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Unser Ziel:
Ihre Zufriedenheit.

Willkommen bei ortho sport, Ihrem Zentrum für orthopädische 
Fachkompetenz. ortho sport steht für Zuverlässigkeit, Seriosität 
und Leistungsstärke – ein Versprechen, auf das Sie sich ausnahms-
los verlassen können. Wir betreuen Sie mit Wissen, Erfahrung und 
Respekt. Und wir sind persönlich für Sie da.

coburg | dr. med. dirk rothhaupt coburg | dr. med. lutz schweißinger

coburg | thomas wagner kronach | dr. med. brigitta bär-rothhaupt
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Leistung ist die Summe aus  
Kompetenz und persönlichem  
Engagement.

Das Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist die Basis für eine  
erfolgreiche Behandlung. Ihr Vertrauen erarbeiten wir uns mit 
dem Anspruch, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen. Fort-
schrittliche orthopädische Behandlungsmethoden, ein kompe-
tentes Team aus erfahrenen Ärzten und Mitarbeitern und unser 
spezifisches Leistungsspektrum tragen dazu bei, dass unsere 
Arbeit für Qualität und Kompetenz steht.

Wir verbürgen uns dafür, Ihre 
Beschwerden individuell zu 
betrachten, um die für Sie 
und Ihre Bedürfnisse beste 
Lösung zu finden. Das ist unser 
persönlicher und fachlicher 
Anspruch.
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Gesundheit kennt  
keine Kompromisse.

Wenn es darum geht, Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit 
wiederherzustellen, Ihre Schmerzen zu lindern und die besten 
Therapiemethoden für Ihre Beschwerden zu bestimmen, arbeiten 
wir mit Hochdruck und Professionalität an der optimalen Lösung.

Was für uns zählt, ist Ihre Zufriedenheit. Was wir dafür tun, ent-
spricht unserem fachlichen und persönlichen Leistungsverständnis: 
Als Spezialisten stellen wir unser Wissen voll und ganz in den 
Dienst Ihrer Gesundheit.

 Diagnostik und konservative Therapie orthopädischer  
Erkrankungen

 Sportmedizin

 Chirotherapie

 Unfallbehandlung, auch von Arbeitsunfällen (H-Arzt-Zulassung)

 Osteologie, Osteodensitometrie (Knochendichtemessung)

 Akupunktur

 orthopädische Schmerztherapie einschließlich medikamentö-
ser und infiltrativer Behandlung, Infusionsbehandlung

 Hyaluronsäurebehandlung

 Proliferationstherapie

 digitale Röntgentechnik

 Ultraschalluntersuchungen,  
Vorsorgeuntersuchungen von Säuglingshüften

 Vor- und Nachsorge orthopädischer Operationen

 Physiotherapie

 Orthopädietechnik

 Laufbandanalyse

 Leistungsdiagnostik
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Im Team mit starken Partnern: 
Wir sind für Sie da.

Kompetenz bedeutet für uns kontinuierliche Weiterbildung,  
Praxiserfahrung und Patientennähe. Um unser Leistungsspektrum 
auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Patienten anzupassen,  
arbeiten wir mit externen Profis und hochqualifizierten operativen 
Partnern zusammen. So bleiben Sie vom ersten bis zum letzten 
Tag Ihrer Behandlung durchgehend von uns betreut und erhalten 
gleichzeitig die bestmögliche medizinische Therapie.

Mit Ihrer Entscheidung für 
ortho sport setzen Sie Ihr 
Vertrauen in fachärztliche und 
menschliche Kompetenz. Wir 
freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen.
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Sprechzeiten:

kronach zentrum

Montag bis Freitag: 
08.00 – 13.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

dr. brigitta bär-rothhaupt

coburg zentrum

Montag bis Freitag: 
8.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

dr. med. dirk rothhaupt
dr. med. lutz schweißinger
thomas wagner
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coburg zentrum
dr. med. dirk rothhaupt
dr. med. lutz schweißinger
thomas wagner

Ketschengasse 22 – 24, 96450 Coburg
Tel. 0 95 61 – 23 34-0
Fax 0 95 61 – 23 34-29
info@orthopaeden-coburg.de
www.orthopaeden-coburg.de

kronach zentrum
dr. brigitta bär-rothhaupt

Rosenau 9a, 96317 Kronach
Tel. 0 92 61 – 96 67-68
Fax 0 92 61 – 96 67-69
info@orthopaedie-kronach.de
www.orthopaedie-kronach.de
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