
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Neues aus der Praxis 

Eigenes modernes Operationszentrum im Gebäude 

 
Nach dem Umzug sind wir ab Juli 2018 in der Lage, in 
einem modernen Operationsbereich im dritten Stock 
des Gebäudes unter entsprechend fachgerechter 
anästhesiologischer Betreuung durch das Team von 
Dr. Horn, Dr. Kopp und Kollegen nahezu sämtliche 
operativen Eingriffe (außer Endoprothetik) 
durchzuführen.  
 
Neben einer großen Erfahrung und modernsten 
Instrumentarien besteht dort auch eine adäquate 
anästhesiologische und internistische Mitbetreuung. 
Für Privatpatienten bzw. im Rahmen der sogenannten 
integrierten Versorgung besteht auch die Möglichkeit 
einer stationären Überwachung in der Privatklinik (10 
modern ausgestattete Zimmer mit entsprechender 
Überwachung) für die erste Nacht nach dem Eingriff. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEU: EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 
Seit 25.05.2018 gilt die neue EU-

Datenschutzgrundverordnung 

(EU-DSGV).  
 

 

Sie löst damit das bisher geltende 
Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland ab und gilt 
nun binden in allen EU-Ländern. 
 
Ziel ist ein europaweit einheitlich hohes 
Datenschutzniveau. Der Datenschutz wird noch 
wichtiger. 
 
Nähere Informationen finden Sie auf unserem 
Informationsblatt „Patienteninformation zum 
Datenschutz“, welches an der Anmeldung und im 
Wartezimmer für Sie ausliegt, sowie auf der 
Datenschutzerklärung unserer Homepage unter 
www.orthopaediehoch4.de. 
 
 



Neues aus dem Team -  
M-net Firmenlauf 2018 – 17.05.2018 

Nach einer super tollen Vorbereitung 
durch Herrn Rolf Kunzmann 
(www.laufkurse-augsburg.de), der es 
geschafft hat, sogar den „Faulen“ im 
Team den Spaß am Laufsport näher 
zu bringen, haben wir den Firmenlauf 
gut überstanden. Unserer Ziele 
(Durchhalten und eventuell sogar die 

Zeit vom letzten Jahr verbessern) wurden erfolgreich 
geschafft ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns schon auf die Teilnahme im 

nächsten Jahr! 

NEU: Telematik Infrastruktur (TI) 

Die Telematikinfrastruktur (TI) soll alle Beteiligten im 
Gesundheitswesen wie Ärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser, Apotheken, Krankenkassen 
miteinander vernetzen. Die Online-Kommunikation der 
einzelnen Akteure - wie elektronische Arztbriefe oder 
Telekonsile - soll nur noch über die TI laufen. 
Ein wesentliches Ziel ist es, dass medizinische 
Informationen, die für die Behandlung der Patienten 
benötigt werden, schneller und einfacher verfügbar 
sind. Oberste Priorität hat dabei die Datensicherheit. 

 
Bis zum 31. Dezember 2018 sollen alle 
Praxen an die TI angeschlossen sein 
und als erste Anwendung das 
Versichertenstammdatenmanagement 

(VSDM) durchführen können.  
 
Beim Versichertenstammdatenmanagement geht es 
darum, die Versichertenstammdaten der gesetzlich 
Krankenversicherten, die auf der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) gespeichert sind, aktuell zu 
halten. 
 
Unsere Praxis ist bereits mit der neuesten Technik im 
Zuge der TI ausgestattet.  
 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Infoblatt „Elektronische Gesundheitskarte“, das an 
der unserer Anmeldung für Sie ausliegt. 
 

Konservative Therapie von Knorpelschäden 
Hymovis 

 
Arthrosebedingte Verschleißerscheinungen plagen 
nicht nur Ältere, auch jüngere und sportlich aktive 
Menschen sind davon betroffen. Allen voran 
Leistungssportler, wie beispielsweise Fußballer oder 
Langstreckenläufer, die durch ständige 
Stoßbewegungen ihren Gelenken einiges 
abverlangen. Als Folge dieses permanenten 
mechanischen Drucks kann es zu einer 
fortschreitenden Rückbildung der Knorpelschicht 
kommen, die mit Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen einhergeht. Lange 
unbehandelt führt eine Arthrose häufig zum 
künstlichen Gelenkersatz.  
Hier hilft eine Substanz, die als ein natürlicher 
Bestandteil der Gelenkflüssigkeit vorkommt: die 
Hyaluronsäure. In den Gelenkspalt injiziert, schafft sie 
durch ihre Fähigkeit, Wasser zu binden einen idealen 
Puffer zwischen den Knorpelschichten. Einziger 
Nachteil: Sie wird relativ rasch vom Körper abgebaut, 
so dass ihre Wirkung nicht lange anhält.  

Seit kurzem ist jedoch ein neues hochentwickeltes 
Hyaluronsäure-Präparat verfügbar, das aufgrund 
seiner molekularen Struktur besonders stabil ist und 
daher länger wirkt: Hymovis® ist die einzige 
Hyaluronsäure, deren Molekülketten nicht auf einer 
chemischen, sondern einer physikalischen und 
besonders flexiblen Bindung basieren. Die neueste 
Generation der Hylauronsäure vereint die Vorteile von 
nieder- und hochmolekularen Hyaluronsäuren in einem 
einzigen Produkt. Durch die flexible 3DStruktur mit 
Formgedächtnis ist Hymovis® besonders für Sportler 
und aktive Menschen eine optimale Therapie. 

Daher müssen nur 2 Injektionen gegeben werden, die 
Wirkdauer beträgt hier bis zu 2 Jahren. 

 

 

 

 

Wir können Ihnen diese Therapie jederzeit in 
unserer Praxis anbieten. Bei Interesse sprechen 
Sie einfach unsere Ärzte oder unser Praxisteam 
darauf an! 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer 
und eine entspannte Urlaubszeit! 

Ihr Praxisteam  

 


