Aus aktuellem Anlass - Coronavirus (COVID-19)

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass wir unter Beachtung der aktuell
geltenden erhöhten Hygieneanforderungen unseren Praxisbetrieb aufrecht erhalten werden.
Des Weiteren stehen wir in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden und sind somit in der
Lage, auch kurzfristig notwendige Maßnahmen vorzunehmen.
Wir bitten Sie allerdings dringend, bei Anzeichen wie Atemnot, Husten, Fieber oder Halsschmerzen,
unsere Praxis nicht aufzusuchen und sich telefonisch unter der Rufnummer: 0201-555400 oder
per Email: info@essen-orthopaede.de
zu melden, um den Termin abzusagen.
Wir bitten davon abzusehen zu Ihren Terminen weitere Begleitpersonen mitzubringen, da wir die
Personenzahl in der Praxis möglichst gering halten müssen.
Für Patienten mit Covid-Verdacht sind die zentralen Telefonnummern 123-8888 und 116117
eingerichtet.
Eventuelle Tests werden nur über das zuständige Gesundheitsamt durchgeführt.
Bleiben Sie gesund!
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Ihr Praxistem Dr. Marks & Dr. Mosen

Ihre Orthopäden in Essen
Sie haben Fragen und Beschwerden, die Ihre körperliche Mobilität betreﬀen? Dann ist die
orthopädische Praxis Dr. Marks und Dr. Mosen in Essen Ihre medizinische Anlaufstelle.
Sie haben zu uns gefunden. Wir freuen uns und laden Sie ein, sich auf unserer Homepage
umfassend über unsere Leistungen und Angebote der Orthopädie, Sportmedizin und Osteopathie zu
informieren.
Da wir den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, ist uns eine nachhaltige und
individuelle Behandlung eines jeden Patienten sehr wichtig. Durch sorgfältige Diagnostik gepaart
mit modernsten Behandlungsmethoden sowie die vielfältigen Kooperationen mit anderen
auserlesenen Einrichtungen und Ärzten in Essen und Umgebung dürfen Sie sich mit Ihren
individuellen gesundheitlichen Fragen in unserer Praxis für Orthopädie zu jeder Zeit medizinisch
und menschlich gut betreut fühlen.
Unsere optimale präventive Beratung und Erstellung von Therapiekonzepten erfolgt auf Grundlage
der in unserer Praxis für Orthopädie angewandten ganzheitlichen Medizin und setzt eine
ganzheitliche Untersuchung und Diagnostik voraus.
Abweichend von der klassischen Schulmedizin mit nur symptombezogener Diagnostik und
Therapie, wird in unserer, in dieser Form in Essen einzigartigen, ganzheitlichen Orthopädie der
Zusammenhang mit allen anderen Symptomen und individuellen Einﬂußfaktoren betrachtet, um
eine vollkommen individuellen Therapie durchzuführen.
Selbstverständlich steht eine patientenorientierte Betreuung im Zentrum unserer täglichen Arbeit
in unserer orthopädischen Praxis in Essen.
Der ständige Dialog mit unseren Patienten umfasst neben detaillierter Aufklärung über die
individuellen Erkankungen und deren Therapie auch die Weitergabe der neuesten medizinschen
Informationen der medizinischen Forschung, die wir uns durch regelmäßige Teilnahme an
Weiterbildungen erwerben. Außerdem runden leitliniengerechte Organisations- und
Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit den kooperierenden Ärzten in Essen
die Qualität unserer Praxis für Orthopädie in Essen ab.
Unser aller Anliegen ist, Ihre wertvolle Gesundheit gemeinsam mit Ihnen zu bewahren, Ihre
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu optimieren. Dafür setzen wir unser erworbenes
Wissen, unsere umfassende Erfahrung und unsere manuellen Fertigkeiten ein.
In unseren Spezialsprechstunden beschäftigen wir uns nicht nur mit orthopädischen Problemen,
sondern mit allen Ihren damit zusammenhängenden gesundheitlichen Fragen.
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen umfassende Informationen über unsere Praxis für
Orthopädie in Essen, unsere Praxisschwerpunkte und Leistungen.
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Ihre Orthopäden in Essen Dr. Marks, Dr. Mosen und Ihr Praxisteam
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