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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.

Hotline +43 699 1611 9988

Imst | Ötztal | Zillertal

Fehlstellungen der Großze-
hen, der sogenannte Hal-
lux valgus oder Ballenfuß, 
entstehen bei einem Viertel 
der Bevölkerung im Lauf 
des Lebens und können sehr 
schmerzhaft werden. 
Trotz vorbeugender Maß-
nahmen wie breites Schuh-
werk und Fußtraining ist es 
nicht immer möglich einen 
Eingriff zu vermeiden. 

Professionelle Abklärung
Unfallchirurg Dr. Stefan 
Waldhof ist spezialisiert auf 
die konservative und ope-
rative Behandlung dieser 
Fehlstellungen: „Wer schon 
einmal dauerhafte Schmer-
zen bei jedem Schritt hatte, 
weiß, wie sehr der Alltag da-
durch beeinträchtigt werden 
kann. 
Da hilft es, wenn möglichst 
schnell eine professionelle 

Abklärung, gefolgt von ei-
ner operativen Behandlung 
inklusive erfahrener Nach-
behandlung aus einer Hand 
angeboten werden können.“ 

Individuelle Behandlung
Durch einen, wenn immer 
möglich, minimalinvasiven 
Eingriff verlaufen die Hei-
lung und die anschließen-
de Rehabilitation zumeist 
schneller und Komplikatio-
nen können merklich redu-
ziert werden. 
„Ziel der Hallux valgus-Be-
handlung ist es, dass unsere 
Patienten zum idealen Zeit-
punkt operiert werden und 
nach dem Eingriff so schnell 
wie möglich wieder mobil 
werden“, berichtet der er-
fahrene Chirurg, der einige 
Hundert Eingriffe pro Jahr, 
aber natürlich nicht nur am 
Fuß, durchführt. werbung

Hallux: professionelle Hilfe bei der 
medalp. Fotos: medalp

Gut zu Fuß nach Hallux Korrektur
Modernste Diagnose, schnelle Behandlung und Reha bei medalp

• Größte Erfahrung durch 3.300 
OPs im Jahr

• Modernste Technologie und 
top ausgebildetes Personal

• Schnelle und kompetente Be-
treuung noch am selben Tag

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

Sportmedizin
• Physiotherapie und spezielle 

Unterwasserbehandlungen
• Erfolgreiches back2sport-

Programm und Trainingsbe-
treuung
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Optimal betreut 
bei medalp

Dr. Stefan Waldhof
Unfallchirurg und Sporttraumatologe 
medalp 
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