Fachklinik für
Lipödemchirurgie

FÜR EIN NEUES
LEBENSGEFÜHL

Langjährige Expertise und
interdisziplinäre Betreuung

Umfassende
Lipödem-Behandlung
Die Liposuktion bei Lipödem ist
keine Schönheits-Operation!
Die Entscheidung, sich operieren
zu lassen, fällt keiner Patientin
leicht. Wir in der Grafental Klinik
wissen, dass es bei einer chronischen Erkrankung mehr bedarf
als eines rein ästhetischen
Eingriﬀs. Deshalb kämpfen wir
gemeinsam mit Ihnen gegen das
Lipödem an!
Dr. med. Björn Krüger

In der Grafental Klinik im Herzen von Düsseldorf behandeln wir Patientinnen, die
an einem Lipödem leiden, sowohl konservativ als auch operativ. Mit der wasserstrahl-assistierten Liposuktion bieten wir eine schonende und eﬀektive Methode
für die Fettabsaugung bei Lipödem-Leiden an. Besonders wichtig ist uns eine
nachhaltige Betreuung sowie eine umfassende Nachbehandlung im Anschluss an
die Operation. Wir verstehen das Krankheitsbild nicht als reine Fettverteilungsstörung, sondern wissen aus langjähriger Erfahrung, dass unsere umfassende Lipödem-Therapie für Patientinnen ein Schritt in ein neues und schmerzfreies Leben
sein kann.
Wir freuen uns sehr, Ihnen auf den folgenden Seiten unser Haus, unser Team und
unsere Leistungen vorzustellen.
Bei der Diagnose „Lipödem“ ist es sehr wichtig, sich an Spezialisten zu wenden. Mit
der konsequenten Fokussierung unserer Arbeit auf Patientinnen mit dieser Erkrankung und der kontinuierlichen Weiterbildung unseres Teams gelten wir als Experten auf diesem Gebiet. Wir nehmen uns für unsere Patientinnen Zeit und gehen
auf alle individuellen Bedürfnisse ein. Dies bedeutet für uns nicht nur eine umfassende medizinische und pflegerische Betreuung, sondern auch darüber hinaus
gehende Angebote. Dazu arbeiten wir mit verschiedenen Kooperationspartnern an
unserem Standort, dem Medical Center Düsseldorf, zusammen.
Unser medizinisches Konzept sieht vor, dass jede Patientin, über den gesamten
Behandlungsverlauf hinweg, von einem Arzt betreut wird. Unser Anspruch ist, dass
jede Patientin stets einen Ansprechpartner hat und sie mit der Erkrankung nicht
alleine gelassen wird.

für eine neue Lebensqualität
 Langjährige operative
Erfahrung und hohe
medizinische Expertise
 Höchste Hygienestandards
und hochwertige
Ausstattung
 Familiäre Atmosphäre und
umfassende Betreuung
 Höchste Patientenzufriedenheit
 Aufenthaltsqualität zum
Wohlfühlen

Wir sind davon überzeugt, dass nicht nur die medizinische und pflegerische
Behandlung und Betreuung das Wohlbefinden und die rasche Genesung unserer
Patientinnen beeinflusst, sondern auch eine angenehme Atmosphäre. Darum
erfüllen wir mit unserem Hotel-Ambiente auch in diesem Bereich außergewöhnlich
hohe Ansprüche.
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Grafental Klinik,

Dr. med.
Chefarzt

Björn Krüger

Nadja Gerdesmann
Klinikmanagerin

In den besten Händen:
Dr. med. Björn Krüger und das Team der Grafental Klinik verfügen über langjährige
Erfahrungen auf dem Gebiet der chirurgischen Therapie von Fettverteilungsstörungen, insbesondere des Lipödems, Korrektureingriﬀen und des Verfahrens des
Fettgewebstransfer, kurz Lipofilling.

Verbesserung der Lebensqualität
Das Lipödem bedeutet für viele Patientinnen weit mehr als nur optische Veränderungen des Körpers. Das Team der Grafental Klinik kennt den oft langjährigen Leidensweg, den viele Patientinnen gehen müssen. Neben sehr schmerzempfindlichen
Beinen und Armen, kommen oft auch eine psychische und körperliche Belastung
für unsere Patientinnen hinzu. Wir wissen, dass das Lipödem als komplexe, chronische Erkrankung umfassend behandelt werden muss und kämpfen gemeinsam mit
unseren Patientinnen für mehr Lebensqualität.

Schonend und eﬀektiv
Dr. med. Björn Krüger setzt im Bereich der Liposuktion des Lipödems die Wasserstrahl-assistierte Liposuktion, kurz WAL, ein. Bei diesem Verfahren werden die
Fettzellen mit einem hauchdünnen, energiereichen Wasserstrahl aus dem Gewebe
gelöst und abgesaugt. Die WAL-Technik ist bei Liposuktionen und beim wasserstrahl-assistierten Fetttransfer besonders schonend und beinhaltet im Vergleich zu
anderen Methoden nur minimale Risiken. Nerven und Blutgefäße bleiben nahezu
unversehrt. Diese Methode ermöglicht nachweislich einen schnelleren Heilungsverlauf durch weniger Blutverlust, Hämatomen und Schwellungen, sodass seine Patientinnen nach einem eintägigen stationären Aufenthalt in der Klink wieder nach Hause
dürfen. Mit dieser Operationsmethode verhalf Dr. Krüger bereits mehreren hundert
Frauen zu einem Leben ohne schmerzhaftes Lipödem.
Ein besonderer Schwerpunkt der Fachklinik für Lipödemchirurgie liegt auf der individuellen und persönlichen Beratung der Patientinnen bezüglich der Therapieplanung, umfassender Betreuung und der Nachbehandlung, die ebenfalls in unserer Klinik stattfindet.

Lipödem-Behandlung
auf höchstem Niveau
Unser Leistungsspektrum:
 Umfassende Lipödemdiagnostik und Behandlung
 Wasserstrahl-assistierte Liposuktion bei Lipödem
 Liposuktion
 Oberschenkel-/Oberarmstraﬀung
 Lipofilling mit Eigenfett
 Korrekturoperationen
 Zweitmeinungsverfahren

Die Behandlung des Lipödems
ist nicht nur ein rekonstruktiver
Eingriﬀ, den wir mit modernsten
chirurgischen Techniken durchführen, sondern umfasst auch
ein interdisziplinäres Versorgungskonzept. Das Lipödem ist
eine chronische Erkrankung und
wir möchten betroﬀene Frauen
mit einer umfassenden Beratung
und Betreuung intensiv unterstützen.
Dr. med. Björn Krüger

Experten an Ihrer Seite
Größtmögliche medizinische und fachliche Erfahrung und umfangreiches Wissen
garantieren unser Chefarzt Dr. med. Björn Krüger und sein Team. Gemeinsam mit
unseren Patientinnen legen wir in einer 1:1 Betreuung den individuellen Behandlungsweg fest.
Jede Patientin, die zu uns kommt, wird durchgehend vom selben Arzt betreut.
Dieser bespricht mit ihr alle Untersuchungsergebnisse sowie die Behandlung und
begleitet sie während des ganzen Aufenthaltes bei uns – und darüber hinaus. Für
Patientinnen ist Dr. Krüger auch nach einem Aufenthalt in der Grafental Klinik
jederzeit erreichbar und führt die Nachsorgen persönlich durch..
Immer für Sie erreichbar:
Chefarzt Dr. Björn Krüger
und Klinikmanagerin
Nadja Gerdesmann

Auch für die mitbehandelnden Ärztinnen und Ärzte unserer Patientinnen sind wir
jederzeit erreichbar. Im Rahmen der ärztlichen Zweitmeinung stehen wir darüber
hinaus Patientinnen bei kritischen Befunden oder Unsicherheiten jederzeit zur
Verfügung.

Persönliche und umfassende Betreuung
Die Diagnose „Lipödem“ ist oft für betroﬀene Frauen ein tiefer Einschnitt in ihr
Leben. In dieser emotionalen Situation begegnet unser Team den Patientinnen mit
Empathie und Kompetenz. Wir betrachten immer die gesamte Persönlichkeit und
Gesamtsituation der Patientinnen. Eine umfassende Betreuung liegt uns sehr am
Herzen.
Von Anfang an legen wir Wert auf eine empathische Kommunikation auf Augenhöhe, zeitnahe Befunde, durchgängige Erreichbarkeit und umfassende Betreuung.
Mit jahrelanger Erfahrung und Expertise können wir unseren Patientinnen in der
Grafental Klinik so immer die genau passende, individuell bestmögliche Therapie
anbieten.

Perfekt vernetzt
Mit dem Standort der Grafental Klinik im Medical Center Düsseldorf vereinen wir
starke Verbundpartner, die begleitende Untersuchungen unter einem gemeinsamen Dach anbieten. Patientinnen können bei unseren Kooperationspartnern
ohne lange Wege oder Wartezeiten auch Laboruntersuchungen, histologische
Untersuchungen oder die manuelle Lymphdrainage und Physiotherapie sowie eine
Versorgung mit Kompressionswäsche in Anspruch nehmen. Mit unseren Partnern
stimmen wir das Therapiekonzept sorgfältig ab und sorgen so für eine umfassende
und individuelle Behandlung für jede Patientin.

Komfortabler Aufenthalt
Wir wissen, wie wichtig die Aufenthaltsqualität für das Wohlbefinden und die
rasche Genesung unserer Patientinnen ist. Deshalb erfüllen wir auch in diesem Bereich außergewöhnlich hohe Ansprüche. In der Grafental Klinik bieten wir unseren
Patientinnen eine Ausstattung und Komfort, die zum Gesundwerden einladen. In
einem Hotel-Ambiente können Patientinnen sich in familiärer, privater Atmosphäre
ganz auf ihre Genesung konzentrieren.
In unseren Zimmern mit Hotelkomfort stehen WLAN und Fernseher zur Verfügung.
Auf der Station halten wir jederzeit aktuelle Tageszeitungen bereit. Zudem steht
unseren Patientinnen eine Tee- und Kaﬀeebar 24 Stunden zur Verfügung.

So erreichen Sie uns

Metro

Grafental Klinik Düsseldorf GmbH
Fachklinik für Lipödemchirurgie
Luise-Rainer-Straße 6-10
40235 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 4477-2400 (Terminvereinbarung)
Tel.: 0211 / 4477-2350 (Station)
Fax: 0211 / 4477 2499

lipoedem.grafental-klinik.de
info@grafental-klinik.de
Die Grafental Klinik befindet sich im Medical Center Düsseldorf,
Luise-Rainer-Str. 6-10, 40235 Düsseldorf in der 4. Etage
Gebäudeteil A.
Die hervorragende Lage mit idealer Verkehrsanbindung, die
Parkmöglichkeiten in einer eigenen Garage mit über 300 Stellplätzen und ein durchgängig barrierefreier Zugang machen die
Grafental Klinik für Patientinnen und Besucher hervorragend
erreichbar.
Die Einfahrt der Parkgarage befindet sich am Ende der
Luise-Rainer-Straße vor dem Kreisverkehr links.

