www.ocp-muenster.de

Ihre Fachärzte für:

Dr. med. Thomas Kleinen
Priv.-Doz. Dr. med. Andre Weimann

• Orthopädie und Unfallchirurgie
• Handchirurgie
• spezielle Unfallchirurgie
• Chirurgie
• Notfallmedizin
• Chirotherapie
• Akupunktur
• Sportmedizin
• Durchgangsärzte / Arbeitsunfälle

OCP Münster
Über uns:
Wir sind eine barrierefreie orthopädisch chirurgische Gemeinschaftspraxis in der Schaumburgstraße 1 im Zentrum von Münster.
Im Internet sind wir mit einer informativen Plattform vertreten,
auf der Sie viele weiterführende Informationen über unsere Praxis
und unser Leistungsspektrum erhalten können.

Wir vernetzen uns ständig weiter und kooperieren mit vielen
spezialisierten Partnern auf allen Ebenen des Gesundheitssystems. Sie haben also die Möglichkeit, aus unserem Angebot einen
Einzelbaustein oder auch die ganzheitliche medizinische Versorgung aus einer Hand zu wählen.

Ihren persönlichen Anruf nehmen wir gerne während unserer
Geschäftszeiten entgegen. Individuelle Terminabsprachen sind für
uns genauso selbstverständlich wie eine medizinische Versorgung
über den Rahmen der Krankenkassenleistungen hinaus.
Hier stellen wir Ihnen gerne unsere gesamte medizinische Kompetenz zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Wir freuen uns darauf, Ihnen effektiv und kompetent in unserem
Fachgebiet helfen zu können, um Sie schnellstmöglich von Ihren
Beschwerden zu befreien.

Unser Behandlungsspektrum im Überblick:

• Umfassende klinische und apparative Diagnostik
• allg. Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates
• Schwerpunkte: Schulter- und Kniegelenkserkrankungen
Handerkrankungen
• Ellenbogenerkrankungen
• Achillessehnen- und Sprunggelenkserkrankungen
• Erkrankungen des Fußes
• Erkrankungen des Rumpfes und der Hüfte
• ambulante und stationäre Operationen
• allg. Chirurgie / Narbenkorrekturen
• Implantatentfernungen
• Arbeits- und Wegeunfälle

orthopädisch chirurgische Praxis Münster
Viele Wege – Ein Konzept
Die Behandlung von Krankheitsbildern aus dem Fachbereich
Orthopädie und Unfallchirurgie umfasst neben der Vorbeugung
und Erkennung auch die konservative und operative Therapie. Ein
besonderes Augenmerk liegt auf der intensiven Nachsorge und
Rehabilitation von Verletzungen aller Art.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Behandlung erworbener
Funktionsstörungen und Erkrankungen des Halte- und Bewegungsapparates.

Bei der Wahl unserer Behandlungsverfahren berücksichtigen wir
gleichermaßen wissenschaftliche Erkenntnisse, einen großen kli
nischen Erfahrungsschatz sowie vorhandene Ressourcen im Sinne
eines verantwortungsbewussten wirtschaftlichen Handelns.
Die uns anvertrauten Patienten stehen jederzeit im Mittelpunkt
unserer Bemühungen. Wir setzen uns für die Gesundheit Ihres
Körpers und seines Bewegungsapparates ein und sorgen so für
eine ganzheitliche Behandlung, welche auf die individuellen
Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten ist.

Sprechstunden:
Mo - Fr: 08:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Do: bis 19:00 Uhr
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Schaumburgstr. 1
48145 Münster
Tel.: 0251 43456
Fax: 0251 40126
info@ocp-muenster.de
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