
Bei uns sind Sie 
in guten Händen

Im Capio MVZ Aschaffenburg steht schwerpunktmäßig die 
Behandlung von Schulter- und Wirbelsäulenerkankungen 
im Fokus unseres Geschehens. Darüber hinaus sind wir 
jedoch auch kompetenter Ansprechpartner bei Fuß- und 
Knieproblemen. Unser Ziel ist es, die natürlichen Funktionen 
des menschlichen Bewegungsapparates zu erhalten, zu 
verbessern und wenn erforderlich durch bestmögliche 
Therapieformen wiederherzustellen.

Wir bieten durch unseren hohen medizinischen Standard, 
verbunden mit jahrelanger Erfahrung, alle Voraussetzungen 
für eine optimale Patientenversorgung. 

Das haben Sie bestimmt schon oft gehört! Was unterschei-
det uns wirklich von anderen kompetenten Versorgungs-
zentren?

Ein entscheidender Punkt:

Wir bieten Ihnen eine durchgängig fachärztliche Betreuung
und begleiten Sie menschlich und medizinisch von der 
Diagnose über die erforderliche Therapie mit eventuellem 
ambulanten /stationären Klinikaufenthalt bis hin zur Nach-
sorge – alles aus einer Hand.

Hierdurch ist der Aufbau einer dauerhaften und vertrauens-
vollen Patienten-Arzt-Bindung gewährleistet, die einen
wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Therapie darstellt. 

Öffnungszeiten Mo. bis Do. 8.00 - 17.00 Uhr

  Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 

  und nach Vereinbarung

Wir sind Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten 

Krankenkassen. 

Eine Einrichtung der Capio-Gruppe, einem der führenden 

Unternehmen für Gesundheitsversorgung in Europa.  

Capio MVZ Aschaffenburg 

Orthopädisches Zentrum 

in der Grünewaldklinik

Bustellistraße 3 | 63739 Aschaffenburg

Tel. + 49 (0) 6021 44885-50

info@capio-mvz-ab.de | www.capio-mvz-ab.de

So erreichen Sie uns:

Rund um die Schulter
Vorbeugen | Erkennen | Behandeln



 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,
Verletzungen und Überlastungsschäden der Schulter treten 
immer häu� ger auf und können bei fehlender oder fehlerhafter 
Behandlung zu einer deutlichen Einschränkung der Aktivitäten 
in Alltag, Sport und Beruf führen.

Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie habe ich mich 
auf die Therapie von Schulterschmerzen, inklusive aller akuten 
und chronischen Schultererkrankungen, spezialisiert. 

Neben bewährten Behandlungsmethoden nutze ich auch neu-
este, wissenschaftlich anerkannte Verfahren. Ein kompetentes, 
fürsorgliches Team und versierte Physiotherapeuten sind für 
Sie da. Sollte ein operativer Eingriff notwendig sein, stehen in 
der Capio Hofgartenklink moderne, minimal-invasive Techniken 
zur Verfügung.

Meine Grundeinstellung:  
Ich werde Sie so behandeln, wie ich selbst als Patient gerne 
behandelt werden möchte.

Ich freue mich auf das persönliche Gespräch mit Ihnen, in dem 
ich Sie umfassend und individuell beraten möchte. Denn Ihre 
Gesundheit ist das wichtigste Gut!

Ihr 

Dr. med. A. Al Daraghmeh 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Leistungsangebot 
umfassend und kompetent

Diagnostik   

Eine gute und umfassende Diagnostik ist die Grundlage für 
eine erfolgreiche Therapie.

Neben der digitalen Röntgen- und Ultraschalluntersuchung 
ermöglichen weitere moderne diagnostische Verfahren eine 
komplette Darstellung der anatomischen und funktionellen 
Verhältnisse im Bereich der Schulter.
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kooperations-
partnern stehen auch Untersuchungen in Form von MRT oder 
CT für einen zielorientieren und aussagefähigen Befund schnell
zur Verfügung.

Behandlungsspektrum  

 Impingement-Syndrom (Engpasssyndrom)
 Bursitis (Schleimbeutelentzündungen) 
 Rotatorenmanschetten Ruptur (Sehnenverletzungen)
 Tendinosis calcarea (Kalkschulter)
 Luxation und Instabilität der Schulter 
 Arthrose (Gelenkverschleiß)
 Frozen shoulder (Schultersteife) 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.capio-mvz-ab.de

Therapieverfahren
schonend und ef� zient

Therapieverfahren

So unterschiedlich sich Schulterbeschwerden darstellen, 
so vielfältig sind auch die Therapiemöglichkeiten.
Mit Ihnen und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Be-
dürfnisse erstellen wir einen individuell auf Sie abgestimmten 
Behandlungsplan. Dafür setzen wir all unsere Erfahrung und 
unser Können ein.

Leistungsspektrum

 Krankengymnastik und physikalische Anwendungen
 In� ltrationstherapie mit schmerz- und entzündungs-
 hemmenden Medikamenten
 Eigenbluttherapie (ACP)
 Fokussierte Stoßwellentherapie
 Infusionstherapie
 Extensionsbehandlung mit Magnetfeldtherapie

Operatives Leistungsspektrum

Wir sind der Meinung, dass ein operativer Eingriff immer die 
letzte Therapiemöglichkeit darstellen sollte. Ist dieser jedoch 
unumgänglich, stehen Ihnen neben Ihrem behandelndem Arzt 
und Operateur Dr. Al Daraghmeh auch kompetente Anästhe-
sisten und fürsorgliches P� egepersonal zur Seite.

Ihr 

Dr. med. A. Al Daraghmeh 


