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OrthoTOP setzt Zeichen in Sachen Orthopädie und Sport-Medizin

TOP-Medizin im Herzen Ausburgs

OrthoTOP, das steht für  orthopädisch-unfall-
chirurgische TOP-Medizin im Herzen der 
Fuggerstadt. Bereits seit 2008 bietet die OCG 

als Vorgängerpraxis der OrthoTOP hochmoderne 
Behandlungsmethoden im Zentrum Augsburgs, 
so dass sich jeder Patient beim Arzt seines Ver-
trauens in besten Händen weiß. 
Die  großzügigen und modernen 
Räumlichkeiten in der Innenstadt, 
Bahnhofstraße 8, direkt in Nähe 
des Königsplatzes, unterstreichen 
die Verbundenheit zur Schwaben-
metropole.

 Dr. Günther Fuchs und Dr. Ulrich Pfalzgraf sind 
Gründungsmitglieder der Praxis und freuen sich, mit 
Dr. Josef Lunger ab April einen hochkompetenten 
Fachmann für sportorthopädische Eingriffe an ihrer 
Seite zu sehen. Unterstützt werden die Ärzte dabei 
von einem hoch motivierten und fachlich geschul-
ten Mitarbeiterteam, das den Patienten eine ange-
nehme und persönliche Behandlungsatmosphäre 
vermittelt und stets mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Im Rahmen der aktuellen Umgestaltung erfolgt nun 
auch ein Namenswechsel von „Orthopädisch Chi-

rurgische Gemeinschaft (OCG)“ in „OrthoTOP“. Der 
neue Name steht für die frische und zeitgemäße 
Ausrichtung der Praxis und repräsentiert auch den 
Anspruch, mit qualitativ hochwertiger Orthopädie 
im Herzen von Augsburg präsent zu sein! Das sport-
lich dynamische Logomännchen und das frische 

Grün der Praxisfarbe bleiben auch 
nach einem dezenten Re-Design 
erhalten und stehen weiterhin für 
das know how, mit dem Ortho-
TOP-Patienten schon immer und 
auch künftig rechnen dürfen.

Das Leistungsangebot der Praxis umfasst von 
Anfang an das gesamte Fachgebiet der Orthopädie 
und Sportmedizin, einschließlich der Behandlung 
von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen mit breitem 
konservativem und operativem Spektrum. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildet die Diagnostik und 
Behandlung der Osteoporose sowie verwandter 
Knochenstoffwechselstörungen einschließlich der 
Durchführung von Knochendichtemessungen in 
DXA-Technik. Selbstverständlicher Anspruch und 
Ansporn war stets Medizin auf höchstem Niveau. 
Die Praxis verfügt über Belegbetten in der stadt-Ve
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Dr. Günther Fuchs und Dr. Ulrich Pfalzgraf dürfen ab April ihren neuen Kollegen Dr. Josef Lunger im OrthoTOP begrüßen (v.l.). 

Nur ein kleiner Teil des engagierten und professionellen Teams von OrthoTOP die weiterhin TOP-Medizin im Herzen Ausgsburgs bieten.



Dr. Ulrich Pfalzgraf verfügt über jahr-
zehntelange Erfahrung in der Endoprothe-
tik der Hüft- und Kniegelenke. Als ehemali-
ger langjähriger Oberarzt der Hessing-Klink 
kann Dr. Pfalzgraf dort Gelenkersatzope-
rationen im Rahmen einer Kooperation 
durchführen. Über viele Jahre hat er auch 
seinen Schwerpunkt in der Fußchirurgie 
immer weiter verfeinert und ist so in der Lage, moderne und 
schonende minimalinvasive Verfahren anzubieten. 

Dr. Günther Fuchs hat sich auf Ein-
griffe an den Knien und Händen spezia-
lisiert. Daneben stellt die Diagnostik und 
Behandlung von Knochenerkrankungen, 
z.B. der Osteoporose, eine zweite ärztliche 
Leidenschaft von Dr. Fuchs dar. Er ist seit 
2005 zertifizierter Osteologe (DVO) mit re-
gelmäßigen fünfjährigen Rezertifizierungen 

dieser Qualifikation sowie D-Arzt für Arbeits-, Schul- und 
Wegeunfälle für die Berufsgenossenschaften. 

Dr. Josef Lunger wird  das Spektrum 
von OrthoTOP mit seiner Ausrichtung 
im Bereich der Sporttraumatologie und 
speziellen Unfallchirurgie vertiefen. Als 
D-Arzt wird er auch den bestehenden 
Praxisschwerpunkt in der konservativen 
und operative Behandlung von Schul- 
und Arbeitsunfällen verstärken. Zu seinen 
Kernbereichen zählt die Arthroskopie von Gelenken inklu-
sive Durchführung anspruchsvoller Rekonstruktionen (z.B. 
Kreuzbandersatz und Wiederherstellung der sogenannten 
„Rotatorenmanschette“ oder des „Bizepssehenanker-La-
brum-Komplexes“ der Schulter). Als Bergsportler und mit 
seiner Erfahrung als Expeditionsarzt wird er Patienten mit  
Rat und Behandlung beistehen. Er hat nach seiner Klinik-
laufbahn, u.a. an der Sportklinik Stuttgart, eine erfolgreiche 
Einzelpraxis in Mindelheim aufgebaut und verlagert nun 
sein Tätigkeitsfeld nach Augsburg. 
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Das Team von OrthoTOP in Einsatz für ihre Patienten: Am Empfang, im OP (oben v.l.) , bei der Fallbesprechung und im hauseigenen Callcenter (unten v.l.).

klinik im diako, wo vor allem operative Eingriffe 
der Schulter und Kniegelenke sowie fußchirurgische 
Eingriffe durchgeführt werden. Ambulante Eingrif-
fe, vorwiegend arthroskopische Gelenkeingriffe an 
verschiedenen Gelenken und minimalinvasive Fuß-
chirurgie, werdden in der Praxisklinik Augsburg in 
der Prinzregentenstraße angeboten.

Die erfahrenen Operateure der OrthoTOP kön-
nen natürlich auch konservativ! Selbstverständlich 
ist die Anwendung zeitgemäßer Diagnostik mit di-
gitalem Röntgen, Ultraschalluntersuchungen des 
Bewegungsappartes und soweit erforderlich auch 
laborchemischer Untersuchungen von Blut und 
Gelenkergüssen. Zur Behandlung wird dann eine 
umfassende Palette an Therapiemöglichkeiten aus-
geschöpft. Unter anderem Chirotherapie an Wirbel-
säule und Extremitäten, Stoßwellenbehandlungen 
in radialer und fokussierter Technik, Gelenkinjek-
tionen mit Hyaluronsäure, Kinesiotaping, flexible 
und fixierende Verbände.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Sport-
orthopädie und Sporttraumatologie, also die Diag-
nostik von Überlastungsschäden beim Sport und 
von Sportverletzungen, die eingehende Beratung der 
Sportler und die spezialisierte Behandlung dieser 
Beschwerden. Hierbei kommt unter anderem das 
moderne therapeutische Verfahren der Eigenblut-
therapie mit PRP (plateled rich plasma) an Gelenken  
und Muskeln/Sehnen häufig zur Anwendung. 

Bahnhofstraße 8, 86150 Augsburg
Tel.: 0821-45543663  Fax: 0821-45543699 

Web.: www.orthotop.de E-mail: praxis@orthotop.de


