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INFORMATIONEN AUS DEM MED. ZENTRUM VILLA NONNENBUSCH

SIEBZEHNTE AUSGABE

N e w s l e t t e r

MRT und CT aus eigener Hand
Gute Nachrichten für die Patienten der Villa
Nonnenbusch: Seit dem Sommer 2022 können
wir bei unseren Patienten MRT-, CT- und DVTUntersuchungen als eigene Leistung durchführen.
Hierzu Dr. Philipp Reek, Orthopäde in der Villa
Nonnenbusch: „In der Vergangenheit musste unsere
Praxis immer auf eine externe Radiologie zugreifen. Dies
führte immer wieder zu Herausforderungen bei
Terminabstimmungen und im Prozessablauf bei der
Weiterbehandlung unserer
Patienten. Wir sind daher
sehr froh, dass wir unseren
Privatpatienten, aber auch
Selbstzahlern ab sofort die
M RT- B i l d g e b u n g a l s
eigene Leistung anbieten
können.“
Die Villa Nonnenbusch
hat hierfür eine Kooperation mit der nexmed
Radiologie in Düsseldorf
geschlossen und kann in
diesem Rahmen auf ein
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EMTT-Therapi
Moderne Schmerz- und
Arthrosetherapie mittels
Magnetfelder

3-Tesla MRT von Philips sowie auf ein offenes MRT von
Fuji lm zurückgreifen – beide Geräte basieren auf
neuesten Technologien und bieten in ihrem Segment eine
High-End-Bildgebung an. Neben bester Bildqualität sind
wir mit der Kooperation auch in der Lage, unseren
Patienten bei Bedarf weitere Services wie CT- und DVTUntersuchungen anzubieten. „Die Vorteile liegen auf der
Hand: Wir können eine sofortige Online-Terminierung
direkt in der Praxis durchführen, ein Termin ist hierbei
innerhalb von 48 Stunden garantiert. Auch stehen die
Bilder direkt nach der Untersuchung digital zur
Verfügung, es gibt also keinen
Zeitverlust bei der Weiterbehandlung.“, ergänzt der Orthopäde Dr. Sven Authorsen.
Ein weiterer Vorteil: Mit der
Audio- und Videotechnik in
diesem MRT können auch
Angstpatienten von der 3-TeslaTechnologie pro tieren – eine
Untersuchung in einem offenen
MRT, welches eine deutlich
niedrigere Bildau ösung hat, ist
damit nicht mehr notwendig.

Sensomotorische
Einlagen
Haltungskorrektur für
den ganzen Körpe

Seit Jahren bewährt: Kinesiotaping
In der Sportwelt schon seit Jahren
etabliert: Kinesiotaping erfreut sich
aufgrund der guten Ergebnisse auch in
der Behandlung von „Nichtsportlern“
einer zunehmenden Beliebtheit.
Diese Art des
Tapings wurde in
den siebziger Jahren von dem japanischen Physiotherapeuten Kenzo
Kase entwickelt,
als dieser den Auftrag bekam, neue Therapieformen für die Sportler der japanischen
Olympiamannschaft zu nden. Es handelt
sich dabei um sehr dehnbare und in einem
speziellen Verfahren mit haut-freundlichem
Kleber versehene Gewebebänder, die nach
fest de nierten Regeln auf die Haut geklebt
werden. Man kann einerseits die Tapes so
kleben, dass darunter liegende Gelenke und
Muskeln stabilisiert werden, ähnlich wie bei
den klassischen Tapes. Andererseits ist es

auch möglich, durch bestimmte Zugtechniken die Haut zu stimulieren und somit
zu einer verbesserten Durchblutung des
Gewebes beizutragen. Spannend wird es
dann, wenn man diese beiden Techniken
kombiniert einsetzt. Als dritte Möglichkeit
kann man Kinesiotapes bei Hämatomen oder
gestörtem Lymphab uss, also auch nach
Operationen einsetzen.
In der Villa Nonnenbusch setzen wir
Kinesiotapes seit mehr als 10 Jahren mit
Erfolg ein, hierbei behandeln wir sowohl
Kinder und aktive Sportler als auch Patienten
mit Gelenkarthrose oder Bandscheibenschäden. Durch den guten Klebstoff halten
d i e Ta p e s j e n a ch
Hautbeschaffenheit bis
zu 14 Tage, der Patient
kann also sehr lange
von einer Kinesiotapebehandlung pro tieren.

Olympia 2022 Peking
EYOF Vuokatti
Gleich zwei sportliche
Großereignisse durfte
Dr. Sven Authorsen,
Verbandarzt der deutschen Eiskunstlauf-Nationalmannschaft, in 2022
begleiten:
Im Februar standen zunächst die Olympischen Winterspiele in Peking auf dem
Programm, die komplett im Zeichen von
Corona durchgeführt wurden. „Alle Teams
waren hermetisch von der Aussenwelt in
einer sogenannten „Bubble“ abgeschirmt, um
jeden Kontakt mit der Bevölkerung zu
vermeiden. Dadurch litt natürlich die
gesamte Veranstaltung - es war doch eher
eine spaßfreie Angelegenheit“, berichtet Dr.
Authorsen. „Hinzu kam gleich bei Anreise

Orthopädische Privatpraxis Mettmann
Peckhauser Str. 32
40822 Mettmann
telefon +49 2104 288906
telefax +49 2104 832244
privat.mettmann@villa-nonnenbusch.de

Villa Nonnenbusch
Südring 180
42579 Heiligenhaus

Seit mehr als einem Jahr ist Frau Bag
nun bei uns, seit sie der Liebe wegen
nach der Ausbildung zur medizinischen
Fachangestellten aus ihrer Heimatstadt
Moers nach Heiligenhaus gezogen ist und in diesem Jahr hat sie sich schon
einen festen und unverzichtbaren Platz
in unserem Team erarbeitet.
Neben der Arztassistenz sind zunehmend auch die Arbeit am Empfang
sowie in unserer Röntgenabteilung
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit.
Mit ihrer freundlichen, ausgeglichenen
und ruhigen Art ist sie in einer orthopädischen Praxis, in der es manchmal
auch etwas hektischer zugehen kann,
genau am richtigen Platz!
Mehr Infos auf unserer Homepage:
www.villa-nonnenbusch.de

Zur Behandlung von Schmerzen und eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit bei Sehnenbeschwerden.

2 Injektionen in wöchentlichem Abstand

Direktbezug möglich
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Tugce Bag

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

telefon +49 2056 59454-0
telefax +49 2056 59454-11
www.villa-nonnenbusch.de
anmeldung@villa-nonnenbusch.de
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In dieser Rubrik stellen wir Ihnen
regelmäßig unsere Mitarbeiter vor:

Beachten Sie auch bitte folgende Anzeige:
TRB CHEMEDICA AG
Freecall 0800 /243 63 34
Fax 0800 /243 63 35
info@trbchemedica.de
www.trbchemedica.de

Dr. med. Sven Authorsen
Dr. med. Philipp Reek
FÄ für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Sportmedizin,
Chirotherapie, Akupunktur

eine langwierige Coronainfektion bei unserem Paarläufer, der über 12 Tage unter
sehr schlechten Bedingungen
in Quarantäne abgeschottet
wurde - mit einem entsprechend magerem sportlichen Ergebnis
anschliessend.“
Ganz anders hingegen war die Stimmung
beim Europäischen Jugend-Olympia-Festival
(EYOF) im März in Finnlands Norden: Dort
war Dr. Authorsen nach Nominierung durch
den DOSB für das gesamte ca. 50-köp ge
deutsche Jugendteam aus den Disziplinen
Eiskunstlauf, Short Track, Langlauf,
Biathlon, Ski Alpin, und Snowboard
verantwortlich. „Hier stand für die Sportler
im Vordergrund, erste Erfahrungen auf der
„großen Bühne“ unter internationalen
Wettkampfbedingungen zu machen, um
dann später in der Karriere auf große
Highlights wie die Olympischen Spiele oder
Weltmeisterschaften vorbereitet zu sein. Auch
in Finnland war Corona natürlich ein
Thema, es wurde aber mit Augenmaß und
Vernunft behandelt.“
So ganz anders - und auch erfolgreich.

Unsere Mitarbeiter

