
I
n der OrthoPraxis von Dr. Konrad
Scheuerer und Dr. Ulrich Bader in
Gräfelfing werden seit vielen Jahren
neben den klassischen konservati-
ven (nicht operativen), auch opera-

tive Therapien in Bezug auf den Bewe-
gungsapparat erfolgreich durchgeführt.
Aufgrund langjähriger Erfahrung sind
die beiden Ärzte die richtigen Ansprech-
partner für Sie bei sämtlichen orthopä-
dischen Beschwerden. Und: Die Ortho-
Praxis ist als Endoprothetikzentrum der
Maximalversorgung zertifiziert! Dies ist
für Sie ein Garant für hohe Erfahrung
und Expertise im Rahmen der Versor-
gung mit einem künstlichen Gelenk.

Was beinhaltet die nicht operative,
konservative Therapie?
Zunächst erfolgt eine ausführliche kör-
perliche Untersuchung und gegebe-
nenfalls eine weitere Diagnostik (z.B.
Röntgen, Kernspin). Wann immer es
möglich ist, sollte ein konservativer The-
rapieversuch unternommen werden.
Hierbei sind viele verschiedene Mög-
lichkeiten zu beachten, welche in der
OrthoPraxis durch die langjährige Erfah-
rung der beiden Ärzte, zu Ihrem Besten
ausgeschöpft werden können.

Beispielsweise durch:
• Medikamententherapie
• Chirotherapie/Manuelle Therapie
• Physiotherapie
• Infiltrationstherapie
• Sportmedizin
• Osteoporosediagnostik und -therapie
• Orthopädie-Technik/
Hilfsmittelverordnung

• Individuelle Gesundheitsleistungen
(im Sprachgebrauch IGeL)

• Säuglingshüftsonographie

Was bedeutet operative Therapie?
Wichtig ist die richtige Therapie zum
richtigen Zeitpunkt. Eine Operation ist
dann sinnvoll, wenn andere konser-
vative Maßnahmen nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht haben
und die konservativen Möglichkei-
ten vollständig ausgeschöpft sind.
Dr. Scheuerer und Dr. Bader bera-
ten Sie hierzu individuell und aus-
führlich. Sie besprechen mit Ihnen
das Für und Wider einer OP und
sind in allen Bereichen der Ortho-
pädie und Unfallchirurgie erfah-
ren. Sie bilden sich regelmäßig fort
und sind somit auf dem aktuellen
medizinischen Wissensstand.

Schwerpunkte
Ein wichtiger Pfeiler ihrer Tätigkeit stellt
die Implantation von Endoprothesen
an Hüft-, Knie- und Schultergelenken
dar. Minimalinvasive und weichteilscho-
nende Methoden, wie beispielsweise

die Yale-Technik zur Implantation von
Hüftprothesen, gewinnen dabei im-
mer mehr an Bedeutung. Ein weiterer
Schwerpunkt von Dr. Scheuerer und
Dr. Bader liegt in der Behandlung
von Fußdeformitäten, zum Bei-
spiel eines Hallux valgus oder
der Hammerzehe. Sport-
verletzungen und unfall-
chirurgische Krankheits-
bilder werden ebenfalls
kompetent behandelt.
Hierzu gehören unter
anderem Meniskus-
verletzungen aber
auch Knochenbrü-
che. Einen beson-
ders verantwor-
tungsvollen Bereich
ihrer Tätigkeit bildet
zudem die konserva-
tive und operative Kin-
derorthopädie, dazu
gehören unter anderem
Ultraschall der Säuglings-
hüfte, Fuß- und Hüftdefor-
mitäten.

Optimale Betreuung
Die Eingriffe werden, wenn mög-
lich und sinnvoll, ambulant oder
wenn nötig stationär in der WolfartKlinik
in Gräfelfing durchgeführt. Hierbei ist
den beiden Experten besonders wich-
tig, dass Sie nicht nur operativ optimal
versorgt werden, sondern auch die Be-
treuung vor und auch nach dem Ein-
griff optimal auf Sie abgestimmt ist (z.B.
Physiotherapie, Anschluss-
heilbehandlung).
Daher wer-
den Sie
auch
in

d e r
Nachbe-
handlung durch
die beiden Fachärzte für
Orthopädie und Unfallchirurgie konse-

quent persönlich weiter
betreut.

B e s t -
mög l i che

Behandlung
Durch die langjährige

und umfassende orthopädische Tätig-
keit haben sie die Übersicht, um objektiv
zusammen mit Ihnen Ihre Lage zu be-
urteilen und ausführlich zu besprechen,
welches die bestmögliche Behandlung
für Sie ist. Dr. Bader: „Wir wollen Ihnen
helfen, dass Sie für sich die richtige Ent-
scheidung treffen.“ Ihre Aufgabe sehen
die Ärzte in der professionellen Beratung
ihrer Patienten. Anhand Ihrer Beschwer-
den und den vorliegenden Befunden
konzipieren sie die für Sie optimale
Therapie. Dr. Scheuerer: „Unser Ziel
ist, dass Sie nicht nur schmerzfrei,
sondern auch wieder mobil werden
und vor allem bleiben! Dass Sie Ihre
Lebensqualität zurückgewinnen!
Wir wünschen uns, dass Sie mit
Ihrer Behandlung bei uns zufrie-
den sind und wieder gesund nach
Hause gehen.“

Dr. Konrad Scheuerer und Dr. Ulrich Bader erörtern mit Ihnen die beste Behandlungsmethode

Schmerzen am Bewegungsapparat:
Operative oder konservative Therapie?

Top-Team:
Dr. Ulrich Bader und
Dr. Konrad Scheuerer.

Die OrthoPraxis in
Gräfelfing bietet ein
breites Behandlungs-

spektrum an.
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