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Neue Wunderwaffe der Medizin
Stammzellen sind der Senkrechtstarter der modernen Medizin. Sie gelten als wahre Wundermittel gegen
Arthrose und andere Alterserscheinungen: High-Level Rejuvenation aus körpereigenen Ressourcen.
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Next Generation Medicine:
Autologe Stammzellen aus Fettgewebe und Blut

er Wunsch nach Jugend liegt in der Natur des
Menschen. Doch die Zeichen der Zeit gehen an
niemandem spurlos vorbei. Die einen bemerken
kleine Fältchen und Hauterschlaffungen, die anderen registrieren nachlassende Bewegungsfähigkeit. Durch Verschleißerscheinungen der Gelenke zum Beispiel, eine der häufigsten
Alterserscheinungen, können schon kleinste Bewegungen zur
Hölle werden. Die Alltagsbewältigung wird mitunter stark eingeschränkt, die Folge ist eine subjektiv wahrgenommene, vorzeitige Alterung. Das Absurde daran ist: Sportlich aktive und
körperbewusste Menschen sind oft früher und häufiger betroffen, da sie die Gelenke überdurchschnittlich beanspruchen.
Die Medizin konnte bei Gelenkverschleiß bzw. Arthrose bisher nur bedingt helfen. Die Betonung liegt auf bisher.
Denn durch die Therapie mit Stammzellen, dem Reparaturpool unseres Körpers, hat sich das Tor zu Behandlungen
geöffnet, die in der Vergangenheit undenkbar waren.Vorreiter hierbei ist das Zentrum für Regenerative Medizin und
Stammzelltherapie in München und Thiersee/Tirol, das von
Dr. Erich Rembeck und Dr. Ralf Rothörl, international
anerkannte Experten mit Erfahrung und Kompetenz in ihren
Fachgebieten, gegründet wurde und auf die Therapie mit
Stammzellen zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Arthrose, Muskel- und Sehnenverletzungen sowie Regeneration und Rejuvenation spezialisiert ist.
Die Idee: Fettgewebe wie zum Beispiel Bauchfett wird
als Ausgangsbasis verwendet, da Stammzellen sich aus körpereigenem Fett besonders leicht und zahlreich gewinnen lassen.
In Hightech-Zentrifugen werden die Stammzellen direkt nach
der Entnahme herausgefiltert, isoliert und anschließend an der
betroffenen Stelle verabreicht. Alternativ sind Eigenblutbehandlungen mit Stammzellen möglich. Schon kurz nach der
Stammzelltherapie passiert an Hüfte und Knie, Sprunggelenk,
Wirbelsäule und Schulter das, worauf Betroffene so sehnlich

warten: Entzündungen und Schmerzen im Arthrose geplagten Gelenk werden wirksam reduziert, die verloren geglaubte
Bewegungsfähigkeit wird wiederhergestellt. Und das alles ohne
große Operation, mit einer vergleichsweise sanften ambulanten
Behandlung, die am Zentrum für Regenerative Medizin und
Stammzelltherapie in München und Thiersee/Tirol im exklusiven Ambiente mit Service auf höchstem Niveau durchgeführt
wird. Denn neben aller Spitzenmedizin muss der Patient vor
allem eines: sich wohlfühlen und entspannen. Erst dann kann er
sich in vollem Umfang regenerieren und erholen.
Dr. med Erich Rembeck: »Mit der Stammzelltherapie haben wir die nächste Stufe der Zukunftsmedizin für
chronisch-entzündliche (degenerative) Erkrankungen
des Bewegungsapparats erreicht – unter anderem. Ebenso möglich sind momentan Behandlungen gegen Wundheilungsstörung und körperliche Alterungsprozesse. Und
natürlich Anti-Aging Behandlungen. Was die Zukunft uns
bringen wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Denkbar
sind eine Vielzahl weitere Behandlungen, die sich derzeit
noch in der Studienphase befinden.«

New wonder weapon against ageing
Stem cells as a wonder weapon against ageing – a youthful
appearance and physical fitness, who does not want that? The Centre
for Regenerative Medicine and Stem Cell Therapy with establishments
in Munich and Thiersee/Tyrol, is one of the few treatment centres
where patients are treated by clinicians with scientific expertise and
clinical experience with stem cells from adipose tissue and blood.
Zentrum für Regenerative Medizin und Stammzelltherapie
www.stemcellclub.com

Behandlungszentrum Tirol: Spitzenmedizin zum Wohlfühlen

