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Angenehmes Ambiente in neuen Räumen 

Die Zeichen stehen auf Wachstum. 
Im letzten Jahr hat das Kasseler Team 
der Hautärzte im Vorderen Westen 
zwei weitere Mediziner aufgenommen. 
Neben Stefanie Baum und Dr. Sonja 
Ehlen komplettieren nun Stella Rübner 
und Dr. Tom Gilfert das Quartett. „Es 
macht Spaß, im Team zu arbeiten“, 
räumt Baum ein. 

Nicht nur personell hat die Praxis 
zugelegt, auch sind Ende Mai weitere 
Räume hinzugekommen. Die rund 100 
Quadratmeter befinden sich im gegen-
über liegenden Haus, in der Germania-
straße 20. 

Mit viel Liebe zum Detail wurde die 
Erweiterung gestaltet, die sämtlichen 
aktuellen Praxisanforderungen genügt. 
Das auf den ersten Blick Überraschen-
de: Das Design unterscheidet sich stark 
von dem der bereits etablierten Praxis, 
die sehr hell, modern und eher kühl 
daherkommt.

Am populären Retro-Stil orientiert
Nun ist, quasi als Gegenpol, der Stil 

des Jahres 2016 angesagt. Aktuelle in-
nenarchitektonische Elemente kreieren 
eine heimelige Atmosphäre. 

„Wir haben uns stark am derzeit 
populären Retro-Stil orientiert, der De-
sign-Elemente aus den 50er- und 60er-
Jahren aufgreift“, erläutert Dr. Ehlen. 
Die Materialien Kupfer und Messing 
erleben so eine Renaissance.

„Es kam uns darauf an, die neuen 
Räume attraktiv zu gestalten und ein 
angenehmes Ambiente zu schaffen“, er-
gänzt Rübner. Widerspiegeln soll der 
äußere Rahmen die hochwertigen Be-
handlungen, die drinnen stattfinden.

Neben der medizinischen Kosmetik 
– quasi alles rund um die Schönheit – 
ist dort die privatärztliche Versorgung 
zuhause. Zum erweiterten Angebot ge-
hört die medizinische Fußpflege bzw. 
Podologie. Sämtliche Schritte, vom Be-
ratungstermin bis zur Umsetzung, wer-
den dort im Rahmen einer reinen Ter-
minsprechstunde vorgenommen.

Die ruhige, private Atmosphäre 
korrespondiert mit der geringen Fre-
quenz auf kleinem Raum. Wartezeiten 

gibt es so gut wie keine, Diskretion 
wird großgeschrieben, Patienten be-
gegnen sich kaum. 

Anmeldungen wie bisher
Alle bisherigen Behandlungen lau-

fen weiterhin in der für Patienten ge-
wohnten Umgebung – im privat- wie 
kassenärztlichen Bereich. Auch der 
Operationsbereich bleibt in etablierten 
Räumen.

Möchte sich ein Patient zur Sprech-
stunde anmelden, so nutzt er die bis-
lang bewährten Wege. „Es gibt bisher 
noch keine neuen Telefonnummern, 
Homepages oder E-Mail-Adressen“, 
macht Baum deutlich und ergänzt, dass 
die neuen Räume zusätzliche Optionen 
eröffnen. Das Leistungsspektrum sowie 
Design und Style werden kurzfristig in 
die bekannte Homepage integriert.

Fett mit Kälte eliminieren
Angeschafft haben die Hautärzte 

ein neues Kryolipolyse-Gerät, das ein 
schmerzfreies Behandlungsverfahren 
ermöglicht. Kryo steht für Kälte. Die 
Idee: Kälte löst Fett auf und lässt klei-
nere Speckfalten verschwinden. Es geht 

dabei um die vielen Zeitgenossen leid-
lich bekannten Problemzonen, die sich 
etwa an den Hüften, am Bauch und an 
den inneren Oberschenkeln beobach-
ten lassen. 

„Die Methode ist insbesondere ge-
eignet, um die ungeliebten Fettdepots 
zu reduzieren, die mit einer Diät oder 
Sport kaum zu verringern wäre“, erläu-
tert Dr. Ehlen. Mehr dazu lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe des Magazins 
GOLF NORDHESSEN.

Rainer Lomen

Sie bilden das aktuelle Quartett der Kasseler Hautärzte im Vorderen Westen (v.l.): Dr. Tom 
Gilfert, Stella Rübner, Dr. Sonja Ehlen und Stefanie Baum.
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W Kontakt:
Hautarztpraxis im Vorderen Westen
Stefanie Baum, Dr. Sonja Ehlen,  
Dr. Tom Gilfert, Stella Rübner

Goethestraße 47 
34119 Kassel
Tel. (0561) 7880860

E-Mail:  
kontakt@hautarztpraxis-kassel.de
Internet:  
www.hautarztpraxis-kassel.de


