
Viele Sportler, ob jung oder alt, haben 
wenigstens einmal in ihrer Sport-
karriere bereits Beschwerden an Sehnen 
oder Sehnenansätzen verspürt: Es 
zwickt und schmerzt z.B. am Knie 
(Patellaspitzensyndrom), Ellenbogen 
(„Tennisarm“) oder an der Achillesseh-
ne (Achillodynie). Die Behandlung die-
ser Erkrankungen ist oft langwierig und 
erfordert große Geduld und Finger-
spitzengefühl bei allen Beteiligten. 
Häufig liegt diesen Beschwerden eine 
Kombination von Krankheitsursachen 
zugrunde: „Beim Patellaspitzensyndrom 
zum Beispiel sehen wir fast immer die 
Kombination aus einer Achsfehlstellung an Fuß 
oder Knie, einer schwachen inneren Ober-
schenkelmuskulatur sowie einer örtlichen 
Stoffwechselstörung, sowohl  durch entzünd-
liche Prozesse als auch durch einen verlang-
samten Normalstoffwechsel.“, so Dr. Philipp 
Reek, Orthopäde in der Villa Nonnenbusch. 

“Die stoffwechselaktivierende Kombination aus 
fokussierter Stoßwellentherapie und hochenergetischer 
Lasertherapie ist aus unserer Sicht hierbei der schonendste und 
gleichzeitig erfolgversprechendste Weg, um eine Operation an den 
Sehnen zu vermeiden. Wir haben in der Behandlung unserer 
Hobby- und Leistungssportler viele gute Ergebnisse gesehen. Die 
Sportler können viel früher und mit weniger Schmerzen an ihre 
alten Topleistungen anknüpfen.“ Aber das allein genügt nicht: 

Gleichzeitig müssen auch die 
Ursachen der Beschwerden, also 
Fehlstellungen und Fehlba-
lancen der Muskulatur erkannt und 
durch eine manuelle Therapie, 
durch Muskelaufbau sowie eine 
Bandagen- oder Einlagen-
versorgung behoben werden. Dr. 
Sven Authorsen: „Hier haben wir in 
der Villa Nonnenbusch das Glück, 
mit unserem Physiotherapeuten 
Alexander Fräcke und mit dem 
Team um Werner Koch (Sani-
tätshaus Höfges u. Koch) sehr erfah-
rene  Mitstreiter vor Ort an unserer 
Seite zu haben. Durch intensiven und täglichen Austausch zwischen 
allen Beteiligten können wir uns intensiv auf  die Bedürfnisse unserer 
Patienten einstellen - und die Behandlung wirkt schneller und 
effektiver.“            Unser Fazit: Teamwork hilft! 
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Teamwork in der Villa Nonnenbusch 
Beispiel: Sehnenansatzbeschwerden

RegenLab 
Modernste 
Arthrosetherapie mit 
Hyaluronsäure und ACP

Akupunktur
Sanfte Heilmethode bei 
Rückenschmerzen oder Migräne
- und zur Gewichtsreduktion!

Opton-Lasertherapie

fokussierte Stoßwellentherapie

Alexander Fräcke     Dr. Philipp Reek  Dr. Sven Authorsen    Werner Koch



Orthopädische Privatpraxis Mettmann 
Peckhauser Str. 32 
40822 Mettmann 

telefon +49 2104 288906 
telefax +49 2104 832244 
privat.mettmann@villa-nonnenbusch.de 

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

Nicolle Knäbe 
Frau Knäbe hat sich in der kurzen Zeit 
seit 2018, in der sie in der Villa 
Nonnenbusch beschäftigt ist, bereits in 
vielen Arbeitsgebieten bewähren können: 
In der Arztbegleitung, als Röntgenassis-
tentin, als Technikbeauftragte bei 
Problemen mit EDV, Telefonanlage oder 
online-Services, an der Anmeldung, in 
der Privatpraxis in Mettmann - kurz: 
Sie ist so etwas wie unser Joker für alles. 
Dabei ist die gelernte Zahnarzthelferin 
mit Engagement und Freundlichkeit am 
Werk - Eigenschaften die in einer ortho-
pädischen Praxis, in der es manchmal 
hoch hergeht, sehr wichtig sind. 

Entspannung von dieser anstrengenden 
Tätigkeit findet Frau Knäbe in der 
Familie, beim Sport und auf  Urlaubs-
reisen in möglichst warme Gefilde. 
Auf  viele weitere Jahre der Zu-
sammenarbeit - wir freuen uns!

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 :

7(1'217(1'217(1'212 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. Sven Authorsen 
Dr. med. Philipp Reek 
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 

Online-Terminvergabe in der 
Villa Nonnenbusch

Eine besondere Aufgabe 
und Herausforderung 
für den Sportmediziner 
Dr. Sven Authorsen: 
Anfang Februar 2020 findet 
im finnischen Vuokatti das 
Europäische Olympische 
Jugendfestival der Winter-
sportarten (Europaean Youth 
Olympic Festival) unter 
Schirmherrschaft des IOC 
statt. Dr. Authorsen wurde 

als Mannschaftsarzt der deut-
schen Mannschaf t vom 
DOSB berufen und betreut 
dort die ca. 40 deutschen 
Sportler und 20 Betreuer, 
darunter Biathleten, Ski-
springer, Skirennläufer, Eis-
schnellläufer und Eiskunst-
läufer bei Temperaturen von 
bis zu -25 Grad. 
Kleiner Tipp: 
Handschuhe nicht vergessen..

Ab sofort steht für unsere Patienten 
ein online-Reservierungssystem zur 
Vereinbarung von Arztterminen zur 

Verfügung. 
"24 Stunden am Tag - 7 
Tage pro Woche!" so Dr. 
Philipp Reek, Orthopäde in 
der Villa Nonnenbusch. 
"Hiermit können wir besser 
auf  die Terminwünsche 
unserer Patienten eingehen 
und gleichzeit ig unser 
Personal für wichtigere 

Aufgaben am Patienten entlasten.", ergänzt 
Dr. Sven Authorsen. 
"Es war uns wichtig, eine reibungslose 
Anbindung an unser bisheriges Praxissystem 
herstellen zu können und somit Fehler in der 
Terminvergabe zu vermeiden." so Dr. Philipp 
Reek. Patienten, die das online-Reser-

vierungssystem nutzen, erhalten einen 
Bestätigungslink per e-mail, anschließend 
eine verbindliche Reservierung. Dr. Author-
sen: "Das System 
ve r s e n d e t s o g a r 
iCal-Dateien zur 
E i n b i n d u n g d e s 
Te r m i n s i n d e n 
Kalender auf  dem 
e i g e n e n S m a r t -
p h o n e . U n d 2 4 
Stunden vor dem 
Termin gibt es noch 
eine Erinnerungs-
mail!“ Komfortabler 
geht es wirk l ich 
nicht…. 

Probieren Sie es aus! 

Dr. Authorsen bei EYOF

Privatpraxis Mettmann
Haben Sie gewusst, dass… 
seit 2016 für unsere Privat- und Selbst-
zahlerpatienten eine weitere Praxisfiliale der 
Villa Nonnenbusch in Mettmann-Metz-
kausen zur Verfügung steht? Die dort tätigen 
erfahrenen Ärzte Dr. Ullrich und Dr. 
Dreisilker können neben ihrem breiten 

Erfahrungsschatz 
auf  umfangreiche 

diagnostische und therapeutische Verfahren 
vor Ort sowie die enge Kooperation mit der 
Villa Nonnenbusch zurückgreifen, z.B. bei 
Röntgenuntersuchungen oder vielen Ver-
fahren der physikalischen Therapie. Termin-
vereinbarungen für Mettmann können gerne 
per Telefon oder e-mail (s.u.) vorgenommen 
werden. 
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