
Schmerzen am Bewegungssystem 
schwächen das Immunsystem  

Unsere Orthopäden sind weiterhin für Sie im Einsatz! 

Wir schützen Sie und uns 

Da wir in unserem Haus zum Schutz von Arzt und Patient in enger 
Absprache mit dem Gesundheitsamt neben der Verwendung von 
FFP2 Masken und Schutzhandschuhen auch die 
Flächendesinfektion auf ein Maximum ausgeweitet haben, können 
wir Ihnen weiterhin auch im Fachbereich der Orthopädie unser 
breit gefächertes Therapieangebot zur Verfügung stellen. 

Kliniken entlasten 

Ob akute Rücken- oder Schulterschmerzen, ein verstauchter Fuß oder andere Verletzungen, die keine 
unmittelbare stationäre Versorgung erfordern, können jederzeit in der ambulanten Facharztpraxis 
behandelt werden – das gilt immer und in Zeiten der Corona-Krise ganz besonders. Angesichts der 
steigenden Zahl an Infektionen ist es wichtig, die Klinikambulanzen nicht weiter zu überfordern. 

Schmerzen lindern - Immunsystem stärken 

In Zeiten von Corona ist es extrem wichtig das Immunsystem zu kräftigen. Neu aufgetretene 
Schmerzen am Bewegungsapparat sollten untersucht und behandelt werden, ebenso sollten bereits 
begonnene Therapien fortgeführt werden, um Schmerzen zu lindern und Ihr Immunsystem nicht 
unnötig zu belasten. Denn Menschen mit einem geschwächten Immunsystem zeigen schwerere 
Verläufe bei Covid- 19 Infektionen. Unsere Orthopäden widmen sich daher mit ganzheitlicher Struktur 
der Wiederherstellung und Verbesserung Ihrer Gesundheit. Das Wichtigste dabei ist, nicht nur das 
Symptom, sondern die Ursache Ihrer Probleme zu behandeln. So ist es nicht nur bei länger anhaltenden 
Beschwerden, sondern auch nach einer Verletzung unumgänglich, das gesamte Bewegungssystem 
osteopathisch/chirotherapeutisch zu untersuchen. Eventuelle Ursachen, die zur akuten Verletzung 
geführt haben, werden beseitigt, mit dem Ziel, sich wieder schmerzfrei bewegen zu können. Richtige 
Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft und eine gezielte Substitution von Vitaminen und 
Spurenelementen können Ihnen helfen. All dies reicht aber oft nicht aus, sich gegen den gefährlichen 
Erreger zu wehren.  

Wir Orthopäden im Prienamed testen aus, wie wir aus unterschiedlichsten Methoden ein individuelles 
Therapiekonzept zur Stärkung Ihres Immunsystems im Kampf gegen das Coronavirus 
zusammenstellen. 

Wir sind gerne für Sie da. Unsere Rezeption ist von Montag bis Freitag ab 7 Uhr für Sie erreichbar. 

Bleiben Sie gesund 
Ihr Prienamed Team - +49 8051 9655-0 


