
Die lange Suche hat sich gelohnt: Wir freuen uns, 
Ihnen mit Dr. Norman Delbeck einen neuen 
ärztlichen Kollegen vorstellen zu können. Er 
verstärkt seit Oktober 2021 das bisherige Team 
um die beiden Ärzte Dr. Sven Authorsen und Dr. 
Philipp Reek. 
"Aufgrund des weiterhin zunehmenden Patienten-
zuspruches für unsere Praxen in Heiligenhaus sowie 
Mettmann sahen wir schon se i t langem die 
Notwendigkeit, unser Team mit einem dritten Arzt zu 
verstärken, um die Qualität der Behandlung für alle 
Patienten weiterhin gewährleisten zu können." so Dr. 
Sven Authorsen. "Aber wir mussten lange nach einem 
fachlich und menschlich geeigneten Kandidaten 
Ausschau halten.“ 
Und den haben die Ortho-
päden jetzt gefunden, so Dr. 
Reek: „Unser neuer Kollege 
kommt vom Evangelischen 
Fachkrankenhaus in Ratin-
gen (jetzt Fachklinik 360°) 
und ist ein bereits erfah-
rener Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, 
Sportmedizin und Chiro-

therapie. Dr. Delbeck war dort 10 Jahre lang Oberarzt 
der Klinik und verantwortlich für endoskopische 
Operationen  (Schlüsselloch-OP) sowie für die Hüft- und 
Knieendoprothetik (Einbau von Ersatzgelenken). Mit 
dieser operativen Erfahrung kann Dr. Delbeck 
insbesondere unseren Patienten helfen, die vor der 
Abwägung zwischen konservativer oder operativer 
Behandlung stehen.“ Dr. Authorsen ergänzt: „Zu den 
weiteren Spezialisierungen von Dr. Delbeck zählen die 
Osteologie (Behandlung von Osteoporosepatienten) sowie 
die Rheuma- und Entzündungsmedizin. Mit ihm 
gemeinsam werden wir unsere Patienten in Heiligenhaus, 
aber auch in der Privatpraxis in Mettmann noch 
umfassender, besser und schneller versorgen, so dass die 

Wartezeiten auf  einen 
Ter min in unseren 
Praxen weiter gesenkt 
werden können. Wir 
freuen uns sehr auf  die 
Zusammenarbeit!“ 

Da bleibt nur eins: 
Herzlich 
Willkommen! 
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Neuer Orthopäde in der Villa Nonnenbusch 

RegenLab 
Modernste 
Arthrosetherapie mit 
Hyaluronsäure und ACP

Radiale Stoßwelle
Zur Muskel- und Sehnen-
behandlung bei Verletzungen
und Überlastungen

  Dr. Philipp Reek                      Dr. Sven Authorsen                   Dr. Norman Delbeck



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

Manuela 
Brandenberg 

Manuela Brandenberg ist neben der 
Leiterin der physikalischen Therapie, 
Sandra Hoeren, der zweite gute Geist in  
der „Physio“, in der sie seit 2018 be-
schäftigt ist. Zuvor konnte sich  Frau 
Brandenberg bereits in vielen Berufs-
feldern bewähren: So ist sie ausgebildete 
Berufsrennreiterin sowie Kauffrau im 
Einzelhandel. Medizinische Kenntnisse 
konnte sie in der Ausbildung zur 
Tierphysiotherapeutin erwerben, auch 
hatte sie vor ihrem Start in der Villa 
Nonnenbusch bereits Berufserfahrung in 
der Kundenbetreuung, an der Rezeption 
und  als Bürokraft. Im Rahmen Ihrer 
Tätigkeit als Reiterin hat Frau 
Brandenberg zudem mehrere Jahre in 
England gelebt und gearbeitet.  
Entspannung von ihrer Tätigkeit bei 
uns findet Frau Brandenberg auf  
Reisen mit ihrem Ehemann sowie 
täglich mit ihren Pferden und Hunden. 

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 

Wir haben eine neue Homepage!

Wir sind sehr stolz, Ihnen 
nach monatelanger Vorarbeit unsere 
neue Internetpräsenz vorstellen zu 
können! 
Frischer, übersichtlicher und moderner und 
mit vielen neuen Fotos, dazu weiterhin mit 
v i e l e n I n f o r m a t i o n e n z u u n s e r e n 
Untersuchungen und Behandlungen. 
Natürlich bieten wir auch weiterhin die 

Möglichkeit der online-Terminvereinbarung - 
all dies finden Sie unter www.villa-
nonnenbusch.de 
Und wenn Sie sich fragen, wer unsere tolle 
neue Homepage gestaltet hat, dann können 
wir Ihnen weiterhelfen: Unser Dank geht an 
Kathrin Heikaus und ihr Team von frisch ans 
werk (www.frischanswerk.de) für die tollen 
Fotos, die gute und lustige Zusammenarbeit 
und die hohe Sachkompetenz! Aber was 
schreiben wir lange, schauen Sie doch selbst 
einmal rein: 

Einfach den Code links 
mit dem Smartphone 
scannen. 
Viel Vergnügen! 

Extrakorporale Magnetotransduktionstherapie 
(EMTT)

Die Magnetfeldtherapie ist seit Jahren 
aus dem Therapiespektrum der 
Orthopädie nicht mehr wegzudenken. 
Sie findet breiten Einsatz in der unter-
stützenden Behandlung der Arthrose, von 
Erkrankungen der Wirbelsäule, bei Sport-
verletzungen, bei Schmerzpatienten, chro-
nischen Kopfschmerzen, schlechter Heilung 
von Frakturen, Erschöpfungszuständen und 
vielen Erkrankungen mehr. 
Auch in der Villa Nonnenbusch sowie in der 
Privatpraxis in Mettmann setzen wir seit 
Jahren die Magnetfeldtherapie zur beglei-
tenden Behandlung dieser Erkrankungen ein. 
In Mettmann kommt das neuart ige 
Verfahren der EMTT® zum Einsatz. 

Dr. Philipp Reek: „Im Rahmen der EMTT 
behandeln wir schmerzende Körperareale 
mit hochenergetischen Magnetpulsen, deren 
Feldstärke im Bereich ab 10 Millitesla liegt. 
Mit dieser Pulsintensität ist es möglich, in der 
Zelle therapeutisch wirksam zu werden. Die 
erzeugte Energie wird über einen Applikator 
auf  die zu behandelnden Körperareale 
übertragen, hierbei dringen die einzelnen 
Pulse in das Gewebe ein, so dass auch tiefere 
Gewebeschichten erreicht werden können. 
Durch die kurze Dauer der einzelnen Pulse 
findet keine Temperaturerhöhung im 
Gewebe statt, so dass die Behandlung 
schmerzfrei und angenehm ist.“ 
In Abhängigkeit von Indikation und Fre-

quenz dauert e ine 
Behandlung zwischen 
5 und 20 Minuten und 
kann bis zu 8 Mal über 
einen Zeitraum von 
mehre ren Wochen 
wiederholt werden.  
Dr. Reek: „Wir sind 
begeistert von dieser 
neuen Therapiemög-
lichkeit!“


