Wenn die Schulter schmerzt
Modernste Diagnose, schnelle Behandlung und Reha bei medalp
Nicht nur beim Eishockey geht
es mitunter rau zu. Trotz guter
Fitness und Schutzkleidung
kann es bei Zusammenstößen
oder Stürzen zu schmerzhaften Verletzungen kommen.
„Bei Schulterverletzungen ist
nicht immer gleich ersichtlich,
was den Schmerz verursacht.
Mithilfe modernster bildgebender Methoden gelingt es
uns rasch die richtige Diagnose zu stellen und zeitnah mit
der optimalen Behandlung zu
beginnen. Das ist wichtig, da
sonst anhaltende Schmerzen
und eine dauerhafte Bewegungseinschränkungen
die
Folge sein könnten“, erklärt
Dr. Schahin Dehbalaie, Facharzt für Unfallchirurgie und
Schulterspezialist bei der medalp in Imst. Für eine schnelle
Rehabilitation können dabei
die meisten Schulter-chirurgischen Eingriffe minimal-inva-
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Sportverletzungen
optimal behandeln

• Größte Erfahrung durch 3.300
OPs im Jahr

• Modernste Technologie und
top ausgebildetes Personal

Mithilfe modernster bildgebender Methoden gelingt es der medapl rasch
die richtige Diagnose für eine optimale Behandlung zu stellen. Foto: medalp

siv mittels Arthroskopie, also
einer Gelenksspiegelung mit
Kamera, durchgeführt werden. „Der Operateur kann sich
so einen sehr guten Überblick
über die Art der Verletzung
verschaffen und dank modernster Implantate gleichzeitig die notwendigen Behand-

lungsschritte durchführen“,
führt Dr. Dehbalaie aus. Von
der Erstversorgung und Diagnose über die medizinische
Behandlung bis zur Rehabilitation ist die medalp der erste
Ansprechpartner bei Verletzungen und Schmerzen im Bewerbung
wegungsapparat.

• Schnelle und kompetente Betreuung noch am selben Tag

• 5 Standorte in Tirol
• Diagnostik - MRT, CT, Röntgen
• Unfallchirurgie, Orthopädie,
Sportmedizin

• Physiotherapie und spezielle
Unterwasserbehandlungen

• Erfolgreiches back2sport-
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Rasche Diagnose, modernste Medizintechniken
und optimaler Heilungserfolg. Schnell wieder tun,
was Sie gern tun – dank individueller Therapie in
den modernsten Sportclinicen im Alpenraum.
Vom ersten Moment in den besten Händen,
es geht bergauf.
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