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GESUND UND LEBENSFROH

Dr. Claudia Stoff-Attrasch und Dr. Alexander Stoff

Das gesamte Spektrum 
plastischer Chirurgie

Das Aussehen verbessern, damit Ihr 
Körpergefühl harmonisieren, so dass Sie 
sich wohlfühlen: Darin sehen die beiden 
Plastischen Chirurgen Dr. med. Claudia 
Stoff-Attrasch und Dr. med. Alexander 
Stoff ihre Bestimmung.

Sie behandeln die gesamte Gesichtsregion 
und den ganzen Körper. „Unser Spektrum 
umfasst sämtliche plastisch-ästhetische 
Operationen sowie die konservative Falten-
behandlung und Lasertherapie,“ sagt Dr. 
Stoff-Attrasch, die sich zusammen mit ihrem 
Mann in der renommierten Praxisgemein-
schaft der Haut-, Allergie- und Venenpraxis 
der Dermatologen Dr. Bernd Kardorff und 
Dr. Peter Dorittke in Korschenbroich nieder-
gelassen hat. Beide sind Spezialisten auf ih-

rem Gebiet und haben eine qualifizierte 
Ausbildung und Laufbahn hinter sich. Dr. 
Stoff-Attrasch studierte in Heidelberg, sam-
melte internationale Erfahrung in den USA 
und war später Oberärztin. Dr. Stoff prakti-
ziert als Oberarzt in Wesseling und Düssel-
dorf, wurde in Birmingham (USA) von zwei 
Pionieren der Plastischen Chirurgie zum 
Facharzt ausgebildet und veröffentlicht re-
gelmäßig in wissenschaftlichen Publikatio-
nen. „Die Fortschritte und stetigen Weiter-
entwicklungen auf unserem Spezialgebiet 
lassen Erfolge auch bei minimal-invasiven 
Behandlungen - das bedeutet weniger Risi-
ko, kleinere und kaum sichtbare Narben - er-
zielen,“ weiß Dr. Stoff. Oft ist auch eine 
Kombination unterschiedlicher Behand-
lungsansätze – eines operativen als auch ei-
nes konservativen - sinnvoll, um den ge-
wünschten Effekt zu erreichen,“ erklärt er 
weiter. Dabei nutzen die beiden Ärzte die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
bei ihren Behandlungsmethoden.

Nach einem ausführlichen ersten Anamne-
se-Gespräch und der körperlichen Untersu-
chung bieten Dr. Stoff-Attrasch und Dr. Stoff 
eine individuelle Beratung über Behand-
lungsalternativen in Abhängigkeit von Ihren 

Vorstellungen und Wünschen. „Plastisch-
chirurgische Eingriffe sind Vertrauenssache, 
daher legen wir großen Wert darauf, dass Sie 
die Beratung, Behandlung und Nachsorge 
aus einer Hand erhalten,“ so Dr. Stoff-Att-
rasch.

Für weitere Informationen und eine individuelle 

Beratung vereinbaren Sie bitte einen unverbind-

lichen Beratungstermin unter folgender 

Telefonnummer oder per Mail: 

Fon 02161.999 007 11 oder info@stoff-attrasch.

de

Privatpraxis für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie

Am Brauhaus 30 • 41352 Korschenbroich • 

www.stoff-attrasch.de

Krebs bei Frauen:

Zeit ist kostbar
Bei Erkrankungen der Frau sind es insbesondere die Krebserkran-
kungen, die oftmals tückisch sein können und umfangreich be-
handelt werden müssen. „Egal ob Gebärmutter-, Eierstock- oder 
Brustkrebs, jede Frau kann es treffen. Umso wichtiger sind regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen“, so Dr. Ralf Dürselen, Chefarzt 
der Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus Neu-
werk. Die Frauenklinik legt einen besonderen Behandlungs-
schwerpunkt auf die gynäkologische Onkologie und bietet neben 
einer regelmäßigen Brustsprechstunde und Mammographien das 
gesamte Therapiespektrum von Krebserkrankungen auf einem 
hohen Qualitätsniveau an. „Bei abklärungsbedürftigen Befunden 
erhalten Patientinnen innerhalb von 24 bis 48 Stunden einen Ter-
min. Zeit ist hier kostbar“, erklärt der Experte.

Weitere Infos: www.kh-neuwerk.de
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