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Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ie ra is bieten hnen höchstes
Behandlungsniveau und ärztlicher Kompetenz bei erletzungen und rkrankungen
der Knochen und elenke durch ersorgung
in der Sprechstunde, bei ambulanten ingriffen und enn n tig auch im
Krankenhaus.

Marc Schneider
Facharzt für Orthopädie und
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