Ihre Orthopäden in Memmingen (Oberschwaben / Allgäu)
Zentrum unserer Praxis für Orthopädie in Memmingen sind Sie als Patient mit Ihren individuellen
gesundheitlichen Fragen.
Wir haben das Ziel - im Sinne einer Individual-Medizin - Sie so vollständig und umfassend wie
möglich zu untersuchen, um Sie optimal präventiv beraten und therapieren zu können.
In der Indvidual-Medizin wird ein bestimmtes Symptom nicht für sich alleine betrachtet, sondern
immer im Zusammenhang mit allen anderen Symptomen und individuellen Einﬂussfaktoren, um die
richtige Diagnose und ihre Ursachen ermitteln zu können.
Prävention setzt bei uns im Säuglingsalter bei der Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke ein, um
Hüftreifungsstörungen rechtzeitig erkennen und behandeln zu können. Aber Vorsorge ist auch
wichtig in den Wachstumsphasen der Kinder und Jugendlichen, genauso wie später bei der
Vorbeugung gegen Osteroporose.
Aufgrund unserer Erfahrungen in der Sportmedizin zeigen wir Ihnen, wie Sie sich auf schonenede
Weise ﬁt halten können.
Eine patientenorientierte Betreuung und detaillierte Aufklärung, regelmäßige Weiterbildungen,
leitliniengerechte Organisations- und Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit
den kooperierenden Ärzten in Memmingen sichern die Qualität unserer Praxis.
Wenn Sie Beschwerden haben, bieten wir Ihnen im Haus der Orthopädie Diagnose und Therapie auf
dem neuesten Stand. Dazu gehören moderne Methoden der interventionellen Schmerztherapie
ebenso wie alternative alte (Akupunktur) und neue Heilverfahren
(extrakorporale Stoßwellentherapie).
Unsere Tagesklinik rundet unser Behandlungs-Portfolio umfassend ab. Ein besonderer Schwerpunkt
ist die Fußchirurgie mit modernen OP-Verfahren wie zum Beispiel bei Hallux valgus. Spezielle
Wirbelssäulen-Therapien bieten wir Ihnen im Krankenhaus Laupheim an.
Ihre Gesundheit gemeinsam mit Ihnen zu bewahren ist unser Anliegen und dafür setzen wir unser
umfassendes Wissen und unsere Erfahrung ein.
In unseren Spezialsprechstunden beschäftigen wir uns ausführlich mit Ihren gesundheitlichen
Fragen.
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen umfassende Informationen über unsere Praxis für
Orthopädie in Memmingen, unsere Praxisschwerpunkte und Leistungen.
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