
Vertrauen Sie 
unserer Kompetenz

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Capio Hofgartenklinik 
Aschaffenburg interessieren.

In unserer orthopädischen Fachabteilung kümmern wir 
uns um Ihre Verletzungen und Verschleißerkrankungen am 
Bewegungsapparat. 

Jahrelange Erfahrung verbunden mit hohem medizinischem 
Standard sind die besten Voraussetzungen, die richtige
individuelle Therapieform aus der Vielzahl von Behandlungs-
methoden für Sie auszuwählen. 

Jährlich vertrauen über 1000 Patienten bei ambulanten und 
stationären Eingriffen unserem Können.

Hier sind Sie
in guten Händen

Wir sind der Meinung, dass Spitzenmedizin ohne Menschlich-
keit weniger wert ist.

Achtsamkeit, Offenheit und Zeit, um die Bedürfnisse unserer 
Patienten zu erkennen und ernst zu nehmen, sind für uns 
ebenso wichtige Bestandteile wie innovative Therapieansätze 
auf höchstem wissenschaftlichem und technischem Niveau. 

Unser ganzheitliches Versorgungskonzept garantiert Ihnen eine 
durchgehende fachärztliche Betreuung: Von der Diagnose über 
den stationären Aufenthalt bis zur Nachsorge – alles aus einer 
Hand. 

Hierdurch ist der Aufbau einer dauerhaften und vertrauens vollen 
Patienten -Arzt- Bindung gewährleistet, die ein wichtiger Grund-
stein für eine erfolgreiche Therapie ist.

Capio Hofgartenklinik 

Hofgartenstraße 6 | 63739 Aschaffenburg

Tel. +49 (0) 6021 303-0

info.ch@de.capio.com | www.capio-hofgartenklinik.de

Wir sind Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen.

Seit 2007 ist die Klinik Teil der Capio-Gruppe, einem der
führenden Unternehmen für Gesundheitsversorgung in
Europa.

so erreichen sie uns:

Orthopädie



Orthopädie 
so schonend und effizient wie möglich

Langjährige Erfahrung, eine starke Spezialisierung, moderne 
und innovative Technik sowie ein engagiertes Team machen 
dies möglich.

Operatives
Leistungsspektrum 

g Hüfte: Gelenkersatz (Erst- und Wechseloperationen), 
 auf Wunsch individuelle CAD-Maßprothesen, gelenker-
 haltende Operationsverfahren z. B. bei Hüftkopfnekrose 

g knie: Gelenkersatz (Erst- und Wechseloperationen), 
 arthroskopische Eingriffe bei Meniskus- und Knorpel-
 schäden, Patellainstabilität, Knorpelersatzverfahren, 
 Kreuzbandersatzplastiken 

g schulter: Gelenkersatz, arthroskopische und minimal-
 invasive Operationsverfahren zur Behandlung von Im-
 pingement-Syndrom, Sehnenrissen, Schulterluxation, 
 Schultersteife und Kalkschulter

g Fuß: Korrektur von Fehlstellungen z.B. beim Hallux 
 valgus  und bei Kleinzehendeformitäten, Behandlung 
 von Arthrosen des gesamten Fußskeletts 

Gelenkersatz 
wieder mobil und schmerzfrei

Die Implantation von Hüft-, Knie- oder Schulterendoprothesen, zur 
Therapie bei fortgeschrittener und schmerzhafter Gelenkarthrose, 
gehört seit zwei Jahrzehnten zu unseren Behandlungsschwer-
punkten. Wir implantieren bewährte und vielseitige Prothesensys-
teme namhafter Hersteller, über deren Qualität wissenschaftliche 
Langzeitstudien vorliegen. Dazu gehören: 

g Gelenkersatz mit grundsätzlich abriebarmen Gleitpaarungen 

g Titanprothesen bei Metallallergien 

g Großkopfversorgungen zur Optimierung des Bewegungs-
 umfangs und Vermeidung von Hüftgelenksluxationen 

g Kurzschaft-Hüftprothesen zur Verringerung des Verlustes an 
 Knochenmasse, wichtig für evtl. spätere Wechseloperationen

g Knie-Teil- und Vollprothesen zur individuellen Anpassung an 
 den jeweiligen Krankheitsgrad und zum Erhalt des Knochen-
 materials bei gleichzeitig hohem Bewegungsradius 

g Schulterprothesen mit optimaler Passgenauigkeit für eine lange 
 Standzeit bei gleichzeitig hoher Schulterbeweglichkeit 

Jeder Eingriff wird so minimal-invasiv wie möglich durchgeführt, 
um bei maximaler Schonung der Strukturen ein optimales Ergebnis 
zu erreichen. 

Therapieverfahren
bewährt - innovativ - individuell

Die Orthopädie bietet eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten. 
Unser Ziel ist es, die optimale Behandlung für Sie zu finden. 
Wir favorisieren Operationsverfahren, welche die nachfolgenden 
Punkte gewährleisten:

g gelenkerhaltend
g minimal-invasiv
g einen geringen Verlust an Knochenmasse 
g Verwendung von körpereigenem Gewebe 
g Schonung der Muskulatur und der Sehnen 

Der vorteil für sie: 
g weniger Blutverlust 
g weniger Schmerzen 
g schnellere Mobilisation 

Wir beginnen sofort nach jeder Operation mit der Mobilisierung. 
Zum gezielt individuell gestalteten Nachsorgeprogramm gehören 
eine Schmerz- und Physiotherapie ebenso wie die Hilfe bei der 
Auswahl und Überleitung in eine Anschlussheilbehandlung. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.capio-hofgartenklinik.de

Bei uns
liegen Sie richtig

Die Capio Hofgartenklinik erwartet Sie mit einem stilvollen
Ambiente. Sie ist ein historisch gewachsener Bestandteil
Aschaffenburgs mit einer über 80-jährigen medizinischen
Tradition.

Wir bieten Ihnen mit hohen medizinischen Qualitäts- und
Hygienestandards sowie kompetenten, fürsorglichen Mit-
arbeitern die besten Voraussetzungen für eine schnelle
Genesung. Das bestätigen unsere Bestnoten bei regel-
mäßigen Patientenumfragen der Krankenkassen.

unsere 
FacHbereicHe: 

g Gefäßchirurgie / Phlebologie
g Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
g Orthopädie
g Augenheilkunde
g Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


