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ERHALTEN UND
WIEDERAUFBAUEN

DIE KLINIK

DAS TEAM

Wir sind eine moderne Privatklinik und konzentrieren uns
ausschließlich auf minimal-invasive Eingriffe an Gelenken
und Wirbelsäule. Mit dieser Spezialisierung und unseren
innovativen Behandlungsmethoden haben wir uns zu einem
der führenden Kompetenzzentren für Hüft-Arthroskopie,
Knorpelzelltransplantation, individuellen Gelenkersatz und
spinale Endoprothetik entwickelt. Wir wählen immer die
für den Patienten schonendste Therapie. Dazu gehört auch,
dass wir zunächst immer versuchen werden, das Gelenk
zu erhalten.

Ein Arztzentriertes Management erlaubt es unseren hochqualifizierten Ärzten, so viel Zeit wie nötig mit den
Patienten zu verbringen. Sie können sich auf ihre Kerntätigkeit konzentrieren. Alle anderen notwendigen Prozesse
und Aufgaben werden durch das motivierte und besonders
ausgebildete Service- und Assistenzteam übernommen.
Dieses innovative Prozessmanagement ist notwendig, um
umfassend fürsorgliche ärztliche Versorgung zu gewährleisten. Zudem ermöglicht es die persönliche und fachliche
Weiterbildung der Ärzte und des medizinischen Teams.
Die Weiterqualifizierung ist die Grundlage zur Fortentwicklung der Diagnostik und Therapien. Damit sichern wir
nicht nur unsere Innovationskraft, sondern erreichen auch,
dass unsere Ärzte und das medizinische Team ständig inhaltlich und fachlich wachsen.

• Mit dem Einsetzen von beweglichen Bandscheibenprothesen wird die vollständige Mobilität der Halswirbelsäule der
Patienten erhalten (statt Versteifungsoperation)

IHRE VORTEILE

• Wir bieten unseren Patienten eine exzellente medizinische
Versorgung auf dem neuesten Stand von Medizin und
Technik in einem hochwertigen, hotelähnlichen Ambiente

• Hoher Spezialisierungsgrad verbunden mit
langjähriger, fundierter Erfahrung

• Hochspezialisierte Ärzte- und Pflegeteams stehen für eine
einfühlsame Betreuung

• Betreuung durch einen Arzt – von Anamnese
über Diagnose, Operationsvorbereitung, OP bis
zur Nachbehandlung

• Wir können auch gesetzlich Versicherten eine optimale,
individuelle Versorgung anbieten

UNSERE PHILOSOPHIE
Unsere Philosophie ist durch die Begriffe „Patientenorientiert“ und „Arztzentriert“ geprägt. Wir stehen für eine
uneingeschränkte, fürsorgliche Menschenorientierung in
der Medizin. Sie als Patient stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Unser motiviertes und qualifiziertes Team ist für Sie
da. Sie erfahren bei uns Zuwendung, Ihnen wird zugehört
und Sie werden von uns in alle Entscheidungen eingebunden. Stress auslösende Faktoren, wie lange Wartezeiten,
unklare Entscheidungen, offene medizinische und organisatorische Fragen, bis hin zu Sorgen über unklare Rechnungslegung werden bei uns weitestgehend vermieden.

• Die Hüftarthroskopie ermöglicht es, geschädigte
Gelenke schonend zu operieren – ohne den sonst
üblichen großen Schnitt
• Mit der von uns mitentwickelten arthroskopischen
Transplantation von Knorpelzellen an der Hüfte kann
das Gelenk erhalten und einer möglichen Arthrose
vorgebeugt werden

• Die von uns angewandte AMIS-Methode erlaubt für
den Fall, dass eine Hüftprothese unvermeidbar ist,
deren Einbau, ohne dass Bänder, Sehnen oder Muskeln
durchtrennt werden müssen (diese Methode beherrschen
in Deutschland derzeit nur wenige Kliniken)
• Unsere enge Kooperation mit den führenden Herstellern
ermöglicht den Einbau eines maßgeschneiderten, künstlichen Kniegelenks, das identisch mit dem natürlichen des
Patienten ist (3D-Rekonstruktion) und damit deutliche
Vorteile gegenüber einer Prothese „von der Stange“ bietet

• Als Klinik, die nur geplante Operationen durchführt,
besteht bei uns ein erheblich geringeres Risiko von
sogenannten Krankenhauskeimen
Wenn Sie sich bei Beschwerden am Bewegungsapparat,
die nicht mehr ambulant zu behandeln sind, von hochkompetenten Spezialisten unter Anwendung innovativer
Methoden in einem hochwertigen Ambiente behandeln
lassen wollen, dann zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit
uns aufzunehmen.

