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für die anfahrt mit navi bitte „Bethlehemer Straße 2“ eingeben
Parken: rathaus-Parkhaus, am Jobberath

Wir BieTen mehr . . .
amBulanTe oPeraTionen
hernienchirurgie, gefäßchirurgie, Proktologie, arthroskopie, 
fußchirurgie, handchirurgie, hautchirurgie
in Vollnarkose, Plexus-anästhesie oder örtlicher Betäubung

SToSSWellenTheraPie
bei fersensporn, kalkschulter, Tennisellenbogen,  
achillessehnenbeschwerden
innovative, wirksame Therapieform bei chronischen wie akuten Verläufen 
zur Vermeidung einer operation

hyaluronSäureTheraPie
bei arthrosen der gelenke und bei Sehnenüberlastungen
(Patellasehne, achillessehne)
etabliertes und nachgewiesen wirksames konservatives Therapiekonzept bei 
arthrosen und degenerativen Sehnenerkrankungen

fuSSdruCkmeSSung
bei fußschmerzen, abrollstörungen und fußfehlstellungen
mittels digitaler Computermessplatte werden fußbeschwerden im Stand 
und im gehen analysiert

magneTfeldTheraPie
fördert die durchblutung und sorgt für eine bessere 
energieregulation 
mindert chronische Beschwerden und führt so zu entlastung und besserer 
Wundheilung

kineSio-TaPe
bei chronischen Schmerzen, Überlastungssyndromen oder 
muskulären Verspannungen, verschafft schnelle und neben-
wirkungsfreie linderung
Bekannte Behandlungsmethode aus dem asiatischen raum, ist bereits als 
gängige Therapieform im Spitzen- bzw. hochleistungssport etabliert
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aBlauf e iner  
fuSSdruCkmeSSung

der Patient geht barfuß über eine digitale messplatte, die 
an einen Computer angeschlossen ist. hierbei wird die 
statische und dynamische druckbelastung der fußsohle 
gemessen. das System ermittelt das abrollverhalten  
zwischen Vor- und rückfuß, die pedobarografische druck- 
und lastverteilung im Stand und im gehen.

das macht die Pedobarografie zu einer universellen  
orthopädischen diagnostischen methode. 

gesundheitliche Probleme im Bereich der knochen, 
muskeln, Sehnen und gelenke können bei der auswertung 
des abrollverhaltens und bei der Schrittanalyse dargestellt 
werden.

fuSSdruCkmeSSung
eine innovative diagnostik ohne röntgenstrahlung

eine fußdruckmessung (Pedobarografie) zeigt ohne röntgen-
strahlen die genaue Belastungsverteilung an der fußsohle.

Viele fehlstellungen, Schmerzen und erkrankungen des fußes 
und des Sprunggelenks können mit dieser untersuchung 
diagnostiziert und visualisiert werden.

es können sowohl statische als auch dynamische messungen  
(im Stehen und im gehen) durchgeführt werden. 

der fußabdruck sagt sehr viel über die fußgesundheit und 
das Zusammenspiel der fußmuskulatur aus.

fußgewölbestörungen werden durch die darstellung der  
exakten lastverteilung beim auftreten, aber auch in der  
abrollbewegung frühzeitig erkannt.

Schmerzen oder fehlstellungen führen beim fußabdruck zu 
einer sofort sichtbaren änderung. VorTeile der fuSSdruCkmeSSung

•   innovative diagnostik von fuß- und
 Sprunggelenkserkrankungen

•  reproduzierbare computergenaue fußdruckmessung 
 zur Therapieplanung

•    schmerz- und nebenwirkungsfreie diagnostik 
 ohne röntgenstrahlung

fuSSdruCkmeSSung
wird zur exakten diagnose und individuellen Therapie 
eingesetzt bei:

p  fersensporn
p  hallux valgus
p  hallux rigidus
p  arthrose der fußknochen
p  fehlstellungen im knie
p  instabilität in fuß und Sprunggelenk
p  Stoffwechselproblemen (diabetischer fuß)
p  koordinationsproblemen
p  gleichgewichtsproblemen
p  motorischen Störungen beim abrollen des fußes

•  erstattungsfähigkeit durch die privaten 
 krankenversicherungen

•  optimierte, individuelle Planung operativer 
 maßnahmen

•  erkennt fußabrollstörungen/-deformitäten bereits 
 im anfangsstadium


