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Trotz Filialschließung bleiben am Hummelsbütteler Weg Postkasten und
Briefmarkenautomat stehen. 

Anzeige

In den Medien wird immer wieder 
über missglückte Schönheitsope-
rationen im In- und Ausland be-
richtet. Wie kann man derartigen 
Problemen ausweichen?  
Wer einen solchen Schritt plant 
sollte auf die exakte Berufsbe-
zeichnung achten. Die Begriffe 
„Schönheitschirurg“ oder „Kos-
metischer Chirurg“ sind nicht 
geschützt und können von jedem 
selbsternannten „Beauty-Arzt“ ge-
führt werden. Gerne wird auch mit 
Bezeichnungen wie zum Beispiel  
„Fachklinik für Kosmetische Chir-
urgie“ geworben, um den Begriffs-
wirrwarr zu komplettieren und 
den hilfesuchenden Laien weiter 
zu verunsichern. Entscheidend ist 
jedoch ob derjenige Arzt , der den 
Eingriff durchführt entsprechen 
gründlich ausgebildet ist und 
sich nicht auf Wochenendsemi-
naren oder als Autodidakt ein 
„Dünnbrettwissen“ angeeignet 
hat. Der  Facharzt für Plastische 
Chirurgie bietet die Gewähr, das 
man ein einen Fachmann gerät, 
von der Ärztekammer autorisiert 
ist am gesamten Körper formver-
bessernde Operationen durchzu-
führen. Fragen Sie danach!! Diese 
Bezeichnung setzt eine mindes-

Sicherheit bei 
Schönheitsoperationen

tens sechsjährige Weiterbildung 
nach Abschluss des Studiums der 
Humanmedizin voraus. In dieser 
Zeit muss der Arzt mindestens 
600 Operationen selbstständig 
unter Anleitung eines erfahrenen 
Plastischen Chirurgen durchfüh-
ren und abschließend eine Prüfung 
vor der Landesärztekammer able-
gen.  Mitglieder der Vereinigung 
der Deutschen Ästhetisch-Plasti-
schen Chirurgen müssen zu dem 
nach der Prüfung zum Facharzt 
nochmals eine Weiterbildungs-
zeit nachweisen in der sie sich 
schwerpunktmäßig mit Eingrif-
fen aus dem Bereich „Schön-
heitschirurgie“ befasst haben. 
Fragen Sie nach, zum Beispiel 
bei der Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen 
(www.vdaepc.de) oder der Verei-
nigung der Deutschen Plastischen 
Chirurgen (www.vdpc.de)  oder 
bei den Ärztekammern. Informie-
ren Sie sich sorgfältig und lassen 
Sie sich nur von einem ausgewie-
senen Fachmann(-arzt) behandeln, 
denn gerade bei Eingriffen die das 
Wohlbefinden verbessern sollen, 
müssen die höchsten Standards 
gesichert sein - Ihre Gesundheit 
ist ein kostbares Gut. 

Schließung von zwei Postfilialen im Alstertal

Wohin zum  
Briefkasten?
In diesem Jahr werden zwei weitere Postfilialen im Alstertal 
geschlossen (Sasel/Hummelsbüttel). Der Service soll den 
Kunden allerdings erhalten bleiben – fragt sich nur, wer 
diese Dienstleistung in Hummelsbüttel übernehmen wird. 
Zumindest bleiben einige Briefkästen an ihrem bisherigen 
Standort – das Alstertal-Magazin sagt Ihnen, wo in 
Hummelsbüttel weiterhin Briefe eingeworfen werden können. 

Sowohl am Saseler Markt 22 
als auch im Hummelsbütteler 
Weg 30 will die Deutsche Post 
AG ihre Filialen aus wirtschaft-
lichen Gründen schließen. 
Agenturpartner, dies können 
Einzelhändler wie z.B. Bäcker 
oder Zeitschriftenläden in der 
Nähe der ehemaligen Standorte 
sein, sollen den ursprünglichen 
Service komplett übernehmen. 
Zu Kündigungen kommt es 
nach Aussage der Pressestelle 
der Deutschen Post nicht: „Die 
betroffenen Mitarbeiter erhalten 
innerhalb der Deutschen Post 
AG einen neuen Arbeitsplatz“, 
so eine Sprecherin. Noch ist 
allerdings unklar, ob sich in 

Hummelsbüttel bis zum 30. 
September ein Einzelhändler 
findet, der eine Postagentur ein-
richten wird. Doch immerhin 
bleibt die Postfiliale am Tegels-
barg 37 erhalten. Auch wenn die 
Postbank-Leistung begrenzt ist, 
finden Sie dort selbstverständ-
lich einen Briefkasten. Das 
Alstertal-Magazin nennt Ihnen 
weitere Briefkasten-Standorte 
in Hummelsbüttel: Am Hehsel/
Ecke Barkhausenweg, Alte 
Landtraße/Ecke Distelkoppel,  
Hummelsbütteler Hauptstraße/
Nähe Kreuzung Ring 3/Postfiliale 
Norbert-Schmid-Platz, Kreu-
zung Lademannbodgen/Ring 3. 

Leonie Kirchhoff

Auch hier wird täglich geleert: der Postkasten an der Alten Landstraße/ Ecke 
Heinrich-Traun-Straße.

     Wird geschlossen: die Post-Filiale am Hummelsbütteler Weg. 


