
Die pulsierende Magnetfeldtherapie ist 
seit Jahren aus dem Therapiespektrum 
d e r O r t h o p ä d i e n i c h t m e h r 
wegzudenken. Sie findet breiten 
Einsatz in der unterstützenden 
Behandlung der Arthrose, von 
Erkrankungen der Wirbelsäule, bei 

Schmerzpatienten, chronischen Kopfschmerzen, schlechter Heilung 
von Frakturen, Erschöpfungszuständen und vielen Erkrankungen 
mehr. Auch in der Villa Nonnenbusch setzen wir seit Jahren die 
Magnetfeldtherapie zur begleitenden Behandlung ein. Mittlerweile 
sind jedoch deutlich bessere Therapiegeräte verfügbar: Seit Anfang 
2017 ist die Villa Nonnenbusch daher mit einer neuen, 
hochenergetischen Therapieeinheit (bis zu 20 000 Mikrotesla) der 
Firma Biomag ausgestattet, die im Vergleich zum früheren 
Modellen eine deutlich höhere Leistungsstärke bietet. Dr. Philipp 
Reek, Orthopäde in der Villa Nonnenbusch: „Gerade zur 
unterstützenden Behandlung bei verzögerter Heilung, chronischen 
Schmerzzuständen oder allgemeiner Erschöpfung kann die 
Magnetfeldtherapie Gutes bewirken. Durch die Verwendung 
individuell angepasster Spulen und Spezialmatten können die 
erkrankten Regionen spezifisch behandelt werden, so dass wir jede 
Behandlung individuell auf  den Patienten abstimmen können.“ 
Aber warum wirkt Magnetfeldtherapie eigentlich? 
Der menschliche Körper kann ohne elektrische Ströme nicht 
existieren. Bewegt sich ein Organismus durch ein Magnetfeld, so 

werden in seinem Inneren elektrische Felder aufgebaut. Im Bereich 
der Zellen, beim Elektrolyttransport und beim Ionentransport in 
den Lymph- oder Blutbahnen fließt ein Strom. In gesunden Zellen 
ist eine durchschnittliche Spannung von 90mV messbar, 
wohingegen die Zellspannung "kranker" Zellen deutlich absinkt. 
Elektromagnetische Felder - und ein solches wird in der 
Magnetfeldtherapie erzeugt -   können den menschlichen Körper 
vollständig durchdringen, d.h., dass das Kraftfeld auch Zellen 
im Inneren des Körpers erreicht. Es kommt zu e i n e r 
Wechselwirkung. Bei der Anwendung von 
Magnetfeldtherapie wird auf  elektrische 
Ladungen eingewirkt und so 
ruhende Ladungen im Körper 
wieder im Takt ihrer eigenen 
Schwingung in Bewegung gesetzt 
- die Zellen können wieder besser 
funktionieren. 
Im Gegensatz zur Behandlung mit statischen Magnetfeldern werden 
in der verbesserten Behandlung mit pulsierenden Magnetfeldern - 
wie es der Name schon sagt - pulsartig elektromagnetische Signale 
abgegeben. Die Impulse können individuell und krankheitsbezogen 
in Frequenz und Intensität variiert werden. 
Dr. Reek: „Zur Anwendung kommen zwischen 8 (bei akuten 
Zuständen) und 15 (bei chronischen Erkrankungen) Behandlungen 
von ca. 25 Minuten Dauer. Die Behandlung ist im Allgemeinen 
schmerzfrei und angenehm.“ 
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Orthopädische Privatpraxis 
Mettmann 
Peckhauser Str. 32 
40822 Mettmann 

telefon +49 2104 288906 
telefax +49 2104 832244 

Mehr Infos auf unserer Homepage: 
www.villa-nonnenbusch.de

Alexander Fräcke 
Eigentlich hätten wir Ihnen „Alex“ 
schon in der ersten Ausgabe unseres 
Newsletters vorstellen müssen, so sehr ist 
er bereits fester Bestandteil der Villa 
Nonnenbusch geworden. 
Alex ist schon seit 1995 als Physio-
therapeut und Rückenschullehrer in 
seiner Praxis am Südring tätig und hat 
in dieser Zeit Tausenden von Patienten 
mit seinen heilenden Händen helfen 
können. Als Leiter der Abteilung für 
physikalische Therapie koordiniert er 
ebenfalls die Rückenschule sowie die 
Kurse der Knie- und Schulterschule, die 
ebenfalls seit mehr als zwanzig Jahren 
in der Villa Nonnenbusch mit großem 
Erfolg durchgeführt werden. 
Wenn er nicht gerade „am Patienten“ in 
Heiligenhaus ist, genießt er seine Freizeit 
mit Kollegin und Lebenspartnerin Jutta 
Hinzen in Spaniens Sonne und lässt es 
sich dort gutgehen - richtig so! 

Unsere Mitarbeiter 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen 
regelmäßig unsere Mitarbeiter vor:

B e a c h t e n  S i e  a u c h  b i t t e  f o l g e n d e  A n z e i g e :

2 Injektionen in wöchentlichem Abstand

40 mg / 2,0 ml Hyaluronsöure 
+ 10 mg Mannitol

Zur Behandlung von Schmerzen und einge schränkter 
Bewegungs fähigkeit bei Sehnen beschwerden.

Direkt bezug möglich
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Dr. med. Carl Heinz Ullrich 
Dr. med. Sven Authorsen 
FÄ für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Sportmedizin, 
Chirotherapie, Akupunktur 

Villa Nonnenbusch 
Südring 180  
42579 Heiligenhaus 

telefon +49 2056 59454-0 
telefax +49 2056 59454-11 
www.villa-nonnenbusch.de 
anmeldung@villa-nonnenbusch.de 

„Training ohne Reue“ in 6. Auflage erschienen!
Darauf  mussten interessierte 
Sportler und sportbegeisterte 
Patienten lange warten: Eines 
der meist ausgezeichneten 
Trainingsbücher im deutsch-
sprachigen Raum, "Training 
ohne Reue",  ist in völlig 
aktualisierter, 6. Auflage, neu 
erschienen. Der Autor Dr. 
med. Carl-Heinz Ullrich, 
Or thopäde und Spor t -
mediz iner in der Vi l la 
Nonnenbusch, vermittelt 
übersichtlich und umfassend 
das Training von Kraft, 
Ausdauer, Koordination, 
Flexibilität und Schnelligkeit. 
Dieses Buch ersetzt häufig teure Literatur 
einzelner Sportarten und Trainingsmethoden 
sowie von Atemgymnastik, Entspannungs- 
und Dehntechniken. Die wichtigsten 
Sportarten, einschließlich Trendsportarten 
werden mit Vor- und Nachteilen erklärt, 
gezielte Übungsanleitungen gegeben. Auch 
auf  sinnvolle Ernährung für den Sportler wie 
den Normalbürger wird eingegangen. 

K o m m e n t a r e b e k a n n t e r 
Sportler, Ärzte und Trainer 
runden das Bild von "Training 
ohne Reue" ab. 
Allein das Lesen in diesem Buch 
motiviert zu Aktivitäten, zum 
Mitmachen, zum Beginnen 
sportl icher Aktionen oder 
Verbessern der Lieblings-
sportart. „Training ohne Reue“ 
vermittelt, dass vernünftiger 
Lebensstil und gesundes Trai-
ning Zivilisationskrankheiten 
wie Diabetes mellitus, Gicht, 
Bluthochdruck, Adipositas, 
Depressionen und besonders 

Rücken- und Gelenkleiden günstig beeinflusst 
oder sogar verhindert. 
Positive Auswirkungen hat Verhalten und 
Training nach diesem Buch auf  jeden Fall! 
Wir gratulieren Dr. Ullrich zu diesem 
rundum gelungenen Buch! 
 
Dr. med. C. H. Ullrich: "Training ohne Reue - Trainiere 
(Dich) gesund!“, 6. Auflage, ISBN 978-9-46342-993-1  
Erhältlich als Ringbuch über carl.heinz@ullrich-
heiligenhaus.de oder in der Villa Nonnenbusch

Seit dem Sommer 2016 können wir unsere 
Patienten jetzt auch an einem zweiten 
Standort umfassend orthopädisch betreuen: 
In Mettmann-Metzkausen haben wir am 
bisherigen Praxissitz von Dr. med. Ulrich 
Dreisilker einen idealen Ort gefunden, um 
eingehende orthopädische Untersuchungen 
und Therapien für unsere privat versicherten 
oder selbstzahlenden Patienten anzubieten. 
In gediegener und ruhiger Atmosphäre, ab-
seits vom üblichen Stress einer orthopä-
dischen Praxis, können wir uns eingehend 
Ihren speziellen orthopädischen Problemen 
auch unter ganzheitlichen Aspekten widmen. 
In der Diagnostik stehen uns neben der 

klinischen Untersuchung ein hochauflösendes 
Ultraschallgerät sowie eine 3D-Wirbel-
säulenvermessung zur Verfügung. 
Therapeutisch können wir Ihnen vor Ort 
jegliche Form der Injektionen, Chirotherapie, 
Akupunktur, Lasertherapie, Stoßwellen-
therapie sowie eine umfassende Hilfsmittel-
versorgung anbieten. Durch die enge 
Kooperation mit der Villa Nonnenbusch 
lassen sich auch kurzfristig Termine zur 
Röntgendiagnostik, EMG-Diagnostik sowie 
zur Ganganalyse realisieren, ebenso zu 
umfassenderen Komplexbehandlungen 
einschließlich intensiver physikalischer 
Therapie. 
Wir freuen uns auf  Sie!

Orthopädische Privatpraxis Mettmann


