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InnovativeKörperformung
Neues schonendes Verfahren

Pünktlich zum Ferienbe-
ginn holen viele Deut-
sche Bikini und Badeho-

se aus dem Schrank und
müssen oft feststellten, dass
die guten Vorsätze von Sil-
vester nicht umgesetzt wur-
den.

Als eines der ersten Zen-
tren in Deutschland bietet
nun die Klinik für Plastische
Chirurgie am Roten Kreuz
Krankenhaus Kassel eine
neue Methode an, um den
sport- und diätresistenten
Polstern schonend an den
Kragen zu gehen.

„Das besondere an dieser
Innovation ist, dass mit nur
einem Gerät unterschiedli-
che Probleme effizient be-
handelt werden können.
Und das Ganze natürlich in-
dividuell abgestimmt“, sagt
Prof. Dr. med. Ernst Magnus
Noah, Chefarzt der Klinik
für Plastische Chirurgie am
Roten Kreuz Krankenhaus

Kassel. „Ist zum Beispiel die
Cellulite einer Patientin erst
im Anfangsstadium, können
wir mit einer nicht-invasi-
ven Methode arbeiten, die
keinen einzigen Schnitt er-
fordert“, erklärt der Experte.
Doch auch wenn durch den
natürlichen, fortgeschritte-
nen Alterungsprozess ein
Eingriff notwendig wird,
weiß Prof. Noah Rat: „Dann
können wir mit dem glei-
chen Gerät auch minimal-in-
vasiv behandeln. Der Vorteil
dabei ist, dass nur etwa drei
Millimeter große Schnitte
unter örtlicher Betäubung
notwendig sind. Damit ist
diese Methode schonender
als andere.“ Durch die klei-
nen Schnitte an den Pro-
blemzonen wird eine Kanüle
eingeführt, die Radiofre-
quenz-Ströme an eine zweite
Elektrode abgibt, die der
Operateur an der Körper-
oberfläche positioniert. „Da-

durch wird
das Fettge-
webe, das
zwischen
den beiden
Elektro-
den liegt,
praktisch
geschmol-
zen.
Gleichzei-
tig kann
die Kanüle das verflüssigte
Fett absaugen“, erläutert
Prof. Noah die neue Metho-
de. „Zusätzlich wird durch
die entstehende Wärme das
Gewebe gestrafft, da sich die
Fasern dauerhaft zusammen
ziehen. Durch die Straffung
der Haut können nun auch
große Fettmengen und Be-
reiche mit schlaffer Haut ab-
gesaugt und gleichzeitig op-
timale Behandlungserfolge
erzielt werden“.
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Seit 17 Jahren erfolgreich
Seriöse Ästhetische Chirurgie in Kassel

Zu große Nase, die Zornes-
falte auf der Stirn, oder
ein paar Pölsterchen zu

viel – wer hat nicht irgendein
Detail seiner äußeren Erschei-
nung zu bemängeln?
Doch während die meisten
Menschen sich im Laufe der
Zeit mit ihren kleinen ästheti-
schen Auffälligkeiten arran-
gieren, leiden andere darun-
ter. Viele Frauen, und zuneh-
mend auch Männer, entschei-
den sich dann für eine Opera-
tion, um ihr Wohlbefinden zu
verbessern.
Die erste und älteste Adresse
für Ästhetische Chirurgie in
Kassel ist die Praxisklinik Dr.
Gruhl. Gemeinsam mit seiner
Praxispartnerin, Dr. Götz,
ebenfalls Fachärztin für Ästhe-
tisch-Plastische Chirurgie, bie-
tet Dr. Gruhl mit fachlicher
Kompetenz und langjähriger
Erfahrung ein breit gefächer-
tes Leistungsspektrum an.
Ob Brust- oder Bauchdecken-
operationen, Facelifting oder
Nasenkorrekturen, Fettabsau-

gung oder Faltenbehandlung,
das Praxisteam operiert und
behandelt stets mit den neues-
ten Methoden, Materialien
und Medikamenten.
In der Wilhelmshöher Praxis-
klinik führen Dr. Gruhl und
Dr. Götz ambulante und kurz-
stationäre Eingriffe durch,
während für Operationen un-
ter stationären Bedingungen
die nahegelegenen Diakonie-
kliniken zur Verfügung ste-
hen.
Ehrliche und umfassende Be-
ratung sind in der Praxisklinik
Dr. Gruhl die Basis für ein gu-
tes Arzt-Patient-Verhältnis.
Das Team aus qualifizierten
Ärzten, Krankenschwestern
und Arzthelferinnen steht den
Patienten vor, während und
nach der Behandlung jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite.
Seit zehn Jahren gehören drei
Fachärztinnen für Anästhesie
zum Praxisteam, die mit Sorg-
falt und Kompetenz die Nar-
kosen und die nachoperative
Überwachung der Patienten

durchführen. Nach einem
Erstkontakt werden Behand-
lungsplan und Kostenvoran-
schlag erstellt. Den Operatio-
nen gehen in der Regel zwei
Beratungstermine voraus, so-
dass dem Patienten ausrei-
chend Zeit gegeben ist, seine
Entscheidung zu überprüfen.
Auch nach Abschluss der Be-
handlung stehen alle Mitglie-
der des Teams den Patienten
bei Bedarf jederzeit hilfreich
zur Seite. (nh)

Die Praxisklinik für Ästhetische
und Plastische Chirurgie: Wil-
helmshöher Allee 137,
05 61 / 5 08 98

TÄTIGKEITSFELDER:

· Facelifting und Halsstraffung
· Korrekturoperationen an:
Augenlidern, Nase, Ohren, Lippe

· Brustvergrößerung, -verkleinerung
und -straffung

· Bauchdeckenstraffung
· Body-Contouring mittels Fettabsaugung
· Injektionsbehandlung von Gesichtsfalten

Ausführliche Informationen unter:

Telefon: 0561.50898 oder
www.plastische-chirurgie-dr-gruhl.de

Fachärzte:
Dr. med. Lutz Gruhl
Dr. med. Constanze Götz

Praxisklinik
für Ästhetisch-Plastische Chirurgie

Ergebnis zufrieden: Mit dem
modernen Stützpunkt des Ka-
tastrophenschutzes in Gu-
densberg könnten die Mitglie-
der beruhigt in die Zukunft
schauen. (red)

und das umgebaute Sportler-
haus ist an die heutigen Anfor-
derungen der Arbeit im DRK
angepasst.

Auch Ulrich Schneider, vom
DRK-Kreisverband ist mit dem

das große Enga-
gement, dass die
Mitglieder des
DRK in Gudens-
berg in den ver-
gangenen zwei
Jahren gezeigt
hätten.

Durch den Ein-
satz seien Kosten
gespart und die
Bauzeit verkürzt
worden. So dau-
erte der Bau der
Fahrzeughalle ge-
rade mal vier Mo-
nate, der Umbau
des Sportlerhau-
ses zehn Monate.

Das Ergebnis könne sich se-
hen lassen, sagte Börner. In
der 125 Quadratmeter großen
neuen Fahrzeughalle finden
vier Einsatzfahrzeuge Platz,

GUDENSBERG. „Endlich ha-
ben wir eine eigene Unter-
kunft“, sagt der Vorsitzende
des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) in Gudensberg, Erich
Bloss, anlässlich der Einwei-
hung der neuen Räume des
Ortsvereins. Stolz sei man
auch, weil der Umbau des
Sportlerhauses auf dem Alten
Sportplatz so zügig und un-
kompliziert verlief. Der Um-
bau ist noch dazu pünktlich
vor der Feier zum 100-jähri-
gen Bestehen am 13. August
fertig geworden.

Gudensbergs Bürgermeister
Frank Börner lobte die Eigen-
leistung des DRK, durch die
der Bau der neuen Fahrzeug-
halle und der Umbau des
Sportlerhauses realisiert wur-
de. Im Namen der Stadt Gu-
densberg bedankte er sich für

Zuhause für die Retter
Das Deutsche Rote Kreuz in Gudensberg hat neue Halle und Räume in Betrieb genommen

Sie haben ein neuesHeim: Das Teamdes Roten Kreuzes in Gudensberg freut sich
über die Eröffnung der neuen Räume. Foto: nh

lung des DRK-Ortsvereins Bor-
ken geehrt wurde. Seit mitt-
lerweile 50 Jahren unterstützt
er als passives Mitglied die
Aufgaben und Ziele des Ver-

eins.
So war es für den

Vorsitzenden Matthi-
as Albert und den Be-
reitschaftsführern
Martina Wedemeyer
und Horst Reuber
eine Freude, Georg
Raude für die Treue
auszuzeichnen. Als
Dank und Anerken-
nung erhielt er die
Goldene Ansteckna-
del und die Ehrenur-
kunde des Landesver-
bandes des Deut-
schen Roten Kreu-
zes. (red)

BORKEN. Er ist nicht nur eine
liebe und freundliche, son-
dern auch eine treue Seele:
Georg Raude aus Borken, der
in der Jahreshauptversamm-

Treue Seele beim
Roten Kreuz
Georg Raude für 50 Jahre ausgezeichnet

Anstecknadel undUrkunde für 50-jährige
Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein Borken
für Georg Raude: Es gratulierten von links
Bereitschaftsleiter Horst Reuber, Vorsit-
zenderMatthias Albert und Bereitschafts-
leiterin MartinaWedemeyer. Foto: nh
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