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Liebe Patientinnen und Patienten,

die hier vorgestellten Gesundheitsleistungen 
sind Diagnose- und Behandlungsmethoden 
der Vorsorge- und Service-Medizin, die wir 
Ihnen zusätzlich anbieten. Sie gehören nicht 
zum Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen und daher werden die 
Kosten auch nicht von ihnen übernommen. 

Bevor Sie sich bei uns für eine kostenpflichtige 
Gesundheitsleistung entscheiden, besprechen 
wir gemeinsam, warum wir die Leistung als 
sinnvoll erachten, welche Risiken bestehen 
können und welche Kosten auf Sie zukommen. 
Wir haben nur solche Behandlungsmethoden 
in unser Spektrum aufgenommen, von deren 
medizinischer Relevanz wir überzeugt sind 
und mit denen wir gute Erfolge erzielen.

Wenn Sie weitere Fragen zu unseren 
individuellen Gesundheitsleistungen 
haben, sprechen Sie uns gerne an.

Ihr 

Dr. med. Michael Hanisch
Facharzt für Orthopädie



Akupunktur und Ohrakupunktur 
Mit der Akupunktur können vielfältige  
chronische und akute Schmerzen gelindert 
werden, wie zum Beispiel Kopf-, Muskel- 
oder Sehnenschmerzen. Darüber hinaus 
unterstützt die Akupunktur auch beim  
Abnehmen und hilft bei der Entwöhnung 
vom Rauchen. Hierbei kommt meist die 
Ohrakupunktur zum Einsatz.

Taping / Akupunkturtaping
Beim Taping werden spezielle Pflaster über 
Bandstrukturen oder Muskeln geklebt, um 
diese zu entlasten und Schmerzen entgegen 
zu wirken. Das Taping lässt sich auch mit 
Akupunkturdauernadeln kombinieren. 



Endgrößenbestimmung
Die Endgrößenbestimmung bei Kindern 
kann wichtig sein, um bereits frühzeitig 
Wachstumsstörungen zu erkennen und 
geeignete Therapien einzuleiten. Mit einer 
Röntgenaufnahme des linken Handgelenks 
lässt sich die Endgröße bereits im frühen 
Wachstumsstadium vorhersagen. 
 

Stoßwellentherapie
Mit dieser modernen Behandlungsmethode 
können chronische Schmerzen der Sehnen 
(Kalkschulter, Fersensporn, Tennisarm) und 
Muskulatur (Verspannungen) gelindert oder 
sogar ganz beseitigt werden – ganz ohne 
Medikamente. Das von uns eingesetzte 
Stoßwellengerät kann zur extrakorporalen 
wie auch zur Triggerpunkt-Stoßwellentherapie 
eingesetzt werden.

Injektionen mit 
homöopathischen Medikamenten
Bei Überbelastung von Muskeln, Sehnen und 
Gelenken können Entzündungen entstehen. 
Mit Hilfe homöopathischer Injektionen 
können diese und die damit einhergehenden 
Schmerzen gemindert werden, ohne schwer-
wiegende Nebenwirkungen zu befürchten.



Arthrosetherapie 
mit Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestand-
teil des menschlichen Körpers. Bei vielen 
arthritischen Beschwerden wird sie in 
regelmäßigen Abständen in die Gelenke 
gespritzt, um sie zu schmieren und die 
Knorpelstruktur zu verbessern. Damit 
werden Schmerzen zuverlässig gelindert.

Physikalische Anwendungen
In der Medizin gibt es viele Anwendungen, 
die auf einer rein physikalischen Grundlage 
basieren – wie zum Beispiel Wärme, Gleich-
strom oder Wasseranwendungen. Sie haben 
den Vorteil, nahezu nebenwirkungsfrei zu 
sein. In unserer Praxis bieten wir Ihnen 
Iontophorese, Ultraschall, Unterwasser-
massage sowie Stangerbäder an.

Knochendichtemessung
In Zusammenarbeit mit Kollegen bieten
wir die Knochendichtemessung an, um
den Kalksalzgehalt des Knochens zu 
bestimmen. Mit einer solchen Messung 
können Frakturrisiken frühzeitig fest-
gestellt und geeignete Maßnahmen zur 
Vorbeugung ergriffen werden.
 

DR. MED. MICHAEL HANISCH
Individuelle Gesundheitsleistungen
in meiner Praxis
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Renkerstraße 43
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