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Die Befunde können mit HD-Qualität mittels Foto und
Video archiviert werden. Erkrankte Strukturen werden
in der gleichen Sitzung repariert.

Fachkrankenhaus für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Diabetologie und Gefäßchirurgie
Hubertusstraße 12-22, 16547 Birkenwerder
Tel.: 03303 522-0, Fax: 03303 522-222
Kostenlose Service-Hotline: 0800 0738328
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Nachbehandlung
Die physiotherapeutische Nachbehandlung beginnt
bereits am Tag nach der OP. Jeder Patient erhält ein
dem Krankheitsbild und OP-Verfahren angepasstes
Nachbehandlungsprogramm, das einen genauen
zeitlichen Ablaufplan der Rehabilitation enthält.
Genauso erhält Ihr nachbehandelnder Arzt genaue
Informationen über das Operationsverfahren und die
bestmögliche Nachbehandlung. So wird der Erfolg Ihrer
Therapie auch nach dem Klinikaufenthalt gesichert!

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Hüftarthroskopie

Verschiedenes
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Hüftarthroskopie haben, besuchen Sie uns auch online unter:
www.hüftarthroskopie-berlin.de.

Einen Termin für die Hüftarthroskopiesprechstunde erhalten Sie unter
Tel.: 03303 522-151.

Stand: 11-2018

Spezialsprechstunde

Gesund werden. Gesund leben.

www.asklepios.com
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