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INHALT

Faszien halten den 
Körper in seinem 
Innersten zusammen

Durch optimierte 
 Abläufe die Behand-
lung verbessern 

Bewegungsabläufe 
noch genauer 
verstehen



wie gut der Einbau eines neuen Gelenks 
gelingt, hängt zwar ganz wesentlich 
von der einwandfreien Operation selbst 
ab, wird aber auch von vielen anderen 
Faktoren mitbestimmt. In der endogap 
haben wir dieser Tatsache schon immer 
Rechnung getragen. Nur das stimmige 

Gesamtpaket führt unserer Auffassung 
nach zu nachhaltigem Erfolg. Dabei 
spielt die Physiotherapie vor und nach 
dem Eingriff, ambulant oder in der sta-
tionären Rehabilitation, eine wich tige 
Rolle. In den vergangenen Jahren hat 
hier die Faszientherapie zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. Was das ist und 
wie sie in unser Konzept passt, erfahren 
Sie auf dieser und der folgenden Seite. 
Konsequent gehen wir auch mit der 
Gründung des Instituts für Bewegungs-
analyse und Sportmedizin einen weite-
ren, wichtigen Schritt in Richtung 
ganzheitliche Behandlung. Mehr dazu 
erfahren Sie auf Seite 7. 

Und natürlich stellen wir auch in dieser 
Ausgabe des endolife-Magazins zwei 

Ärzte aus unserem Team vor. Mit Ober-
arzt Dr. Andreas Berger und Facharzt 
Dr. Imanuel Neuwirth haben wir zwei 
kompetente Kollegen, die gezielt die 
Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Behandlungsabläufe an unserer Klinik 
vorantreiben. 

Wir wollen, dass Sie in Bewegung bleiben. 
Das ist unser Anspruch.

Herzlichst, Ihr

Dr. med. Christian Fulghum
Chefarzt der endogap Klinik

Bindegewebe – viele Menschen denken 
bei diesem Stichwort spontan an Falten 
und Cellulite. Doch längst interessieren 
sich nicht nur die Hersteller von Kos-
metik  artikeln dafür. Zwar richtete schon 
die ameri kanische Biochemikerin Ida Rolf 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein 
besonderes Augenmerk auf das Binde-
gewebe und entwickelte die Methode des 
sogenannten Rol� ngs, bei dem es um 
eine manuelle  Behandlung der Faszien 
geht, um den Körper aufzurichten und 

seine Struktur mit einer speziellen Art der 
manu ellen Technik auszugleichen. Die 
Forschung untersucht aber erst in jüngerer 
Zeit verstärkt die Faszien, die den mensch-
lichen Körper unter der Haut, aber auch 
Organe und Muskeln umhüllen. Selbst 
Muskel fasern sind von Faszien umschlos-
sen. »Man kann sich das bei den Muskeln 
vereinfacht vorstellen wie Wurst und Pelle«, 
macht es Edmund Geigl deutlich, der stell-
vertretende Leiter der Physiotherapie am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 

EDITORIAL

Faszien halten den Körper in seinem Innersten zusammen

Vielfach liegt die Ursache von Schmerzen in Hüfte und Knie im Bindegewebe

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Patienten,

Herzlichst, Ihr

Edmund Geigl



Wie ein Netz spannen sich Faszien durch 
den Körper. »Vom Fuß bis hinauf zum 
Ohr«, sagt Edmund Geigl. Faszien sind 
so etwas wie das Stützgerüst des Körpers, 
sie halten Muskeln und Organe an ihrem 
Platz und verleihen Stabilität. Die For-
schung hat herausgefunden, dass Faszien 
im gesunden Zustand geschmeidig über-
einandergleiten und verschieb bar sind. 
Fehlt jedoch ein gewisses Maß an Belas-
tung, können sie die Elastizität verlieren 
oder verdicken. 

Ursachen für Schmerzen, die vom Binde-
gewebe ausgelöst werden, können Schon-
haltungen sein, die beispielsweise Patien-
ten mit Arthrose in Knien und Hüfte 
einnehmen. Durch die Schonhaltung 
können Faszien verkleben, die Beweglich-
keit einschränken und so zusätzliche 
Schmerzen verursachen. Das Tückische: 
Der Schmerz, der auf nicht intakte Fas-
zien zurückzuführen ist, wird nicht immer 
dort wahrgenommen, wo er tatsächlich 
entsteht. »Faszien übertragen den Schmerz. 
Es kommt immer wieder vor, dass Patien-
ten Schmerzen im Knie verspüren, obwohl 
die eigentliche Ursache in der Hüfte 
oder im Rücken zu suchen ist«, erklärt 
Edmund Geigl, der seit mehr als 30 
 Jahren als Masseur, Sportphysiotherapeut 
und Trainingstherapeut am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen arbeitet. Das 
muss man wissen, um unnötige Opera-
tionen zu vermeiden. Um unerklärlichen 
Schmerzen auf den Grund zu gehen, 
nimmt man an der endogap deshalb auch 
die Faszien ganz genau in den Blick. 

Dabei machen es die Faszien den Medi-
zinern und Physiotherapeuten nicht leicht. 
Edmund Geigl kennt Fälle von Patien-
ten, die über Schmerzen in Hüfte oder 
Knie klagten und bei denen das Röntgen-
bild keinen  Befund für eine mögliche 
Schmerzursache ergab. Weil Muskeln und 
Bindegewebe nicht wie Knochen geröntgt 
werden können, waren es lange Zeit 
Osteopathen , Masseure und Physiothera-
peuten, die aufgrund ihrer lang jäh-
rigen Erfahrung mit bloßen Händen 
Einschrän kungen bei den Faszien feststel-
len konnten. Um die Aktivität von 
Muskeln zu messen, gibt es mit der Elek-
tro  myogra� e ein Verfahren, mit dem sich 
sogar einzelne Muskelfasern erfassen 
lassen. Und es gibt mittlerweile neue 
 Messinstrumente, die im hoch auf lösen-
den Ultraschall zeigen, wie es um die 
 Faszien steht (Elastogra� e). 

An der endogap werden Patienten, deren 
Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kun gen möglicherweise von den Faszien 
herrühren, am Institut für Bewegungs-
analyse und Sportmedizin (dazu mehr auf 
Seite 7) untersucht. Wegen der vielfälti-
gen Einschränkungen und Beschwerden, 
die darauf zurückgeführt werden können, 
wird den Faszien an der endogap besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. »Wir versuchen 
im Rahmen der Physiotherapie ganz  gezielt, 
die Faszien geschmeidiger zu  machen«, 
 erklärt Edmund Geigl. Wer im Alter 
schmerzfrei und beweglich bleiben will, 
der sollte sich schon in jünge ren Jahren � t 
halten. Faszienforscher Robert Schleip von 
der Universität Ulm rät zu regel mäßigen 
lang kettigen Dehnungen. Das heißt: den 
Körper von den Fingern der linken Hand 
bis zu den Zehen des rechten Fußes strecken. 
Das soll schon zu einer gewissen Erleich-
terung führen. Eine nächste Stufe könnte 
der Igelball für das Fußgewölbe sein. Oder 
die Faszienrolle. Sie hat längst das Fitness-
training erreicht. Die regelmäßige Selbst-
massage mit der Rolle soll Schmerzen sogar 
ganz verschwinden lassen. 
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Faszien halten den Körper in seinem Innersten zusammen

Eine Faszienrolle hilft, Muskeln zu dehnen und Schmerzen zu reduzieren

Faszien sind das Stütz-
gerüst des Körpers Der Zustand der Faszien 

kann durch hoch auflösen-
den Ultraschall ermittelt 
werden



17 Jahre war Gernot Bartonek aus Gerets-
ried alt, als er mit dem Mofa stürzte. 
Oberschenkelhalsbruch, eine Diagnose, 
wie sie vor allem ältere Menschen trifft. 
endolife sprach mit dem 50-Jährigen über 
seinen Leidensweg und das neue Leben 
mit dem künstlichen Gelenk.

Herr Bartonek, konnten Sie mit 17 Jahren 
die Folgen Ihres Unfalls abschätzen?
Einerseits war ich froh, dass mir nicht mehr 
passiert war, andererseits gab es Ärzte, die 
mich schon damals auf künftige Kompli-
kationen hinwiesen. Die Rede war sogar 
von einer Hüftkopfnekrose, die später zur 
Versteifung des Gelenks führen könnte.

Zunächst hatten Sie aber keine 
Einschränkungen?
Ich war damals begeisterter Windsurfer 
und konnte aufgrund meiner Jugend und 
Beweglichkeit Techniken entwickeln, um 
mein Handicap auszugleichen. Jogging 
oder Skifahren musste ich sein lassen. Aber 

solange ich andere Sport- und Bewegungs-
alternativen hatte, war das für mich auch 
in Ordnung.

Wann begannen die Probleme?
Als ich 30 Jahre alt war, war meine Hüfte 
stark in Mit leidenschaft gezogen, und die 
eingeschränkte Beweglichkeit, das immer 
kürzer werdende Bein und ein stark hinken-
der Gang begannen meine Lebensqualität 
zunehmend einzuschränken. Als ich in die 
40er kam, wurden die Intervalle, in denen 
ich Schmerzen hatte, immer kürzer. Wenn 
ich mich auf Videos gehen sah, erschrak ich. 
Meine schwere Tauchausrüstung konnte 
ich kaum mehr allein tragen. Dazu kamen 
zuneh mende Anlaufschmerzen. Manchmal 
dauerte es eine halbe Minute, bis ich mich 
auf richten und das Bein belasten konnte. 
Nun waren die Schmerzen permanent da.

Wie ging es dann weiter?
2011 erzählte mir einer meiner besten 
Freunde von einem Verwandten, der an der 

endogap erfolgreich operiert worden war. 
Das war für mich der Auslöser, nach vielen 
Jahren wieder einmal zum Orthopäden 
zu gehen. Seine Diagnose: »Die Hüfte ist 
 völlig kaputt.« Es bestehe die Gefahr, dass 
der Hüftkopf in sich zusammenfalle. An 
einer OP führe kein Weg vorbei.

Bei den Symptomen, die Sie geschildert haben, 
dürfte Sie das nicht überrascht haben. 
Obwohl ich damit gerechnet hatte, war es 
einerseits schwer, das zu akzeptieren. Ande -
er seits waren meine Einschränkungen so 
groß, dass ich alles begrüßte, was eine Ver-
besserung der Situation versprach. Ich fuhr 
also nach Garmisch-Partenkirchen. Untersu-
chung, Operation, Krankenhausaufenthalt, 
alles ist reibungslos und perfekt gelaufen. 

Und wie geht es Ihnen mehr als 
drei Jahre nach der OP?
Mehr als 25 Jahre Schiefstellung lassen sich 
nicht einfach wegoperieren, sondern erfor-
dern intensive Arbeit und Geduld. Schon 
nach einem Jahr war aber von dem schiefen 
Gang nichts mehr zu sehen. Und durch das 
künstliche Hüftgelenk kann ich mein Sport-
programm, das ich überwiegend dem tech-
nischen Tauchen widme, sogar mit Klet-
tern und Powerschwimmen abrunden. Mir 
geht es richtig gut. Es ist ein neues Leben.

Gernot Bartonek wurde 2011 an der Hüfte operiert

Inzwischen geht auch das Klettern wieder

Eine kleine Unachtsamkeit mit schwerwiegenden Folgen

Durch ein künstliches Hüftgelenk hat für Gernot Bartonek ein neues Leben begonnen
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»Leidenschaft für Endoprothetik.« Nur 
drei Worte braucht Dr. Andreas Berger, 
Oberarzt an der endogap, um zu erklären, 
was ihn bei seiner Arbeit antreibt. Diese 
Leidenschaft zieht sich durch seine gesamte 
medizinische Laufbahn. Schon während 
seines Medizinstudiums in Heidel-
berg hat der gebürtige Kasseler in einer 
Klinik am OP-Tisch gestanden und bei 
Endo prothesen-Operationen assis tiert.
»Ich habe damals nur Haken gehalten, 
aber dieses Erlebnis war prägend«, erklärt 
der 40 Jahre alte Oberarzt. Dort wurde 
sein Grundinteresse an gelenkersetzen-
den Operationen gelegt. 

Das Praktische Jahr absolvierte 
Dr. Berger in der Schulthess-Klinik in 
Zürich, einer der führenden orthopädi-
schen Kliniken Europas. Dann ging er 

an die Berufsgenossenschaftliche Unfall-
klinik nach Murnau, und schließlich 
kam er 2008 an die endogap. Abgesehen 
von einem Jahr an der Universitätsklinik 
Innsbruck ist er seither in Garmisch-
Partenkirchen tätig. 

Insbesondere die Ergebnisorientierung 
schätzt Dr. Berger an der Endoprothetik. 
Und damit die Patienten der endogap 
noch schneller wieder mobil werden, 
arbeitet er gemeinsam mit Dr. Imanuel 
Neuwirth und Dr. Kilian Voigts an der 
Qualitätsverbesserung der klinischen 
Abläufe. »Vor dreißig Jahren lagen 
Patien ten nach einer Hüftoperation noch 

zehn Tage ruhig im Bett. Heute stehen 
sie noch am OP-Tag auf. Trotz dieser 
Beschleunigung sind die Ergebnisse 
heute viel besser, wie Studien belegen«, 
erklärt der Oberarzt. An der endogap 
wollen Dr. Andreas Berger und seine 
Kollegen Traditionen bewusst hinter-
fragen, um die Behandlungserfolge 
gezielt zu verbessern.

Wir bitten Sie um einige Minuten Ihrer Zeit –
denn Ihre Meinung ist uns wichtig.

Bitte ausschneiden

Das Magazin endolife hat mir sehr gut gefallen!

Ich möchte das Magazin endolife weiterempfehlen. Bitte senden Sie das Magazin zusätzlich noch an:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bin nicht interessiert und möchte daher das Magazin endolife künftig nicht mehr erhalten.

Platz für Anregungen:

Oberarzt Dr. Andreas Berger modifiziert mit einem Kollegenteam die Therapiewege 

Durch optimierte Abläufe die Behandlung verbessern

Dr. Andreas Berger

Behandlungserfolge 
gezielt verbessern

 Veranstaltungen

14. Oktober 2015
18.00 bis 20.00 Uhr

»Künstlicher Gelenkersatz – 
der Schritt in ein neues Leben!«

Vortrag im Arthroseforum
der VHS München

Veranstaltungsort

Gasteig München 
Vortragssaal der Bibliothek, 1. OG 
Rosenheimer Straße 5
81667 München

www.gasteig.de



Die OP als letztes Mittel

Facharzt Dr. Imanuel Neuwirth ist seit 2012 an der endogap

Als Perfektionisten würde Dr. Imanuel 
Neuwirth sich nicht bezeichnen wollen. 
Dass aber die Perfektion der Endopro-
thetik genau seinen Vorstellungen von 
Chirurgie entspricht, das gibt der Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
unumwunden zu. »Die Spezialisierung 
und der hohe Anspruch reizen mich. 

Wenn eine Totalendoprothese eingesetzt 
wird, dann darf der Chirurg keine Ab-
striche machen oder Kompromisse ein-
gehen«, sagt der 36-Jährige. 

Dr. Neuwirth ist in der Nähe von Schon-
gau aufgewachsen und hat an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München 
studiert. In den ersten Berufsjahren kam 
er immer mehr mit der Endoprothetik 
in Berührung. Sie war einer der Schwer-
punkte an der Klinik in Schongau, an 
der er zwischen 2006 und 2012 arbeitete. 
Seit 2012 ist Dr. Neuwirth nun an der 
endogap, einer der Top-5-Endo prothetik-
Kliniken in Deutschland. 

Vor allem die Vorher-nachher-Erfolgs-
erlebnisse schätze er an der Endoprothe-
tik, erklärt Dr. Neuwirth. »Den Hüft- und 

Kniepatienten geht es schon nach kurzer 
Zeit viel besser«, erzählt der Facharzt. 

Damit die Genesung noch besser und 
schneller verläuft, arbeitet Dr. Neuwirth 
gemeinsam mit Oberarzt Dr. Andreas 
Berger an der weiteren Verfeinerung 
der Behandlungspfade und -methoden. 
Zusätzlich macht Dr. Neuwirth eine 
Ausbildung für manuelle Medizin. Er 
 beschreibt das als »Orthopädie mit Hand-
gri� en«. Auch der langjährige Arzt der 
deutschen Fußballnationalmannschaft, 
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, arbei -
tet nach dieser Methode. »Die OP sollte 
immer das letzte Mittel sein«, ist 
Dr. Neuwirth überzeugt. 

Dr. Imanuel Neuwirth

Absender

endogap Klinik für Gelenkersatz

im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Auenstraße 6

82467 Garmisch-Partenkirchen

Bitte ausschneiden

Bitte

freimachen

 Veranstaltungen

24. Oktober 2015
9.15 bis 18.00 Uhr

»endofit 2015« Fachkongress 
für Physiotherapeuten

Veranstaltungsthema 
»Endoprothetik heute:  
Nicht Physio, nicht Arzt – 
nur das Team heilt!«

Kongresszentrum 
Garmisch-Partenkirchen

www.endofit-gap.de

»Die OP sollte immer 
das letzte Mittel sein.«
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In Deutschlands höchstgelegenem Skige-
biet war Ende April eine ganz besondere 
Untersuchung im Gange. Nur wenige 
Meter unterhalb des Zugspitzgipfels carv-
ten zehn mit Sensoren und Messgeräten 
verdrahtete Skifahrer die Hänge hinunter. 
Das Institut für Bewegungsanalyse und 
Sportmedizin der endogap hatte die 
Frauen und Männer im Alter zwischen 
50 und 74 Jahren für diese besondere 
Belastungsanalyse auf die Piste geholt. 

Mit der wissenschaftlichen Untersu-
chung wollen Sportwissenschaftler und 
Mediziner der endogap Gelenkkraft und 
Gelenkmoment beim alpinen Skisport 
auf die Spur kommen und auf dieser 
Grundlage auch Hinweise für Patienten 
mit künstlichem Hüftgelenk erarbeiten. 
Die ersten Ergebnisse: »Alle Daten deu-
ten darauf hin, dass die Belastung für 
die Hüfte beim Skifahren nicht größer 
ist als beim Gehen«, sagt endogap-Ober-
arzt Björn Michel, der Leiter des Instituts 
für Bewegungsanalyse und Sportmedi-
zin an der endogap. Genauere Aussagen 
wollen Michel und seine Kollegen 

machen, wenn sie das umfangreiche 
Daten material ausgewertet haben. 

Mit dem Institut für Bewegungsanalyse 
und Sportmedizin verfolgt die endogap 
einen innovativen Ansatz, der bisher über-
wiegend an Universitätskliniken angesie-
delt ist. Zwar ist die Bewegungsanalyse 
an der endogap seit jeher ein wichtiger 
Bestandteil von Diagnostik und � era-
pie. Viele endogap-Patienten kennen das 
Laufband, mit dem die Drücke bei der 
Bewegung gemessen werden. 2012 wurde 
die Bewe gungsanalyse an der endogap 
eingeführt und etabliert. Nun soll sie 
um eine wissen schaftliche Komponente 
erweitert werden. Das Besondere: Instituts -
leiter Michel und seine drei Mitarbeiter 
können auf einen großen Erfahrungs-
schatz an Fallzahlen zurückgreifen. »So 
lassen sich wissenschaftlich fundiert die 
Ursachen von Problemen vor und nach 

endoprothetischen Operationen erklären 
und dann entsprechend behandeln«, sagt 
Michel. 

Auch wenn Patienten starke Schmerzen 
verspüren, ist das kein zwingender Grund 
für eine OP. Oft sind Schonhal tun gen 
und ein verhärtetes Bindegewebe die Ur-
sache von Problemen an Hüfte und Knie 
(siehe dazu die Seiten 2 und 3). »10 Prozent 
der Hüft- und 20 Prozent der Knie-
patienten haben nach einer Opera tion 
Restbeschwerden, obwohl das Gelenk 
 opti mal eingesetzt wurde«, erklärt Michel. 
Selbst Wechseloperationen führen dann 
nicht zum gewünschten Ergebnis. Den 
Gründen dafür will man am Institut für 
Bewegungsanalyse und Sportmedizin noch 
besser auf die Spur kommen. Wenn sich 
Schmerzen auf Muskeln und Binde gewebe 
zurückführen lassen, soll das durch geziel-
tes Training oder eine Faszienbehand lung 
behoben werden. »Auf dieser Grundlage 
können sogar Operationen sinnvoll hinaus-
geschoben werden«, erklärt Björn Michel. 

Einige sogenannte Triggerpunkte – ver-
krampfte Muskeln, die Schmerzen berei-
ten – lassen sich schon heute gut zuordnen. 
Zum Beispiel gibt es einen Trigger punkt 
im unteren Rücken, der für Schmerzen 
im Knie verantwortlich ist. Um die � era-
pie noch gezielter auszurichten, wollen die 
Mediziner und Sportwissen schaftler der 
endogap in Zukunft bildgebende Ver fah-
ren mehr in die Diagnostik einbeziehen. 
Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
gibt es dafür hoch au� ösenden Ultra schall, 
mit dem Problembereiche an  Muskeln 
und Faszien noch besser als früher 
sichtbar  gemacht werden können.

Bewegungsabläufe noch genauer verstehen

Das neue Institut für Bewegungsanalyse und Sportmedizin der endogap 

Die endogap untersucht die Belastung, der Hüfte und Knie beim Skifahren ausgesetzt sind

Ursachen von Problemen 
fundiert erklären und 
entsprechend behandeln
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Markraumsperre

Die sichere Verankerung von Hüftimplan-
taten wird oft mittels eines Knochen-
zements erreicht. Im Markraum des Ober-
schenkelknochens (Femur) würde der 
Zement sich beim Einfüllen bis ins Knie-
gelenk ausdehnen, wenn nicht eine soge-
nannte Markraumsperre verwendet würde, 
die dies verhindert. Dieser Verschluss 
wird aus Knochen, Polyethylen oder einer 
Zucker verbindung hergestellt und blo-
ckiert ein zu tiefes Eintreten des Knochen-
zements in die Markhöhle. Zudem erhöht 
er den Fülldruck und sorgt so für eine 
optimale Passform des zementierten Im-
plantatstiels im Knochen.

Kreuzband
 

Zwei wichtige Band verbindungen im Zen-
trum des Kniegelenks sind das vordere 
und hintere Kreuzband. Die Kreuzbänder 
verhindern ein Vorwärts- und Rückwärts-
gleiten des Oberschenkels gegenüber dem 
Unterschenkel und dienen auch als Sen-
soren bei der Kniebewegung. Bei Kniever-
letzungen, besonders im Sport, sind sie oft 
mit betro� en. Als Folge treten vermehrte 
Verschleißerscheinungen im Knie auf, die 
frühzeitig zu Arthrose führen können.

endolife, das Magazin für 
Mobilität und Lebensfreude
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endofit »Gesundheitscheck und Sport mit künstlichen Gelenken«: Kursprogramm 2015/ 2016

BERGSPORTWOCHENENDE

Kurstermin: 25.09. bis 27.09.2015

Kursgebühr: 300,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

SKI-LANGLAUF

Kurstermin: 07.01. bis 10.01.2016

Kursgebühr: 300,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

SKI-ALPIN

Kurstermin: 13.01. bis 15.01.2016

Kursgebühr: 360,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

GOLF

Kurstermine: 

12.05. bis 14.05.2016

Kursgebühr: 330,– Euro inkl. Greenfee

Sonntag (optional): 130,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

ANMELDUNG

Bitte richten Sie Ihre verbindliche 

Anmeldung spätestens vier Wochen vor 

dem jeweiligen Kursbeginn schriftlich 

oder per E-Mail an:

endogap Klinik für Gelenkersatz 

im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Auenstraße 6

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel.: (0 88 21) 77-12 45 

Fax: (0 88 21) 77-12 97

E-Mail: endofit@endogap.de 

Web: www.endogap.de

Kursteilnehmer: min. 6, max. 20

Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldung


