Dr. Becker < Leben bewegen

hilfe bei schulterschmerzen
Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers. Aufgrund
seiner komplizierten Struktur können an der Schulter eine große Anzahl von Erkrankungen entstehen, z. B. Entzündungen oder Arthrose. Erkrankungen des Schultergürtels sind ein häufiges Phänomen. So werden allein in Deutschland jährlich etwa
4.500 Schulterendoprothesen implantiert. Eine weitere oftmals auftretende Erkrankung ist das Schulterenge-Syndrom. Hier wird der Raum zwischen Schulterdach und
Oberarmkopf eingeengt, und die dort verlaufenden Gefäße, Nerven, Muskeln und
Bänder werden bis zur Entzündung gereizt. Häufig sind Operationen die Folge, die
durch eine qualitativ hochwertige stationäre Rehabilitation nachbehandelt werden
müssen
Die orthopädische Abteilung der Dr. Becker Kiliani-Klinik ist seit über zehn Jahren
auf die effektive Behandlung von Schulterproblemen, z. B. nach Gelenkersatzoperationen, spezialisiert. Gesundheit kann gelernt werden. Davon sind wir überzeugt und
dafür arbeiten wir, gemeinsam mit Ihnen. Mit unserer langjährigen medizinisch-therapeutische Kompetenz werden wir Sie auf ihrem Weg zu vollständiger Genesung,
optimierter Leistungsfähigkeit und verbessertem Wohlbefinden nach Kräften unterstützen.

www.dbkg.de

„Schon nach kurzer Zeit
habe ich hier in der Reha
Erfolge erzielt, die mich
motiviert haben, weiter
zu machen.
Es hat funktioniert“.
– Robert A., 57 Jahre,
Patient der Dr. Becker Kiliani-Klinik

ihre behandlung in der Dr. becker kiliani-klinik
In der Dr. Becker Kiliani-Klinik werden Sie Schritt für Schritt den Gebrauch Ihrer
operierten Schulter wiedererlernen. Dabei hilft Ihnen ein multiprofessionelles Team
aus Ärzten, Physio-, Sport- und Ergotherapeuten, die sich in engen Abständen
über Ihre Therapiefortschritte austauschen und den Behandlungsplan fortlaufend
optimieren. Je nach Operationsart wird nach einiger Zeit mit vorsichtigen aktiven
Übungen begonnen. Durch langsame Steigerung der Anforderungen werden Kraft,
Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer trainiert. www.kiliani-klinik.de
Therapieziele:
•	Schmerzabbau
•	Hemmung der Gelenkreizung
• Verbesserung der passiven und aktiven Beweglichkeit,
• Verbesserung der Kraft der schulterführenden Muskulatur
• Verbesserung der Belastbarkeit des Armes
• Wiederherstellung der Selbstständigkeit im täglichen Leben durch das
Trainieren von alltäglichen Bewegungsabläufe
Weitere Infos finden Sie online: www.kiliani-klinik.de/orthopaedie

