
Leistungsspektrum des GZS
in unserem Haus finden sie Fachärzte, therapeuten und 
gewerbe aus folgenden Bereichen: 

 gastroenterologie
 gynäkologie 
 Hals-, nasen-, Ohrenheilkunde
 Hämatologie, Onkologie 
 infektiologie
 kinderzahnheilkunde
 Orthopädie
 radiologie
 urologie
 Zahnmedizin und implantologie
 Labormedizin und diagnostik
 physiotherapie, med. Fitness und reha
 traditionelle thai-massage 
 Ambulanter pflegedienst, Beratungsbüro
 Apotheke
 Hörgeräte-Akustik
 sanitätshaus, orthopädische schuhtechnik
 Café und Bäckerei 
 Volksbank 

Besondere Angebote:
 spezialisierte Beratungs-sprechstunden in koopera-

tion mit dem klinikum duisburg
 interdisziplinäre Brustvorsorge

Unser Service für Sie: 
Über unsere zentrale service-Hotline können sie  
ter mine vereinbaren und rezepte und Überweisungen 
bestellen – auch außerhalb der Öffnungszeiten ihrer 
praxis. 
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Verkehrsanbindung

Gesundheitszentrum 
am Sittardsberg
Altenbrucher damm 15
47249 duisburg

druck – 02 / 2011

Termin-HoTline:
0203·488 00- 88
Mo. bis Fr. 08.00 – 21.00 Uhr
Sa. und So. 10.00 – 20.00 Uhr

reZepTe & ÜBerweiSUnGen:

0203·488 00- 44
ZenTrAle:

0203·488 00- 0

www.gzs-duisburg.de/muckenheim

praxis-Öffnungszeiten:
mo. – Fr.  08.00 – 12.00 uhr

Zusätzlich: 
mo., di. 14.00 – 17.00 uhr
do.  14.00 – 18.00 uhr

OrtHOpädie
spOrtmediZin
Akupunktur
Spezialist für den Stütz- und Bewegungsapparat



www.gzs-duisburg.de

 unsere prAxiS  unsere leiSTUnGen  Wer wir Sind

dr. med. Andreas muckenheim

dr. med. Andreas muckenheim
dr. med. Andreas muckenheim studierte medizin an 
den universitäten kiel und düsseldorf. im Jahr 1986 
erlangte er die Approbation zum Arzt und promovierte 
zwei Jahre später zum doktor der medizin. in der kli-
nischen praxis qualifizierte sich dr. med. muckenheim 
durch drei Facharztausbildungen. Zunächst schloss er 
1995 erfolgreich die Facharztausbildung für Chirurgie 
ab, ein Jahr später erlangte er den Facharzt für unfall-
chirurgie. im August 2002 wurde er zusätzlich Facharzt 
für Orthopädie. 

Aufgrund weiterer Qualifikationen führt dr. med. 
muckenheim die Zusatzbezeichnungen sportmedizin 
und Akupunktur. seit Anfang 2003 ist er als niederge-
lassener Orthopäde in duisburg tätig.

praxisteam
um den individuellen Bedürfnissen der patienten 
gerecht zu werden, ist ein engagiertes team aus Arzt-
helferinnen in der orthopädischen praxis tätig:
Jacqueline Wagner
diana rother
Jennifer kyi
Jutta meier

diagnostische möglichkeiten:
 Osteoporosemessung (knochendichtemessung)
 ermittlung des sturzrisikos älterer menschen
 ultraschalluntersuchungen
 sportmedizinische tauglichkeitsuntersuchungen
 körpergrößenbestimmungen bei Heranwachsenden

Therapeutische Angebote:
 Akupunktur aller orthopädischen erkrankungen
 einführung in die Handhabung von tens-geräten 

(reizstromgeräte gegen rückenerkrankungen, Arm-  
und Beinleiden)

 injektionstherapien zur stärkung des immunsystems
 injektionstherapien zur stabilisierung des gelenk-

knorpels
 injektionstherapien mit Vitamin-B-komplex zur  

stärkung des nervensystems
 injektionstherapien mit kalzium zur stärkung der  

knochensubstanz

die Orthopädie ist das Fachgebiet der medizin, das sich mit 
der diagnostik, therapie und Vorbeugung von erkrankun-
gen des stütz- und Bewegungsapparates befasst. Zu den 
häufigsten gesundheitlichen problemen in diesem Bereich 
zählen beispielsweise akute wie chronische erkrankungen 
der Wirbelsäule, Haltungsfehler, Fußleiden, entzündungen 
sowie Abnutzungserscheinungen der gelenke oder auch 
Verkrümmungen der Beine. neben den genannten aku-
ten und chronischen krankheiten bilden sportverletzungen 
einen weiteren schwerpunkt der orthopädischen tätigkeit 
von dr. med. muckenheim.

die moderne Orthopädie kann heute erkrankungen des 
stütz- und Bewegungsapparates in den meisten Fällen 
erfolgreich ohne Operation behandeln. dabei stehen zahl-
reiche konservative Behandlungsmethoden zur Verfügung, 
wie z. B. elastische und stabilisierende Verbände, kranken-
gymnastik, physikalische therapie oder das Anpassen von 
einlagen, Bandagen und korsetts. 

eine wertvolle erweiterung des Behandlungsspektrums 
stellt die Akupunktur dar, die durch das gezielte setzen von 
feinsten nadeln Linderung von schmerzen bewirken und 
Heilungsprozesse unterstützen kann. 

im sinne einer integrierten Versorgung kooperiert die 
orthopädische praxis eng mit überweisenden und weiter-
behandelnden ärzten. insbesondere besteht eine schwer-
punktmäßige Zusammenarbeit mit der radiologischen  
praxis drs. med. dabir / poll im gesundheitszentrum am  
sittardsberg.


