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ÖFFENTLICHE 
VORTRAGSREIHE: 
DIE ARTHROSE
DES KNIEGELENKS

Veranstaltungsort 
Bossard arena
General-Guisan-strasse 4
6300 Zug 
raum: legends club

Zeit
Von 18.00 bis ca. 19.30 Uhr

Apéro
die teilnehmenden sind nach den Vorträgen zu einem apéro riche eingeladen.

Anmeldung und Teilnahme
die teilnahme ist kostenlos. anmeldung via Qr-code  
oder unter www.andreasklinik.ch/veranstaltungen

die öffentliche Vortragsreihe erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner 
ZUrZacH care der andreasKlinik cham Zug.

Wichtige Information
die Veranstaltungsreihe und die apéros finden unter Berücksichtigung der 
aktuellen epidemiologischen lage und der geltenden regelungen statt.

KONTAKT

Praxis MEiN KNiE
dorfplatZ 2
6330 cHam
t +41 61 335 29 00
praxis.mein-Knie@Hirslanden.cH

www.praxis-mein-Knie.cH 
www.Hirslanden.cH

400   08/22   bc medien ag



Die Arthrose des Kniegelenks II

Donnerstag, 20.10.2022 
18.00–19.30 Uhr

moderation: 
Jonas Zollinger, direktor 
andreasKlinik cham Zug

•	 Welche ärztlichen Möglichkeiten haben wir, bevor 
das Messer kommt?

  referent: dr. med. stephan Bürgin,  
facharzt für rheumatologie, facharzt für allgemeine 
innere medizin, rheumaklinik Beider Basel,  
Hirslanden Klinik Birshof

•	 Die arthrose-Lüge: Mit Training brauchen sie sicher 
keine Operation! 

  referent: sven schneider,  
dipl. physiotherapeut, ambulantes Zentrum Zug, 
ZUrZacH care

•	 Es geht doch nicht ohne: Jetzt will ich die persona-
lisierte Lösung 

  referent: prof. dr. med. markus p. arnold,  
facharzt für orthopädische chirurgie und traumato-
logie des Bewegungsapparates, praxis mein Knie

Die Arthrose des Kniegelenks III

Donnerstag, 17.11.2022 
18.00–19.30 Uhr

moderation: 
prof. dr. med.
markus p. arnold,
praxis mein Knie 

•	 swissness in der Kniechirurgie: Wie ein schweizer 
Unternehmen die Qualität erhöht 

  referent: michael pulfer,  
symbios orthopédie sa

•	 Nach der Operation geht es erst richtig los! 
  referentin: larissa scholz,  

dipl. physiotherapeutin und leiterin ambulantes 
Zentrum cham, ZUrZacH care

•	 Und jetzt wieder richtig auf die Beine in erstklassiger 
Umgebung! 

  referent: dr. med. stephan erni,  
facharzt für innere medizin, facharzt für rheumato-
logie, chefarzt rehaklinik Basel, mitglied Geschäfts-
leitung region aargau, ZUrZacH care

ÖFFENTLICHE VORTRAGSREIHE: 
DIE ARTHROSE 
DES KNIEGELENKS

sehr geehrte Damen und Herren

die praxis mein Knie und die andreasKlinik cham Zug laden zur öffen  tlichen 
Vortragsreihe «die arthrose des Kniegelenks» ein. in Zusammen arbeit mit  
erstklassigen partnerinnen und partnern erhalten unsere teilnehmenden durch  
abwechslungsreiche referate spannende einblicke ins thema. am ende der  
Vortragsabende wird im rahmen eines apéro riche die möglichkeit geboten,  
sich mit unseren partnerinnen und partnern auszutauschen. 

wir freuen uns auf sie!

PROGRAMM

Die Arthrose des Kniegelenks I

Donnerstag, 22.09.2022 
18.00–19.30 Uhr

moderation: 
michael pulfer, 
symbios orthopédie sa

•	 Mit 40 ist die Garantie abgelaufen: Wie kommt es 
zum Verschleiss des Kniegelenks? 

  referent: dr. med. michael Gengenbacher,  
Ärztlicher direktor und chefarzt Bewegungsapparat 
und innere medizin, ZUrZacH care

•	 ich habe eine Knie-arthrose: Was für Möglichkeiten 
habe ich mit meiner Ernährung, die Behandlung  
positiv zu beeinflussen?

  referentin: Barbara stoller-mollet,  
expertin für stoffwechsel- und Gewichtsthemen

•	 Mein Kniegelenk schmerzt: sinnvolle Chirurgie vor 
der allfälligen Knieprothese?

  referent: prof. dr. med. markus p. arnold,  
facharzt für orthopädische chirurgie und trauma to-
logie des Bewegungsapparates, praxis mein Knie


