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Beta Sport & Reha –
Prävention und Rehabilitation

die Mediziner leiten zusätzlich den Bereich Beta Sport 
& reha. Patienten und Sportler profitieren von dieser 
intensiven interdisziplinären Behandlung und wer-
den in enger abstimmung betreut. Ganzheitliche dia- 
gnostik- und therapieansätze, die auf differenzierten 
Bewegungsanalysen beruhen, sind hier Schwerpunkt-
themen.  ein effektives return-to-Sport Programm un-
terstütz Sportler dabei, langfristig wieder fit zu werden 
und das risiko für weitere verletzungen zu verringern.

an Wochenenden und Feiertagen bieten wir von 10.00 – 13.00 uhr  
eine orthopädische und sportmedizinische notfallsprechstunde an. 

orthopädie und Sportmedizin

ihre Mobilität –
unsere Kompetenz



Fast jeder leidet im laufe seines lebens einmal unter 
Schmerzen des Bewegungsapparates. viele Beschwer-
den sind vorübergehend, manche jedoch werden 
chronisch. Für den Behandlungserfolg sind die richtige 
diagnose zu Beginn und die daraus abgeleitete indivi-
duelle therapie entscheidend. 

die orthopäden Peter Braun und dr. med. Markus Klin-
genberg behandeln mit den interdisziplinären teams 
der Gemeinschaftspraxis und der Beta Klinik die volle 
Bandbreite der Beschwerden des Bewegungsappara-
tes auf höchsten niveau. den Patienten stehen eine 
vielzahl konservativer und operativer therapieverfah-
ren zur verfügung. Sie erhalten die intensive Beratung, 
die radiologische diagnostik und die Behandlung un-
ter einem dach von Profi-Hand.

die individuelle Betreuung wird durch die hochmoder-
ne medizintechnische ausstattung der Beta Klinik und 
dem Sport- und reha-Bereich komplettiert. 

Diagnostik, Therapie und  
Nachsorge aus einer Hand

Gelenkersatz (Endoprothetik)
Hüfte  - Knie
als Spezialist für den Gelenkersatz von Hüft- und 
Kniegelenk erarbeitet Peter Braun mit ihnen zusam-
men die passende Behandlungsstrategie sowie das 
richtige und individualisierbare Prothesenmodell. 

Minimalinvasive Gelenkchirurgie (Arthroskopie)
Schulter – Knie - Sprunggelenk
die orthopäden führen arthroskopien des Kniege-
lenks durch und behandeln alle Krankheitsbilder der 
Menisken und Bänder. ein besonderer Schwerpunkt 
liegt im Bereich Knorpelchirurgie sowie dem einsatz 
regenerativer therapieverfahren.

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
als zertifizierter Fußchirurg bietet dr. med. Markus 
Klingenberg die gesamte vor-, rückfuß- und Sprung-
gelenk-Chirurgie an. 

Sporttraumatologie
akute Sportverletzungen werden professionell kon-
servativ oder operativ versorgt. 
an Wochenenden und Feiertagen bieten wir von 10.00 –  
13.00 uhr eine orthopädische und sportmedizinische  
notfallsprechstunde, inklusive Mrt, an.

Auszug unserer  
operativen Schwerpunkte

Wir überwachen Ihren Heilungsverlauf und betreuen Sie 
nach der Operation bis zur vollständigen Genesung.
Quelle: Surgical Outcome Survey 


