapiezentrum)

 ❯ Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

 ❯ Klassische Chirotherapie

 ❯ Infiltrationstherapie der Gelenke und Wirbelsäule

 ❯ Schmerztherapien

 ❯ Arthrosetherapie

 ❯ WirbelsäulenTherapie

 ❯ Lasertherapie

 ❯ Sportmedizinische Prophylaxe u. Therapie

 ❯ Sportmedizinische Untersuchungen

Operationen

 ❯ Arthroskopische Operationen  
spezialisiert auf alle Behandlungsfelder  
(Knie, Sprunggelenk, Schulter, Ellenbogen)

 ❯ Rekonstruktive Gelenkchirurgie

 ❯ Endoprothetischer Gelenkersatz (minimalinvasiv)

 ❯ KreuzbandOperationen

 ❯ Hand und Fußchirurgie

Naturheilverfahren

 ❯ Homöopathie

 ❯ Physioenergetik

 ❯ Kinesologie

 ❯ Eigenblutbehandlung

 ❯ Akupunktur 

Orthopädisches 
Therapiezentrum:
Von der Stoßwelle über die  
Laser therapie bis zum medizinischen 
Training.

Die moderne Medizin eröffnet uns ungeahnte 
therapeutische Chancen. In unserem Therapie
zentrum haben wir sie zusammengeführt.  

So finden Sie hier unter anderem eine Extrakorporale 
Stoßwelle, die neueste Methode der Lasertherapie 
sowie Infiltrationstherapien aller Gelenke auf pflanzlich
homöopathischer Basis.

Damit Sie therapeutisch in besten Händen sind, bieten 
wir Ihnen ein umfassendes Therapieangebot. Orthopä
dische Probleme können oft vor dem Entstehen vermieden 
werden. Durch die Zusammenarbeit mit geschulten 
Therapeuten können Sie davon ausgehen, dass nicht nur 
präventiv sondern auch nach jedem orthopädischen 
Befund medizinisch fundierte Behandlungsstrategien 
erarbeitet werden.


