Gesundheit

Hallux valgus:
Konservativ behandeln oder operieren?
Hallux valgus könnte man auch als ‚Überbein’ am großen Zeh bezeichnen. Es ist
die häufigste Fehlstellung der Zehen: etwa 23 Prozent der 18- bis 65-Jährigen sind
betroffen. Bei den über 65-Jährigen sind es sogar über 35 Prozent. Die zunehmende
Vorwölbung am Großzehengrundgelenk ist mehr als ein kosmetisches Problem, da
sie äußerst schmerzhaft sein kann. Wir fragten nach bei dem Offenbacher Orthopäden Dr. Jan Gils, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
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Dr. Jan Gils ist Facharzt
für Orthopädie in Offenbach. Seine Behandlungsschwerpunkte sind die
konservative Orthopädie
und die ambulante orthopädische Chirurgie.
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„BLEIB MOBIL“
Kommen Sie zu unserem „Hof-Fest“ am Samstag,
d. 27. 8. 2016 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Wir zeigen Ihnen unsere neuen und gebrauchten Elektro Scooter Modelle sowie unsere neuen
Rollatoren. Nutzen Sie bei gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen unsere kostenlose und
fachkundige Beratung und machen Sie Probefahrten vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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