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Wir bieten mehr . . .
ambulante operationen
hernienchirurgie, gefäßchirurgie, proktologie, arthroskopie, 
fußchirurgie, handchirurgie, hautchirurgie
in Vollnarkose, plexus-anästhesie oder örtlicher betäubung

StoSSWellentherapie
bei fersensporn, Kalkschulter, tennisellenbogen,  
achillessehnenbeschwerden
innovative, wirksame therapieform bei chronischen wie akuten Verläufen 
zur Vermeidung einer operation

hyaluronSÄuretherapie
bei arthrosen der gelenke und bei Sehnenüberlastungen
(patellasehne, achillessehne)
etabliertes und nachgewiesen wirksames konservatives therapiekonzept bei 
arthrosen und degenerativen Sehnenerkrankungen

fuSSdruCKmeSSung
bei fußschmerzen, abrollstörungen und fußfehlstellungen
mittels digitaler Computermessplatte werden fußbeschwerden im Stand 
und im gehen analysiert

magnetfeldtherapie
fördert die durchblutung und sorgt für eine bessere 
energieregulation 
mindert chronische beschwerden und führt so zu entlastung und besserer 
Wundheilung

KineSio-tape
bei chronischen Schmerzen, Überlastungssyndromen oder 
muskulären Verspannungen, verschafft schnelle und neben-
wirkungsfreie linderung
bekannte behandlungsmethode aus dem asiatischen raum, ist bereits als 
gängige therapieform im Spitzen- bzw. hochleistungssport etabliert
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Zeit  und WiSSen fÜr ihre
geSundheit

leiStungSSpeKtrum

In der Chirurgischen Privatpraxis Königsdorf stehen Ihnen 
Dr. Thomas Wilbers und Dr. Holger Lidolt zur Verfügung. Als 
Fachärzte für Chirurgie bieten sie in ruhiger und entspannter 
Atmosphäre Zeit und Kompetenz für Diagnostik, Beratung und 
Therapie.

Operationen werden in der Tagesklinik Bergheim im eigenen 
Operationssaal durchgeführt. Schonende und schmerzvermei-
dende OP-Techniken sowie modernste Narkosemittel ermögli-
chen es, dass Sie abends wieder zuhause sind.

Sollte eine Operation ambulant nicht möglich sein, stehen  
uns mit dem St. Elisabeth-Krankenhaus in Jülich und der  
Kunibertsklinik in Köln Kooperationspartner zur Verfügung, 

in denen Dr. Wilbers und Dr. Lidolt die 
entsprechenden Operationen durch-

führen. Somit liegt Ihre gesamte 
Betreuung in gewohnter Hand.

hernienChirurgie •  leistenhernien p  rekonstruktion mittels moderner naht- und netzverfahren
  •  nabelhernien
  •  narbenhernien

gefÄSSChirurgie •  Krampfadern  p  entfernen, Stripping, Veröden
  •  besenreiser

proKtologie •  hämorrhoiden  p  modernste, stadiengerechte hämorrhoiden-operationen, 
  •  fisteln, abszesse  fistelsanierungen

arthroSKopie •  Knie  p  meniskus-Knorpelersatz-ops, rekonstruktion der rotatoren-
  •  Schulter  manschette / pfannenlippe und Schultererweiterungs-ops
  •  Sprunggelenk  

fuSSChirurgie •  hallux valgus/rigidus  p  modernste operative Verfahren, 
  •  hammer-/Krallenzehen  Vorfuß- und rückfußkorrektur,  
  •  haglundfersen/achillodynien  arthrodesen

handChirurgie •  CtS, dupuytren p  Karpaldachspaltungen, 
  •  Springfinger  ringbandspaltungen, 
  •  tendovaginitis  entfernen der hohlhandfaszie 

hautChirurgie •  basaliom, lipom p  entfernen von hauttumoren, 
  •  atherom, Carcinom  Verschiebeplastiken bzw. 
     haut-transplantationen

Dr. med. Holger Lidolt
Der Sportmediziner und -traumatologe ist spezialisiert auf die Behandlung 

stark beanspruchter Gelenke, vor allem Knie-, Schulter- und Sprunggelenke. 
Er profitiert von seiner umfangreichen Ausbildung 

und seinen Erfahrungen im Spitzensport.

Dr. med. Dipl.-Päd. Thomas Wilbers
Der Chirurg ist ein erfahrener Spezialist für die Diagnostik und Behandlung 
von Krampfadern, Hämorrhoiden, Leistenbrüchen und größeren 
Hautveränderungen. Schonende Operationsverfahren und persönliche 
Betreuung sorgen für einen optimalen Heilungsverlauf.


