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Mannschaftsarzt unserer Bundesliga Damen,
Turnierarzt des GW Luitpoldpark und kompetener
Ansprechpartner bei Sportverletzungen und Arthrose

Leistungsspektrum:

:: Behandlungen von Sehnen- und
Bandverletzungen
:: Knochenbruchbehandlung mit oder
ohne Gelenkbeteiligung
:: Arthrosebehandlungen im Bereich
von Knie, Sprunggelenk und Fuß
:: Minimalinvasive Operationen
:: Verletzungen im Kindesalter

Dr. med. Robert Kilger:
Verletzungen bei Freizeitaktivitäten und
Sport gehören heutzutage neben Verkehrsunfällen zu den häuﬁgsten Unfällen. Bei inadäquater Therapie können die Folgen dieser
Unfälle verheerende Auswirkungen haben.
Kommt es zu einer Störung des Bewegungsablaufes durch Verletzungen, führt dies mittel- bis langfristig zu
einem kontinuierlichen Gelenkverschleiß (Arthrose).
Mein Ziel ist es, diese verheerenden Verläufe durch eine initiale
Behandlung in konservativer (nichtoperativer) sowie operativer
Weise zu verhindern, und deren mittel- bis langfristige Folgeerkrankungen (Arthrose) zu behandeln.
Insbesondere bei der Betreuung von Leistungs- und Spitzensportlern kann ich auf meine Erfahrungen durch die Betreuung des DEL
Teams EHC München, der Munich Cowboy Ladies sowie Garhammer Skitours zurückgreifen.
In meiner speziellen Arthrosesprechstunde kläre ich Sie gerne über
die neusten Behandlungsmöglichkeiten auf, um die Arthrose und
die damit verbundenen Schmerzen und Einschränkungen bei Ihren sportlichen Aktivitäten - vorerst ohne einen operativen Eingriﬀ deutlich verbessern zu können.
Auch wenn die operative Therapie zu meinen Hauptaufgaben zählt,
können meine Patienten sicher sein, dass eine Operation nur dann
durchgeführt wird, wenn sämtliche konservative (nichtoperative)
Maßnahmen ausgeschöpft und nicht weiter erfolgversprechend
sind.
Ich freue mich mit dem GW Luitpoldpark einen weiteren Kooperationspartner auf sportlich höchstem Niveau gewonnen zu haben.
Gerne stehe ich Ihnen als Ansprechpartner bei (Akut-)Verletzungen
und Verschleißerscheinungen jederzeit zur Verfügung. Als Vertragsarzt kann ich sowohl kassen- als auch privatversicherte Patienten in
meiner Praxis versorgen. Einige LUPO Mitglieder durfte ich bereits
erfolgreich behandeln. Ich freue mich auf eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Saison.
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