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Unser Ziel:
Ihre Gesundheit in besten Händen.
Willkommen im op-zentrum von ortho sport coburg zentrum. Wir
begrüßen Sie in unserer hochmodernen Ambulanz für arthroskopische
Gelenkchirurgie, Handchirurgie, Fußchirurgie und Unfallchirurgie. Unser
erfahrenes Fachärzteteam nimmt sämtliche Eingriffe nach neuesten
Standards in einem mit modernster Technik ausgestatteten Operationsumfeld vor. Im Zentrum der Coburger Altstadt gelegen, bietet Ihnen
unser op-zentrum eine optimale operative Versorgung ganz in Ihrer
Nähe.
Ihre Mobilität und Schmerzfreiheit so schnell, umfassend und nachhaltig wie möglich wiederherzustellen, ist unser Auftrag. Dafür sind wir
Ihre Partner.
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An Ihrer Seite:
Ihre Experten für das bestmögliche Ergebnis.
Unser primärer Leistungsfokus liegt auf der arthroskopischen Gelenkchirurgie an Schulter, Knie, Ellbogen und Sprunggelenk. Weil sich Diagnose und Operation dabei in einem Schritt verbinden lassen, ist dieses Verfahren so besonders schonend und effizient..
Unter Teil- oder Vollnarkose wird eine winzige Kamera in das betroffene
Gelenk eingeführt. Liegt ein krankhafter Befund vor, nehmen wir den
notwendigen Eingriff direkt vor. Unser Ziel ist es, die Funktionalität des
betroffenen Gelenks so umfänglich wie möglich wiederherzustellen.
Die unfallchirurgische Versorgung bei Knochen-, Muskel- und Sehnenverletzungen sowie hand- und fußchirurgische Eingriffe ergänzen unser
Leistungsspektrum. Auf unsere Erfahrung ist Verlass: Mehr als 1.000 Eingriffe nehmen wir jährlich erfolgreich in unserem Haus vor.

arthroskopische Gelenkchirurgie an Schulter, Knie, Ellbogen und Sprunggelenk
unfallchirurgische Versorgung bei Knochen-, Muskel- und Sehnenverletzungen
Hand- und Fußchirurgie
informationen für patienten

5

Versorgung ohne Kompromisse:
Kompetenz. High-Tech. Sicherheit.
Unser op-zentrum besitzt 2 OP-Säle, die mit neuester Technik ausge
stattet sind. Ein spezielles Boden- und Raumkonzept, das die strengen
Anforderungen medizinischer Einrichtungen erfüllt, und eine leistungsstarke Lüftungs- und Klimatechnik sorgen für höchste Hygienestandards
und ein angenehmes Raumklima. Helle, klar designte Räume machen
den Blick für das Wesentliche frei: Ihr Wohlbefinden.
Die Einhaltung strikter Qualitätsstandards wird durch die Zertifizierung
unseres op-zentrums nach DIN ISO 9001:2015 in regelmäßigen Abständen neu testiert.
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Optimal betreut:
Vom Erstgespräch bis zur Folgetherapie.
Kein Eingriff gleicht dem anderen, keine Beschwerde lässt sich gleichsetzen. Wir nehmen Ihre persönlichen Empfindungen und Wünsche sehr
ernst und legen großen Wert darauf, Sie so individuell wie möglich zu
betreuen. Unser Fachärzteteam besteht aktuell aus 7 Expertinnen und Experten in Orthopädie und Unfallchirurgie. Bei Bedarf kooperieren wir mit
externen Kolleginnen und Kollegen für ein optimales Behandlungsergebnis. Wenn Sie eine stationäre Versorgung bevorzugen, ermöglichen wir
dies in konsiliarärztlicher Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Ebern.
Im Vorfeld Ihres Eingriffs besprechen wir das genaue Vorgehen eingehend mit Ihnen. Individuelle Narkoseangebote von der lokalen Betäubung
über Regionalanästhesien bis zu optimiert gesteuerten Vollnarkosen wie
auch die Einbeziehung überregionaler Anästhesieteams sind Bestandteil
unserer Behandlungsleistung. Nach Ihrem Eingriff werden Sie in unserem
Aufwachraum bis zum sicheren Verlassen unseres op-zentrums betreut.
Auch die post-operative Folgebehandlung unter Einschluss eines individuellen physiotherapeutischen Behandlungsplans zählt zu unserem
Betreuungsstandard.
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Landestheater

Ihr leistungsstarker Partner
Ihr op-zentrum in Coburg

Markt

Schloßplatz

Ketschengasse 22 – 24
96450 Coburg

Öffnungszeiten

op-zentrum

praxis

08.00 – 18.00 Uhr
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Montag bis Freitag:
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überregionale gemeinschaftspraxis
dr. med. dirk rothhaupt
dr. med. lutz schweißinger
thomas wagner
dr. med. brigitta bär-rothhaupt
dr. med. gerolf bergenthal
anke schrecker
dr. med. linda mergner
dr. med. achim weber
dr. med robert hammer (angestellter arzt)

coburg zentrum | op-zentrum
Ketschengasse 22 – 24
96450 Coburg

stadthaus
Ketschengasse 25
96450 Coburg

kronach zentrum
Rosenau 9 a
96317 Kronach

neustadt zentrum
Seilersgründchen 8
96465 Neustadt bei Coburg

zentraler kontakt
Tel. 0 95 61 – 23 34-0
Fax 0 95 61 – 23 34-29
info@orthopaeden-coburg.de
www.orthopaeden-coburg.de

