gebrochen oder ein Band gerissen. Nicht
selten verletzen sich die Sturzopfer an den
Händen und Armen – unter anderem, weil
sie noch versuchen, sich abzufangen. Aber
auch Füße und Knie gehören zu den klassischen „Schwachstellen“ bei Unfällen auf
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insgesamt 275 Termine bei Chefärzten
und Spezialisten – egal, wie Sie versichert sind. Bei den Experten, die wir
heute vorstellen, können sich unsere
Leser auch gerne eine zweite Meinung einholen – vor allem, wenn es
um Hand, Fuß, Knie oder Knochen
im Allgemeinen geht. ANDREAS BEEZ
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Große Medizinserie: 275 Termine bei Chefärzten und Spezialisten – exklusiv für unsere Leser
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zum Top-Arzt

m Winter geht’s leider oft ganz schnell:
Einmal nicht aufgepasst, ausgerutscht –
und schon hat man sich einen Knochen
gebrochen oder ein Band gerissen. Nicht
selten verletzen sich die Sturzopfer an den
Händen und Armen – unter anderem, weil
sie noch versuchen, sich abzufangen. Aber
auch Füße und Knie gehören zu den klassischen „Schwachstellen“ bei Unfällen auf
Matsch, Schnee und Eis. Wie man solche
und andere Verletzungen effektiv behan-
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delt, erklären Münchner Top-Ärzte unseren
Lesern im persönlichen Gespräch. In unserer großen Medizinserie vermitteln wir
insgesamt 275 Termine bei Chefärzten
und Spezialisten – egal, wie Sie versichert sind. Bei den Experten, die wir
heute vorstellen, können sich unsere
Leser auch gerne eine zweite Meinung einholen – vor allem, wenn es
um Hand, Fuß, Knie oder Knochen
im Allgemeinen geht. ANDREAS BEEZ
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So machen
Sie mit

Schreiben Sie uns bis spätestens
Sonntag,, 8 Uhr, eine E-Mail an:

arzttermine@tz.de
Dr. Werner Zirngibl

Eigenbluttherapie
gegen Entzündung
Knie-, Ellenbogen- und Sprunggelenkspezialist im Medizinischen Versorgungszentrum
(MVZ) im Helios
Telefon: 089/15 92 77 0
www.mvz-im-helios.de
E-Mail: info@drzirngibl.de
■ Der Experte und sein Team: In der Praxisklinik werden jährlich über 25 000 Patienten ambulant und über 400 stationär behandelt. Dr.
Zirngibl therapiert vor allem akute und chronische Knieverletzungen – von Bandverletzungen über Meniskusrisse bis hin zu KnorDr.
Werner
Zirngibl Arthrose.
pelverschleiß
beziehungsweise
■ Seine ermutigende Nachricht: Moderne Behandlungsmöglichkeiten erhöhen die Heilungschancen und beschleunigen die Regeneration nach Verletzungen. So ist es beispielsweise möglich, bestimmte Knorpeldefekte
mit einer Knorpelzelltransplantation oder
Knie-,
Ellenbogenund Sprunggelenkspeziamithilfe
von Stammzellen
zu reparieren.
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■ Der Experte und sein Team: In der Praxisklinik werden jährlich über 25 000 Patienten ambulant und über 400 stationär behandelt. Dr.
Zirngibl therapiert vor allem akute und chronische Knieverletzungen – von Bandverlet-
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