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Ihre Fältchen um die Augen können 

viele Frauen akzeptieren. Eine zuneh-

mend schlaffe, faltige Haut an Wan-

gen, Kinn und Hals hingegen empfi n-

den die meisten als belastend. „Und 

in der Tat ist gerade die Wangen- und 

Halskontur maßgeblich für ein jun-

ges Aussehen verantwortlich“, sagt 

die Kieler Dermatologin Dr. Dagmar 

Rohde. „In vielen Fällen ist hier ein 

unteres Facelift die geeignetste Maß-

nahme, denn es umfasst auch die 

Halsstraffung und ist genau auf die 

Probleme der Hals-/Wangenregion 

abgestimmt.“ So lasse sich schnell 

die frühere, natürliche Gesichtskon-

tur wiederherstellen. Die Angst vor 

auffälligen Narben oder die Befürch-

tung hinterher operiert auszusehen, 

kann die Ärztin ihren Patientinnen 

nehmen: Sie wendet ein schonendes 

und besonders risikoarmes Verfahren 

an, das sie ambulant und in örtlicher 

Betäubung vornimmt. 

Dies ist kein Vergleich zu den Face-

lifts früherer Generationen. Zwar ge-

hört die Gesichtsstraffung seit über 

100 Jahren zu den effektivsten und 

nachhaltigsten Methoden der äs-

thetischen Chirurgie. Allerdings hat 

sich viel verändert, seit im Jahr 1902 

eine Dermatologin in Paris die Ge-

sichtshaut einer Patientin erstmals 

operativ straffte. In den 70er und 

90er Jahren wurden dann Verfahren 

entwickelt, die immer eingreifender und großfl ächiger auch sehr tie-

fe Gewebeschichten umfassten. Bei diesen Operationen wurde das 

Unterhautgewebe eingeschnitten, teilweise entfernt und die darunter 

liegenden Nerven und Blutgefäße freigelegt – immer mit der Gefahr sie 

zu verletzen. Beträchtliche Risiken und lange Ausfallzeiten waren dabei 

unvermeidbar und nicht selten auch die maskenhaften Gesichtszüge, 

die auch heute noch so gefürchtet sind. All diese Probleme lassen sich 

aber heute durch die Short-Scar-Methode, die Dr. Rohde anwendet, 

vermeiden.

Hierbei geht die Kieler Ärztin äußerst schonend vor: Das Unterhaut-

gewebe schneidet sie nicht ein, sondern „faltet“ es mit etlichen fei-

nen Nähten Richtung Ohr und vernäht mit überwiegend selbstaufl ö-

senden Fäden. Sie dringt also nicht 

in die unteren Schichten vor, sodass 

es zu deutlich weniger Begleiterschei-

nungen kommt und Komplikationen 

vermieden werden. Die obere Haut-

schicht wird nur vorsichtig gekürzt, 

um ein natürliches Erscheinungsbild 

wiederherzustellen. Schließlich in-

tegriert Dr. Rohde die relativ kurze 

Narbe individuell in die Haut vor dem 

Ohransatz und lässt sie unsichtbar 

in der Furche hinter dem Ohr enden. 

Etwa dreieinhalb Stunden dauert der 

Eingriff. Schon am Tag nach der OP 

trauen sich die Patientinnen wieder mit einem Schal auf die Straße und 

bereits eine Woche danach sind sie uneingeschränkt gesellschaftsfä-

hig. Wie natürlich verjüngt Frauen anschließend aussehen, zeigen die 

vielen Vorher-Nachher-Bilder im Internet (zu sehen bei Google-Bilder 

unter „Short-Scar“). 

Dagmar Rohde praktiziert diese Methode bereits seit Jahren. Sie gilt 

als eine der renommierten Schönheitsmediziner im Lande. In der ak-

tuellen Ausgabe des „Focus Gesundheit“ empfi ehlt die Redaktion des 

Magazins die Medizinerin als eine der bundesweit besten ästhetischen 

Dermatochirurgen. Neben den operativen bilden auch die nichtopera-

tiven Schönheitsbehandlungen einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Auch 

mit diesen Verfahren, insbesondere mit UltherapyR (fokussierter hoch-

frequenter Ultraschall) lässt sich die Gesichtskontur sichtbar straffen. 

Weil aber die Ergebnisse eines Facelifts verlässlich und unmittelbar 

erzielt werden, steigt in ihrer Praxis die Nachfrage nach dem Eingriff. 

Und Dr. Rohde fühlt sich in ihrem Vorgehen bestärkt, denn immer wie-

der wird ihr von Patientinnen bestätigt: „Hätte ich gewusst, dass es so 

unkompliziert laufen kann, hätte ich diesen Eingriff schon viel früher 

machen lassen.“

Dr. med. Dagmar Rohde

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Ambulante Operationen | Allergologie

Exerzierplatz 32, 24103 Kiel

Tel.: 0431-98 77 200

www.dr-rohde-kiel.de

Dr. J.-O. Busch
Dr. H. Kietzmann

Hautärzte im Sophienhof
Herzog-Friedrich-Straße 21, 24103 Kiel
Telefon: 0431-67 20 88
www.hautaerzte-sophienhof-kiel.de

Privat und alle Kassen
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Das sanfte Facelift mit der Short Scar Methode – der schonende Eingriff 
für ein jüngeres Aussehen

Über 50% der Bevölkerung hat 

hierzulande schon mindestens 

einmal im Leben eine mehr oder 

weniger lange Phase mit Rücken-

schmerzen erlebt, im Nacken-/

Schulterbereich, in der Brustwirbel-

säule, oder in der Lendenwirbel-/

Kreuzbein-Region. Die Auswirkun-

gen sind vielfältig – vom Verspan-

nungsgefühl bis zum schwersten 

Schmerz mit Einschränkung der 

Arbeitsfähigkeit, Schmerzausstrah-

lung in die Beine oder Arme sowie 

Taubheitsgefühlen, nächtlichem 

Ruheschmerz, Morgensteifi gkeit oder Belastungsschmerz beim Sit-

zen oder nach längerem Gehen.

Ebenso vielfältig sind die möglichen Ursachen solcher 

Schmerzzustände

Einseitige oder beiderseitige Verspannungen können durch Fehlhal-

tungen, z.B. in Zusammenhang mit stundenlangem Sitzen am Com-

puter, durch bestimmte Arbeiten mit einseitigen Belastungen, durch 

Überbelastungen bei nicht alltäglicher Tätigkeiten oder auch durch 

emotionale Belastungen ausgelöst werden.

In der Folge von langdauernden Verspannungen können am Muskel-

sehnenansatz starke Reizungen, örtliche Durchblutungsstörungen 

und Entzündungen entstehen. Am Wirbelkörper kann es zu Ödemen 

und Verquellungen kommen, wodurch die sogenannten Spinalnerven 

und die in der Lendenwirbelregion und zum Bein ausstrahlenden Is-

chiasanteile unter Druck geraten und dadurch schmerzhafte Entzün-

dungen auftreten. 

Hierdurch kommt es in der Folge häufi g zum sogenannten Hexen-

schuss, dem nicht selten eine Bandscheibenvorwölbung bis hin zum 

Bandscheibenvorfall zugrunde liegt, die im MRT oder CT nachgewie-

sen werden kann. Die Behandlung kann nach meiner Erfahrung recht 

erfolgreich mit der Injektion von 0,9% Kochsalzlösung in das betroffe-

ne Gebiet erfolgen, wodurch in der Regel bei richtiger Injektionstech-

nik nach wenigen Therapiesitzungen eine schnelle Schmerzlinderung 

bis Beschwerdefreiheit bei einem Großteil der Bandscheibenvorfälle 

im Halswirbel- oder Lendenwirbelbereich – auch nach jahrelangen 

Beschwerden – eintreten kann. Auszuschließen sind beim Einsatz 

dieser Methode vorher sogenannte Engpass-Syndrome (Spinalka-

nalstenosen), Gleitwirbel oder u.a. Tumore als maßgebliche Schmerz-

ursache.

Insbesondere mehr einseitige Rückenverspannungen und Fehlstel-

lungen können ihre Ursache in Unfällen, Operationen, aber beson-

ders auch in Beckenschiefstellungen haben, wobei hier zwischen der 

Beckenverdrehung – häufi g ausgelöst durch Atlas (1. Halswirbel)-

Blockierungen und dem sogenannten geburtstraumatisch bedingten 

Beckenschiefstand unterschieden werden muss, da die Behandlung 

unterschiedlich, jedoch in der Regel erfolgreich ist.

Weitere Schmerzursachen können im Vorliegen von rheumatischen 

Entzündungen, örtlichen Gewebsübersäuerungen, aktivierten Arth-

rosen in Verbindung mit bestimmten bakteriellen, auch längere Zeit 

vorausgegangen Infektionen (z.B. bakterielle Darmentzündungen, 

Borreliose) zu fi nden sein. Hier muss weiter abgeklärt werden und 

die Erkrankung kann dann mit anderen wirksamen Therapiemethoden 

behandelt werden.

Eine nicht selten übersehene Ursache kann auch das Vorliegen 

von alten Narben (aus Verletzungen, Tierbissen, Operationen oder 

auch Pockenschutzimpfung) sein, die über Akupunkturmeridianen  

oder Nervenbahnen liegen, welche ihrerseits über das betroffene, 

schmerzhafte Areal verlaufen, wodurch wiederum ein gestauter oder 

verminderter Energiefl uss aufgrund einer erniedrigten elektrischen 

Zellwandspannung auftreten kann.  Eine Unterspritzung einer solchen 

verdächtigen Narbe mit einem speziellen örtlichen Betäubungsmittel 

kann oft lang bestehende Beschwerden u.U. in Sekundenschnelle 

aufl ösen.

Beim Vorliegen stark belastender Gelenkbeschwerden, wie z.B. bei 

der Kniegelenksarthrose, der sogenannten Kalkschulter, dem Ten-

nisellenbogen, von Hüft- und Leistenschmerzen oder dem Fersen-

sporn muss ebenfalls an eine Mitbeteiligung der Wirbelsäule gedacht 

werden. Hier hat sich neben der Berücksichtigung der vorgenann-

ten statischen Regulation und der Zufuhr knorpelregenerierender 

Substanzen, wie u.a. Hyaluronsäure, Glucosaminsulfat und entzün-

dungshemmenden Substanzen sowie der Behandlung mit speziellen 

physikalischen Geräten, besonders die Stoßwellen-Triggerpunkt-Be-

handlung sehr bewährt. Hierbei wird mit einem Schallwellen erzeu-

genden Gerät die zum Gelenk hinführende Muskulatur aufgelockert, 

wodurch dann der Sehnenzug, der für die Gelenkerkrankung mitver-

antwortlich ist, stark reduziert wird. Die im Röntgenbild sichtbaren 

verkalkenden Gelenkareale können mit der hochenergetisch, gerich-

teten Stoßwelle gezielt behandelt und schmerzfrei gemacht werden. 

Die anschließend wieder erreichte Normalisierung der Beweglichkeit 

bei gleichzeitiger Steigerung der Durchblutung ermöglicht in der Re-

gel einen Abbau der Ablagerungen.

Dr. med. Wolfgang Kühn

Arzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Homöopathie, 

Schmerztherapie bei Bandscheiben- und Gelenkproblemen, 

Allergiebehandlung

Exerzierplatz 7, 24103 Kiel

Tel.: 0431-9 33 80

www.dr-med-kuehn.de 

Behandlungsmöglichkeiten bei Rücken-und Gelenks-Beschwerden und ihre Ursachen, die 
ebenso vielfältig sind. 

Dr. med. Wolfgang Kühn
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