
M a n c h m a l 
können es  die 
beiden Ärzte 
Car l -He inz 
Ullrich und 
Sven Author-
s e n s e l b s t 
n icht g lau-
b e n ,  w e n n 
m a n s i e 
daran erin-
n e r t : S e i t 
nunmehr zehn Jahren betreiben die 
Orthopäden ihre Gemeinschaftspraxis im 
Medizinischen Zentrum Villa Nonnen-
busch am Heiligenhauser Südring  180. 
Der Erfolg bringt immer mehr Zuspruch: 
Viele Menschen aus  ganz NRW sind 
bereits  Patienten in der Praxis  - besonders, 
wenn es  um Sportverletzungen oder die 
Behandlung  von Rücken- und Gelenk-
verschleiß geht.
„Wir haben ein großen Einzugsgebiet, das 
stimmt.“, bestätigt Carl Heinz Ullrich. 
„Unsere Patienten kommen z.B. aus Köln, 
vom Niederrhein oder aus dem Sieger-
land,  aber auch aus  anderen Bundes-
ländern und sogar aus  dem Ausland 
angereist. Bei uns  haben sie aber dann 
auch alles  unter einem Dach: Fachärzte, 
Phys io therapeuten ,  Osteopathen, 
Heilpraktiker,  ein Gesundheitszentrum 

und die orthopädietechnische 
Versorgung mit speziellen 
Einlagen und Bandagen 
stehen unseren Patienten zur 
Verfügung.“
Das wissen insbesondere 
Breiten- und Leistungs-
sportler zu schätzen,  denn die 
beiden sympathischen Ortho-
päden können auf eine große 
Erfahrung in der Sport-

m e d i z i n z u r ü c k -
g re i f en : So betreute Dr. Ull-
rich bereits in den achtziger 
Ja h r e n d i e 
deutschen Basket-
b a l l m e i s t e r d e r 
Frauen, ebenso inter-
n a t i o n a l e r f o l g r e i c h e 
Fechter, Fußballer,  Hand-
baller und Radfahrer. Dr. 
Authorsen ist seit nunmehr 8 Jahren 
Verbandsarzt der Deutschen Eislauf-
Union und betreut die Eiskunstlauf-
Nationalmannschaft bei Europa- und 
We l t m e i s t e r s c h a f t e n s o w i e b e i 
Olympischen Spielen,  zuletzt 2010 in 
Vancouver. „Und auch hier vor Ort bin 
ich aktiv“ berichtet Authorsen,  der u.a. als 
Vereinsarzt des TV Hösel und als 
Stützpunktarzt für die Eiskunstläufer der 
DEG tätig ist.

Aber nicht nur als  Sportler kann man in 
der Villa Nonnenbusch von Orthopädie 
auf höchstem Niveau profitieren: Das 
gesamte Spektrum der modernen 
Diagnostik und Therapie bei z.B. 
Gelenkverschleiß oder Bandscheiben-
schäden steht in der Villa Nonnenbusch 
zur Verfügung. „Orthopädie ist viel mehr 
als einfach nur Röntgen oder Kernspin.“, 
so Dr. Ullrich. Durch 3D - Wirbelsäulen-
vermessungen, Muskelkraftanalysen und 
dynamische Fußdruckmessungen können 
wir auch feinste Störungen im Bewe-
gungsablauf herausfinden - und sie dann 
individuell behandeln. Inzwischen ist 
unser Schwerpunkt die Prävention sowohl 
im täg l ichen Leben als auch im 
Leistungssport.“
Der Erfolg gibt  den beiden Orthopäden 
und ihrem Team Recht - auf die nächsten 
10 Jahre!
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10 Jahre Med. Zentrum Villa Nonnenbusch: 
Rückblick und Ausblick

Mesotherapie
Die alternative Methode bei Problem-
fällen - bewährt in der Arthrosetherapie 
und der ästhetischen Medizin

Die Hochtontherapie 
Individuelle Schmerztherapie ohne 
Nebenwirkungen - Eine Leistung des
Gesundheitszentrums Heiligenhaus



Ein Interview 
mit Dr. Carl-
Heinz Ullrich, 
O r t h o p ä d e 
u n d S p o r t -
mediziner in 
d e r V i l l a 
Nonnenbusch

H e r r D r . 
Ullrich,  was ist 

die ACP-Therapie?
Carl-Heinz Ullrich:  Unter ACP-
Therapie versteht man die Behandlung mit 
körpereigenen Blutbestandteilen. Man 
macht sich die Selbstheilungskräfte des 
Körpers  zunutze, ohne Medikamente oder 
sonstige chemische Substanzen zu benutzen.
Wie läuft eine solche Behandlung ab? 
Carl-Heinz Ullrich: Zuerst wird aus der 

Armvene mit einer Spezial-
kanüle etwas Blut ab-

genommen, we lches 
anschließend in einer 
exakt fe s tge leg ten 

Technik zentrifugiert 
und somit das  Plasma von 

den roten und weissen Blut-
zellen getrennt wird. In diesem 

Plasma befinden sich die entzündungs-
hemmenden und wachstumsfördernden 
Substanzen des  Blutes  dann in konzen-

trierter und angereicherter 
Form.
Und dann?

Carl-Heinz Ullrich: Dann 
injizieren wir dieses  Blut-

plasma in die erkrankte Region. 
Und zwar ist dies nicht nur bei 
Gelenkverschleiss  (Arthrose), 
sondern auch bei frischen 
Verletzungen wie z.B. bei 
Muskelfaserrissen, Bänder-

rissen und bei Überlastungs-

schäden wie dem Tennisarm 
oder der Ach i l l odyn ie 
möglich.
Wie oft muss  diese Be-
handlung denn wiederholt 
werden? 
Carl-Heinz Ullrich: Das 
kommt auf die Schwere der 
Erkrankung  an. Bei frischen 
Verletzungen kann schon 
eine Behandlung  aus-
reichend sein,  um eine 
deutlich schnellere Aus-
heilung  der Verletzung  zu 
erreichen, bei schweren Arthrosen sind 
maximal 5-6 Behandlungen vorgesehen.

Und wie sind Ihre bisherigen Be-
handlungserfolge ? 
Carl-Heinz Ullrich: Wie jede Methode ist 
auch die ACP kein Wundermittel,  welches 
unbedingt und bei jedem gleich gut wirkt, 
aber wir haben in den letzten Monaten 
überwiegend gute und teilweise über 
Erwarten positive Verläufe gesehen. Einige 
Patienten,  bei denen schon Gelenkprothesen 
geplant waren,  konnten durch unsere 
Behandlung  die OP zunächst aufschieben, 
andere wieder deutlich schneller die 
sportliche Tätigkeit wieder aufnehmen -und 
das  ohne fremde Medikamente,  sondern nur 
durch Aktivierung  der Selbstheilungskräfte. 
Insgesamt ist die ACP eine sehr sinnvolle 
Ergänzung unserer bisherigen Thera-
piemöglichkeiten.

Mit ACP die Selbstheilungskräfte 
aktivieren:

Autologes Conditioniertes Plasma

Dr. med. Carl Heinz Ullrich
Dr. med. Sven Authorsen
FA für Orthopädie / FA für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Sportmedizin, Chirotherapie, H-Arzt, Akupunktur
Südring 180
42579 Heiligenhaus
telefon +49 2056 921717
telefax +49 2056 921718
praxis@ullrich-heiligenhaus.de
praxis@authorsen.de

Mehr Infos auf unserer Homepage:
www.ullrich-heiligenhaus.de

www.authorsen.de
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Hayriye Akin
Frau Akin, die bereits seit mehr als 18 
Jahren in unserer Praxis beschäftigt ist, 
gehört zweifellos zu unseren routiniertesten 
und erfahrensten Mitarbeiterinnen.

Nach einer Babypause im Jahr 2007 ist 
Frau Akin nun wieder fast jeden Tag  in 
unserer Praxis anzutreffen und verrichtet 
dort mit großer Ruhe, Übersicht und 
Humor ihren Dienst.

Besonders die Arztbegleitung  und die sich 
anschließende Einleitung  der weiteren 
Behandlungen, die sich für den Patienten 
ergeben, ist Frau Akin ans Herz 
gewachsen: „Es ist sehr wichtig, dass der 
Patient die vorgesehenen Therapien auch 
versteht und mit eigenen Übungen begleitet, 
sonst kann der Behandlungserfolg  deutlich 
beeinträchtigt sein.“  Und so werden wir 
weiterhin Frau Akin in der Villa 
Nonnenbusch antreffen, wenn sie geduldig 
unseren Patienten Übungen erläutert und 
den weiteren Behandlungspfad aufzeigt.....

Unsere Mitarbeiter
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig  

unsere Mitarbeiter vor:

Flector® Schmerzpfl aster wirkt 
genau dort wo es schmerzt

Von Mensch zu Mensch:

 Starke Schmerzlinderung bei Tennisarm 
und Verstauchungen des Sprunggelenks

– schnelle und langanhaltende Wirkung
– gut verträglich
– einfach und sauber 

in der Anwendung

A
N

ZE
IG

E
w

w
w.

hu
m

an
tis

.d
e

Mit elastischem Netzschlauch 
für einen sicheren Halt des 

Schmerzpfl asters auch an Gelenken
(z. B. Ellenbogen und Knöchel)
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