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www.plastische-chirurgie-münchen.com
www.handchirurgie-münchen.com

Wie kann ich spenden?

 
Wenn sie unsere arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns 

sehr über eine spende von ihnen! 

unsere BanKverBinDung
empfänger: Klinikum der universität München 

Bank: Bayerische Landesbank

Konto: 20 200 40

BLZ: 700 500 00

iBan: De38 7005 0000 0002 0200 40

BiC: BYLaDeMM

verwendungszweck: 80246012  Plastische Chirurgie

spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Für spen-

den unter 200.-€ reicht der Kontoauszug als spendenquittung.

Für spenden über 200 € kann von der Drittmittelverwaltung gerne 

eine spendenquittung ausgestellt werden. Bitte senden sie uns

hierfür ein kurzes schreiben zu ihrer spende mit ihrer adresse. 

gerne können auch ganz konkrete Projekte gefördert werden.

Bitte nehmen Sie hierzu direkt Kontakt mit uns auf:
sekretariat Prof. giunta

Handchirurgie, Plastische Chirurgie und Ästhetische Chirurgie

Klinikum der universität München

Campus innenstadt:

Pettenkoferstr. 8a, 80336 München

tel. +49/89/4400-52697, Fax -54401

Campus großhadern:

Marchioninistr. 15, 81377 München

tel. +49/89/4400-73502, Fax -78899

e-Mail: r.giunta@med.uni-muenchen.de

Der HanDCHirurgie, 
PLastisCHen CHirurgie unD 
ÄstHetisCHen CHirurgie aM

KLiniKuM Der universitÄt MÜnCHen



Wie wird meine Spende eingesetzt?

  
Patientenversorgung 

  Plastisch-chirurgische und handchirurgische Behandlung von 

Kindern mit Fehlbildungen und verletzungen des armplexus 

aus Ländern mit nicht ausreichender Patientenversorgung

  Patientenveranstaltungen und aktionen zur verbesserung der 

öffentlichen Wahrnehmung von Plastischer Chirurgie und  

Handchirurgie

  vorträge und Kurse zur Beratung von Patienten, angehörigen 

und der interessierten Öffentlichkeit

  optimierung der Behandlung von Handverletzungen 

www.handverletzung.com

ForsCHung  

  aufbau eines eigenen Forschungslabors für Plastische Chirurgie 

und Handchirurgie

  Förderung von wichtigen Forschungsaktivitäten der Plastischen 

Chirurgen und Handchirurgen

LeHre 

  Weiterbildung von Plastischen Chirurgen und Handchirurgen

  optimierung der studentischen Lehre in Plastischer Chirurgie 

und Handchirurgie

  Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte und Pflegepersonal

  Fortbildung talentierter nachwuchsärzte an den führenden 

Kliniken und Forschungsstätten der Welt

es entstehen keine Bürokratie- oder verwaltungskosten.  

spenden kommen dem jeweiligen Projekt zu 100% zu gute.   

gerne informieren wir sie zu den bislang geförderten Projekten. 

sie waren mit ihrem aufenthalt und ihrer Behandlung 

in der Handchirurgie, Plastischen Chirurgie und Ästhe-

tischen Chirurgie des Klinikums der universität München  

zufrieden?

Dann haben wir unser Ziel, sie als Patient auf der grund-

lage aktuellster Forschungsergebnisse sowie im rahmen 

nationaler und internationaler Kooperationen bestmöglich 

zu behandeln, erreicht.

eine vielzahl von Patienten und Freunden unseres Fach-

gebiets möchte unsere Ziele in der Patientenversorgung, 

Forschung und Lehre durch spenden weiter unterstützen.

    unsere Freunde und Förderer haben sich zur aufgabe  

gestellt, auf innovative Weise die staatliche Förderung 

in Patientenversorgung, Forschung und Lehre zu  

erweitern.

    Der staat muss die grundversorgung gewährleisten.  

im unterschied dazu können durch ihre spende  

aktivitäten gefördert werden, die weit über die grund-

versorgung hinausgehen.

    auch Ärzte müssen sich dem globalen Wettbewerb stel-

len. Die Kliniken werden nur dann ihre internationale 

anerkennung halten können, wenn spitzenleistung im 

internationalen vergleich erbracht werden kann.

Wir würden uns daher sehr freuen, auch Sie als Freund und 

Förderer der Handchirurgie, Plastischen Chirurgie und  

Ästhetischen Chirurgie gewinnen zu können.


