
9Klinik – Kurier

Die Großpraxis MEDIKON Forchheim 
stellt sich als Zentrum für Orthopä-

die und Chirurgie der Corona-Krise: Zu 
Beginn der Krise Anfang des Jahres ha-
ben wir sofort unser Hygienekonzept an-
gepasst und umgesetzt. Es ging zunächst 
darum, unser Team zu schützen und zu 
ermöglichen, dass wir alle weiter arbeiten 
konnten. Um die Sicherheit unserer Pati-
enten bestmöglich herzustellen, mussten 
Abläufe angepasst und geändert werden. 
Dadurch haben sich leider Wartezeiten 
verlängert. Wir können jedoch feststellen, 
dass sich niemand in unserer Praxis infi-
ziert hat. 
Die MEDIKON Forchheim zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie Behandlungen 
ausschließlich durch hochspezialisier-
te Fachärzte anbietet. Diese haben ihre 
fachlichen Wurzeln in der anerkannten 
Schulmedizin. Unsere Patienten erhalten 
dadurch von Beginn an Facharztstandard. 
Dies ist unsere Philosophie. 

Diese Krise hat uns auch gelehrt, welch 
enorme Belastung auf den Menschen ein-
wirkt. Wir sehen dies täglich durch Mus-
kel- und Gelenkschmerzen, Fehlhaltun-
gen, Verschlimmerung vorbestehender 
Leiden, psychischen Druck. Die Belastun-
gen durch diese Krise drücken sich auch 
durch unseren Körper aus. Unsere Fach-
ärzte haben seit langem erkannt, dass es 
hier jenseits der klassischen Schulmedizin 
weitere medizinische Bereiche gibt, die 
jetzt zum Einsatz kommen. Es geht dar-
um vorbeugend zu behandeln, präventiv, 
um langfristige, körperlich fixierte Stö-
rungen zu verhindern; Vorbeugung, akti-

MEDIKON stellt sich der Corona-Krise
ve Prävention. Hier ist die ganzheitliche 
Betrachtung des Menschen gefragt. Die 
Körperstatik mit Fußbelastung, Becken-
stand und Wirbelsäulendynamik wird 
dazu untersucht und  röntgenstrahlenfrei 
vermessen (Wirbelsäule). Basis für diese 
speziellen Untersuchungstechniken ist 
die fachärztlich basierte, spezielle ärztli-
che Osteopathie und Kinesiologie. Mit der 
Akupunktur lassen sich Störherde aufde-
cken und behandeln. 
Diese Verbindung aus Facharztstandard 
in der Schul- und ergänzender, komple-
mentärer Medizin ermöglichst es, den Be-
dürfnissen unserer Patienten umfassend 
gerecht zu werden.
Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die 
MEDIKON Forchheim als Facharztpraxis 
und Zentrum für Orthopädie und Chirur-
gie systemrelevant ist. Wir sind auch jetzt 
weiterhin für Sie da.                                   
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