MODERNE MEDIZIN

DIE

MACHT
IM

BLUT
Das Blut des Menschen ist tatsächlich ein wahrer Wundersaft. Die moderne Medizin beginnt gerade erst zu verstehen,
was genau darin vorgeht und welche atemberaubenden
Eigenschaften es in sich trägt. Was man jedoch schon seit
Jahren weiß, ist, dass es das stärkste Heilmittel überhaupt
ist - und wie man die geballte Heilkraft des Blutes in der
PRP-Therapie einsetzen kann.
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PRP Therapie

Heilkraft für Gelenke

PRP steht für "PlättchenReiches Plasma"
und bezeichnet Blutplasma, welches in
einer Hightech-Zentrifuge aufbereitet und
konzentriert wurde. Das
Ziel ist eine möglichst
hohe Konzentration von
Heilfaktoren im Plasma zu erreichen.

Für die Medizin ist die Heilkraft
des Blutes das "Nonplus-Ultra".
Nach einer schweren Verletzung
vollbringt der Körper wahre
Wunder der Selbstheilung. Diese
extrem effektiven Heilprozesse
auch bei Schmerzen und degenerativen Erkrankungen im Bewegungsapparat (z.B. Arthrose)
gezielt zu steuern, ist das Ziel der
PRP-Therapie.
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Gelenken, bei degenerativen und rheumatischen
Erkrankungen wie Arthrose, bei dauerhaften und

Dr. med. Holger Fritzsching,
der Leiter des Wirbelsäulen- und Gelenkzentrums
Passau, erwarb sich die
neuesten Erkenntnisse der
regenerativen Medizin an
der Universität in Krems

Dr. med Holger
Fritsching sieht in
der PRP-Therapie
eine neue Qualität
der orthopädischen
Medizin.
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behandelnen Areale injiziert, um
dort den gewünschten Heil- und
Regenerationsprozess anzuregen.
Die Erfolge mit PRP waren von
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Graf wurde damit in ihrer aktiven
Zeit behandelt, als sie aufgrund von
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Im Gegensatz zu Medikamenten,

Um den vielen Nachfragen nach
einer neuen biologischen Orthopädie und Schmerztherapie gerecht
zu werden, eröffnet Dr. Fritzsching
im Juni eine weitere Dependance in
Bad Griesbach.

Information von:
Dr. med. Holger Fritzsching
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Rheumatologie
Wirbelsäulen- und Gelenkzentrum Passau
Dr.-Emil-Brichta-Str. 7 | 94032 Passau
Tel. 08 51 / 9 88 262 -11
www.dr-fritzsching.de
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