
Wetterfühligkeit, morgendliche 
Gelenksteife, Knacken und Knir-
schen in den Gelenken – Arthrose 
hat zu Beginn viele Gesichter. Im 
weiteren Krankheitsverlauf jedoch 
offenbart die Verschleißerkran-
kung ihr wahres Ich und quälende 
Schmerzen in Händen, Schultern, 
Knien oder Füßen bestimmen den 
Alltag. Etwa 50 Prozent der Deut-
schen über 65 Jahre gehören zu 
den Betroffenen. Mit den üblichen 
Medikamenten wie Kortison, Ibu-
profen, etc. versucht die Schulme-
dizin, Beschwerden zu reduzieren 
und das Fortschreiten der Erkran-
kung zu verlangsamen. Lediglich 
auf die Linderung der Symptome 
beschränkt, lässt diese klassische 
Therapie Ursachen außer Acht. 
Vielen Patienten machen zudem 
gravierende Nebenwirkungen zu 
schaffen. Allen Bemühungen zum 
Trotz hilft am Ende oft nur noch 
eine künstliche Prothese. 

„Studie zeigt: In 68 Prozent der 
Fälle profitieren Patienten mit 
Beschwerden des Bewegungs-
apparates von einer Behand-
lung in der Klinik am Steiger-
wald.“

Im November 1996 nahmen wir 
den ersten Patienten in unserer 
Klinik auf. Im August 1999 führ-
ten wir ein umfassendes Doku-
mentationssystem in ein. Dieses 
ermöglicht uns noch heute Lang-
zeitbeobachtungen vom Zeitpunkt 
der Aufnahme des Patienten bis zu 
zwei Jahre nach seiner Entlassung. 

So zeigt eine Studie unserer Klinik 
über Therapieerfolge und deren 
Nachhaltigkeit bei stationär von 
uns aufgenommenen Patienten 
mit Beschwerden am Bewegungs-
apparat, bei: 

68% der Patienten verbesserte 
sich der Gesundheitszustand 
deutlich oder leicht,

25% der Patienten, blieb der 
Gesundheitszustand unverän-
dert und das Fortschreiten der 
Krankheit konnte gestoppt wer-
den 

7% der Patienten schritt die 
Krankheit weiter fort.

Dieses Ergebnis spornt uns jeden 
Tag aufs Neue in unserer Arbeit an.
Sie finden auf unserer Home-
page www.tcmklinik.de neben 
weiteren Informationen in der Ru-
brik „Patienten helfen Patienten“ 
Erfahrungsberichte ehemaliger Pa-
tienten unserer Klinik. 

Chancen nutzen!
Unser Team behandelt Patienten 
mit unterschiedlichen Ausprägun-
gen von Arthrose. Sprechen Sie 
uns an und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Termin mit unse-
ren Ärzten. Hier erfahren Sie, wie 
erfolgversprechend eine Thera-
pie mit Traditioneller Chinesischer 
Medizin in Ihrem individuellen Fall 
ist.

Füllen Sie dazu bitte den beilie-
genden Anfragebogen auf sta-
tionäre Aufnahme aus. Dies ist 
für Sie unverbindlich. Ein Arzt 
wird sich dann, für Sie kosten-
frei, telefonisch mit Ihnen in 
Verbindung setzen.
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