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>> Prof. Dr. Dietrich Baumgart
Privatpraxis für Innere Medizin
und Kardiologie

>> Dr. Said Hilton
Medical Skin Center
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>> Adrian K. Wiethoff
KÖ-AESTHETICS

Qualität und Exzellenz Die Kö als medizinisches Kompetenzzentrum

Quality and excellence The Kö as a centre of medical expertise

Als Einkaufsparadies und Ausgehmeile ist die Königsallee weit über die
Landesgrenzen hinaus ein Begriff. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Boulevard jedoch auch immer mehr zu einem medizinischen Kompetenz-Zentrum. Spezialisten der unterschiedlichsten
Fachgebiete haben sich hier niedergelassen, bieten in Privat-Praxen und
-Kliniken Patienten Rat und Hilfe auf höchstem Niveau.

Königsallee is internationally famous as a shopper’s paradise and for its
pubs and restaurants. However, in recent years the boulevard has also
developed into a centre of medical expertise. Specialists in all areas of expertise have set up here, offering advice and assistance at the highest level in
private offices and clinics.

Prof. Dr. Dietrich Baumgart etwa hat im Haus „Breidenbacher Hof“ Mitte
2009 seine Praxis für Innere Medizin und Kardiologie eröffnet. „Im Herzen der Stadt geht es bei mir vor allem ums Herz“, sagt er. Die Wahl des
Standortes sei ihm nicht nur deshalb leicht gefallen, denn die Kö stehe
neben Glamour und Beauty auch im gleichen Maße für Qualität und
Exzellenz. Und genau darum gehe es: „Qualitativ hochwertige Medizin
an einem attraktiven Standort zu bieten.“

In 2009, Dr. Dietrich Baumgart opened his practice in internal medicine and
cardiology at “Breidenbacher Hof“. “In the heart of the city my priority is the
human heart,” he says. This alone was not the reason for his choice of location, the Kö doesn’t just stand for glamour and beauty, but also quality and
excellence. More precisely, it has to do with “offering high-quality medicine
in an attractive location”.

Der Mediziner fühlt sich somit als weiterer, wichtiger Bestandteil eines
umfassenden Angebotes an der Kö. Dies umso mehr, da sich inzwischen
„einige Kollegen in unmittelbarer Nähe befinden, mit denen man sich
in einem qualifizierten Netzwerk austauschen kann“. Das komme insbesondere auch seinen Patienten zu Gute. Gerade für seine internationale
Klientel, sagt Baumgart, sei dies „ein wichtiges Argument, um nach
Düsseldorf zu kommen“.

Dr. Baumgart considers himself an important part of the extensive offerings
available on the Kö. This is especially true when one considers the fact that
“many of my fellow colleagues are part of a qualified network located closeby and accessible to patients who may be interested in seeing a different
doctor”. This is particularly beneficial for his patients and “an important
reason for coming to Düsseldorf”, especially for his international clients.
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Dies sieht Dr. Said Hilton ganz ähnlich. Vor allem für seine ausländischen
Patienten sei die Vernetzung wichtig. „Sie haben kurze Wege, die Praxen
haben lange Öffnungszeiten und entsprechen höchstem internationalen Standard“, sagt er. Doch auch für den Dermatologen und
Allergologen war dies nur ein Grund, sich in unmittelbarer Nähe der
Kö niederzulassen. Die hervorragende Verkehrsanbindung sei ebenso
ein Argument wie das Umfeld, meint er. „Das Ambiente der Königsallee
sucht in Deutschland seines Gleichen.“
Es ist diese einzigartige Kombination aus „Luxusmeile und Romantik“,
die neben seinen Patienten auch Hilton selbst schätzt. „Am Kö-Graben
von der Hektik des Alltags abschalten, das mache ich in der Mittagspause sehr gerne“, erzählt er. Aus diesem Grund wüsste er auch nichts, was
man an der Königsallee verbessern könnte. Sie solle so bleiben, wie sie
ist: „International, weltläufig, hektisch und entspannend zugleich. Und
auch ein wenig Bühne der Eitelkeiten.“
Für Adrian K. Wiethoff, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und zertifizierter Fußchirurg“, stellte sich die Standortfrage erst
gar nicht. „Die Kö ist Teil meines Lebens“, betont er, der am örtlichen
Görres-Gymnasium bereits zur Schule ging. Schwerpunkt seiner Arbeit
ist nun die ästhetische Fußchirurgie. Seine Patienten kommen aus ganz
Deutschland, weil Vergleichbares nirgendwo angeboten wird. „Doch
hier auf der Königsallee, das passt. Wer Stil hat und Wert auf gutes
Aussehen legt, für den ist der Schritt, auch am eigenen Körper etwas zu
verbessern, nicht allzu groß.“ Dennoch ist Schönheit für den Mediziner
nicht alles, weshalb Wiethoff „Interplast Germany“, eine gemeinnützige
Ärzte-Organisation für plastische Chirurgie in Entwicklungsländern,
aktiv unterstützt. Dem eigenen Wohlbefinden dient auch der regelmäßige Bummel über die Kö, denn „es ist und bleibt für mich etwas
Besonderes, an einer solch prestigeträchtigen Adresse zu wirken – und
sich hier zu Hause zu fühlen“.
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Dr. Said Hilton is of the exact same opinion. The network is especially
important for his foreign patients. “They don’t have to go far, the practices
have long opening hours and are of the highest international standard”, he
says. This was also the reason many dermatologists and allergists located
in direct proximity to the Kö. The excellent transport links were just as much
a reason as the surroundings, he says. “The ambience of Königsallee is
unequalled in Germany.“
It is this unique combination of “upscale shopping and romance” valued not
only by his patients, but also by Hilton himself. “Simply strolling along the
Kö moat and getting away from the hectic pace of the everyday routine. I
really enjoy doing this during my lunch break”, he explains. He simply can’t
imagine what could be improved about Königsallee. It should stay just as
it is: “International, cosmopolitan, hectic but at the same time relaxing and
also a place where you can show off your vanity a little.”
For Adrian K. Wiethoff, a specialist in plastic and reconstructive surgery,
who even attended school at the local Görres Gymnasium, the question
of location is not even an issue. “The Kö is part of my life”, he says. The main
emphasis of his work is currently reconstructive foot surgery. There is no one
else who quite equals Dr. Wiethoff, so his patients come from all over Germany. “He fits right in on Königsallee. For those who value appearance and
style, taking step to improve themselves, even their bodies, is not too much.”
However, to Dr. Wiethoff beauty isn’t everything. He is also an active supporter of a non-profit doctor’s organization for plastic surgery in developing
countries. Strolling down the Kö can even improve one’s sense of well-being.
“Working at such a prestigious address and feeling at home here is and
always will remain something special for me”.

