
Dr. Thomas Drekonja
Dr. Harald Kiss
Orthopäden, orthomedplus

 ■ Was macht eine 
 erfolgreiche, medizinische 
 Behandlung aus? 
Neben der Erfahrung, dass sich 
der behandelnde Arzt Zeit 
nimmt. Der Patient steht an ers
ter Stelle, das soll er auch spü
ren. Eine umfassende Diagnose
stellung und eine auf den jewei
ligen Patienten abgestimmte 
Betreuung sind unabdingbar.

 ■ Ist eine OP immer die richtige 
Lösung bei Problemen am 
 Bewegungsapparat?
Eine Operation ist immer der 
letzte Ausweg. Uns ist die 
 Erhaltung der Beweglichkeit 
und Schmerzfreiheit ein wich
tiges Anliegen. Konservative 
 Methoden wie Knorpel und 
Schmerztherapien können eine 
Operation verhindern.

 ■ Welche Bedeutung kommt 
der Physiotherapie zu?
Die Rehabilitation ist immens 
wichtig. Daher haben wir ein 
 eigenes PhysiotherapieTeam in 
unserer Praxis. Die Therapeuten 
sind für die Nachbehandlung 
von orthopädischen Operatio
nen zuständig. Aber auch 
 RepulsTherapien, wie sie vom 
ÖSV angewandt werden, 
 werden bei uns durchgeführt.   
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SCHMERZ ADE!
Gut beraten. Schmerzen im Bewegungsapparat? Im Zentrum für Orthopädie und Medizin  
wird Ihren Leiden der Garaus gemacht. Professionelle, individuelle Betreuung steht im Fokus. 

Wenn du schnell 
vorankommen 
willst, dann geh 

alleine. Wenn du weit kom
men willst, dann geh im 
Team.“ So lautet das Motto 
der Ordinationsgemein
schaft orthomedplus. Von 

der Diagnosestellung bis zur 
Therapie und Nachbehand
lung wird hier höchste medi
zinische Qualität geboten.

Teamwork. In der Gruppen
praxis arbeiten Spezialisten 
und Fachärzte zusammen, 

gemeinsam die ideale Be
handlungsstrategie. So wer
den optimale Ergebnisse er
zielt.

Beste Betreuung. Ein weite
rer Vorteil bei orthomedplus: 
Wahlärzte können frei be
stimmen, wie viele Patienten 
sie behandeln. Dadurch ha
ben sie die Möglichkeit, sich 
mehr Zeit für Diagnose
stellung und individuelle Be
treuung zu nehmen. Termine 
können rasch und flexibel 
vergeben werden, besonders 
vorteilhaft für Berufstätige: 
Abendtermine sind ebenfalls 
kein Problem. In Notfällen 
können die Fachärzte von 
orthomedplus auch an Wo
chenenden und Feiertagen 
erreicht werden. Die für 
Patienten so 

wichtige akute Verfügbarkeit 
des Arztes bedeutet schnelle 
Diagnostik und Versorgung 
bei Schmerzen oder Verlet
zungen. 

Behandlung. Die Erhaltung 
der Beweglichkeit und 
Schmerzfreiheit ist ein essen
zielles Anliegen der Orthopä
den Dr. Drekonja und Dr. 
Kiss. Nicht immer ist eine 
Operation nötig, konserva tive 
Methoden können eine OP 
verhindern oder zumindest 
hinauszögern. Ist eine Opera
tion unumgänglich, kommen 
innovative und bewährte Ver
fahren zum Einsatz. Die Pati
enten profitieren vom großen 
orthomedplusFacharztnetz
werk – es werden auch außen
stehende Spezialisten für Ein

griffe hinzugezogen.

Gesamtpaket. Die Betreu
ung durch einen Physiothe
rapeuten – vor und nach der 
Operation – ist ein wichtiger 
Pfeiler, wenn es um die Ope
rationsplanung sowie die 
 Genesung des Patienten 
geht. Ob ambulante Physio
therapie oder stationäre Be
handlung in einem Rehabili
tationszentrum – die Ortho
päden Dr. Drekonja und  
Dr. Kiss sind auch bei regel
mäßigen Visiten im Rehabi
litationszentrum aktiv. Zu
dem hat orthomedplus ein 
eigenes Physiotherapie
Team in der Praxis. Die 
Thera peuten sind auf die 
Nach behandlung von ortho
pädischen Operationen so
wie auf Wirbelsäulen und 
Gelenksschmerzen speziali
siert.  n

Auf persönliche Betreuung  
wird bei orthomedplus  
besonders Wert gelegt.

Einer der Behandlungsschwerpunkte:  
Nervenschmerzen an der Wirbelsäule. Termine werden rasch vergeben, 

Ordina tionsbesuche sind auch abends 
möglich.
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■  konservative Therapie zur Verbesserung von  
Gelenksbeschwerden z. B. Knorpeltherapie

■  Lichttherapie mit Repuls Tiefenstrahler
■  AMIS – minimal invasive Methode für  

HüftprothesenOperation
■  MyKnee Methode – individuelle Planung  

einer Knieprothese
■  Schulter, Ellbogen und Handchirurgie
■  Kreuzband, Knorpel und Meniskusverletzungen
■  Fußchirurgie
■  Nervenschmerzen an der Wirbelsäule  

und bei CarpaltunnelSyndrom

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE

um den hohen medizini
schen Ansprüchen der Pati
enten von heute bestmöglich 
gerecht zu werden. Zu den 
wichtigsten Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Behand
lung zählt nicht nur die Er
fahrung des Arztes. Notwen
dig ist vor allem, dass er sich 
Zeit für seine Patienten 
nimmt. Höchste medizi

nische Kompetenz, ausrei
chend Zeit für alle Fragen 
und Wünsche, sowie hohe 
Termintreue sind die Basis 
bei orthomedplus. Aktuelle 
Fälle werden in der interdis
ziplinären medizinischen 
Konferenz besprochen. Or
thopäden, Neurochirurgen, 
Unfallchirurgen, Internisten 
und Therapeuten erarbeiten 

Dr. Thomas Drekonja (li.) 
und Dr. Harald Kiss
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