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Durch maßgeschneiderte Therapien
zur schmerzfreien Mobilität
Mehr Lebensqualität erhalten und spüren

I

hre Gesundheit wiederherzustellen und vor allem zu
erhalten, das ist die Aufgabe von Herrn Dr. med. Marco
Börner. Er ist Facharzt für Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie
und Orthopädie sowie Sport- und Notfallmediziner und
hat seine Praxis in der Bahnhofstraße 34 in Schwabach.
Hier steht trotz modernster Technik der Mensch immer im
Mittelpunkt. Besonders spezialisiert hat er sich auf die minimalinvasive Behandlung der Wirbelsäule. »Eine Operation
zu umgehen, ist das Ziel unseres Behandlungskonzepts in
der modernen Praxis«, so Dr. med Börner. Es werden unter
anderem computertomographiegesteuerte Injektions- und
Verödungsbehandlungen, s.g. Thermodenervierungen, an
der Wirbelsäule durchgeführt. Die Vorteile sind, dass die
Beweglichkeit in dem behandelten Wirbelsäulensegment
erhalten bleibt und sämtliche OP-Risiken inkl. Narkose
vermieden werden können. Das Verfahren ist schmerzfrei und nach 20-minütiger Überwachungszeit kann man
die Heimreise antreten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Behandlung der unterschiedlichsten Sportverletzungen.
Auch hier werden die modernsten Therapieverfahren
wie Laserbehandlung, Stoßwellentherapie und lokale Infiltrationsbehandlungen eingesetzt, weil ein Sportler
ja schnell wieder aktiv sein will. Durch kontinuierliche
Behandlung zahlreicher namhafter Profisportler aus dem Inund Ausland sowie regionaler Sportvereine wie unter anderen dem 1. FCN, verfügt Dr. Marco Börner über ein großes

Erfahrungsspektrum in der Therapie des verletzten Sportlers.
Neben modernster, innovativer Technologie, arbeitet Dr.
Börner in einem Netzwerk mit qualifizierten Medizinern
(Hausärzten, Radiologen, Neurologen, Neurochirurgen,
Kardiologen und weiteren Fachärzten) zur optimalen
Unterstützung zusammen und erreicht dadurch eine interdisziplinäre Kompetenz, die es möglich macht, jedem einzelnen Patienten die optimale Behandlung zukommen zu lassen.
Werden Zusatzuntersuchungen in anderen medizinischen
Fachbereichen notwendig, übernimmt die Praxis Dank des
großen medizinischen Netzwerkes die Organisation und
Terminierung für die Patienten, so dass dieselbe damit keinerlei Zeitaufwand und Mühe haben. Und in der integrierten physiotherapeutischen Fachabteilung werden Sie auch
auf diesem Gebiet bestens versorgt. Bei Jameda (www.jameda.de) erfahren Sie, was Patienten über die Praxis berichten.
Oberste Priorität hat für den Arzt, jeden einzelnen Patienten
nicht nur entsprechend seiner Erkrankung zu behandeln,
sondern auch menschlich zu betreuen.
Dr. med. Marco Boerner is a practitioner of trauma surgery and
orthopaedics, but also an expert for emergency care and sports medicine. Specializing on minimally invasive surgery, Dr. Boerner uses
revolutionary procedures such as thermal denervations to provide
mobility for injured spines without the risks of conventional forms
of therapy.
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