
ANBAU DER SOMATISCHEN KLINIK IN BASSUM GEHT AN DEN START
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alexianer: Kliniken im Verbund
•	Allgemein-,	Viszeral-		
			und	Adipositas-Chirurgie
•	Innere	Medizin	mit		
			Schwerpunkt	Gastroenterologie
•	Plastische	und	Ästhetische		
			Chirurgie,	Handchirurgie
•	Belegabteilung	für	Gynäkologie

Klinik Bassum
Marie-Hackfeld-Str.	6		-		27211	Bassum		-		Telefon:	(0	42	41)	81-0

Abteilungen

Klinik Diepholz
Eschfeldstr.	8		-		49356	Diepholz		-		Telefon:	(0	54	41)	972-0

•	Chirurgie	und	Unfallchirurgie
•	Innere	Medizin	mit	Schwerpunkt		
			Kardiologie	(Herzkatheterlabor)	und	
			Gastroenterologie
•	Klinik	für	Urologie
•	Belegabteilung	für	Gynäkologie

Abteilungen

Klinik Sulingen
Schmelingstr.	48		-		27232	Sulingen		-		Telefon:	(0	42	71)	82-0

•	Unfallchirurgie,	Orthopädie	mit		
			Section	Wirbelsäulenchirurgie	
	 Regionalses	Traumazentrum
•	Klinik	für	Innere	Medizin	mit		
			Rheumatologie	u.	Sportmedizin	
			Behandlung	in	der	Kältekammer

Abteilungen

Klinik Twistringen
St.-Annen-Str.	15		-		27239	Twistringen		-		Telefon:	(0	42	43)	415-0

Abteilungen
•	Psychiatrie,	Psychotherapie
•	Psychosomatische	Medizin
•	Tagesklinik

Klinik Bassum: Tag der offenen Tür

MEDIZINISCHE ANGEBOTE: ST. ANSGAR KLINIKEN
..........................................................................................................................................................................................................................

Besuchen Sie uns im Internet:

Landkreis Diepholz

www.alexianer.de        —        St. Ansgar Klinikverbund        —        Medizin- und Pflegeeinrichtungen für den Landkreis Diepholz und die Region        —        www.st-ansgar-klinikverbund.de

www.st-ansgar-klinikverbund.de

www.alexianer.de

Bassum  |  Dr. Massud Mamar-
var setzt Karriere in Bassum fort
Bassum. In Großstädten wie 
Berlin, Hamburg oder Hanno-
ver ist er längst eine namhafte 
Größe – jetzt setzt Dr. Massud 
Mamarvar seine Karriere in der 
Klinik Bassum fort. Als neuer 
Chefarzt für die Plastische und 
Handchirurgie knüpft er an die 
bewährte Arbeitsweise seines 
Vorgängers Dr. Norbert Grieb 
an, bringt aber auch neue Im-
pulse und Techniken mit.
Dr. Mamarvar ist unter ande-
rem Spezialist in der Brust-Re-
konstruktion aus Unterbauch-
gewebe, einem Verfahren, das 
einer Organtransplantation 
gleicht, denn Muskeln werden 
dabei nicht beschädigt. „Diese 
haben dort, wo sie sind, eine 
wichtige Funktion und sollten 
daher nicht für die Rekonstruk-
tion nach einer Krebsoperation 
verwendet werden“, erklärt Dr. 
Mamarvar den bedeutsamen 
Vorteil der Technik, die er der-
zeit auch noch im Brustzent-
rum Brandenburg praktiziert.
In bestimmten Fällen ist auch 
die so genannte freie Fettzellen-
transplantation möglich, bei der 
die Zellen an einer Körperstel-
le entnommen und an anderer 

Stelle wieder eingespritzt wer-
den. In sein Tätigkeitsfeld fallen 
unter anderem auch Knochen-
entzündungen mit daraus re-
sultierenden Weichteildefekten 
oder auch Straffungsoperatio-
nen, beispielsweise nach großer 
Gewichtsabnahme. Auch zäh-
len Geschlechtsumwandlungen 
zu den Routinemaßnahmen, 
die der Mediziner in Berlin ver-
richtete und nun auch in Bas-
sum anbietet.
„Das Feld der plastischen Chir-
urgie ist weit, denn es geht nicht 
nur um Wiederherstellungen 
unterschiedlicher Art, sondern 
in vielen Fällen auch um Äs-
thetik – oft sind die Übergän-
ge fließend und es bieten sich 
etliche Optionen“, erläutert Dr. 
Mamarvar, dessen Weg in die 
Medizin auch durch die Fami-
lientradition gewissermaßen 
vorgegeben war. Der 38-Jähri-
ge entstammt einer Arztfamilie 
mit iranischen Wurzeln. Der 
gebürtige Aachener wuchs in 
Bremerhaven auf und kennt 
seine neue Klinik nicht erst seit 
gestern: Schon während seines 
Studiums, das er unter anderem 
in Marburg, Hamburg und auf 
Malta absolvierte, war er bereits 
im Bassumer Krankenhaus tätig 

und pflegt seither den Kontakt 
zu Dr. Norbert Grieb.
Auch in Sportlerkreisen ist Dr. 
Massud Mamarvar in der Re-
gion kein Unbekannter: In der 
Welt des Karate ging er nicht 
nur für Bremen, sondern auch 
für Deutschland erfolgreich an 
den Start. Auch heute ist ihm 
Sport sehr wichtig. Mit dem 
Rennrad oder auf dem Surfbrett  
beeindruckt er mit seinen Leis-
tungen. „Ich neige in allem, was 
ich tue, zum Perfektionismus“, 
kommt Dr. Massud Mamarvar 
augenzwinkernd auf seine Per-
sönlichkeit zu sprechen. Und 
die erlebt sein Gegenüber als 
ebenso aufgeschlossen wie ehr-
lich, höflich und humorvoll. 
„Ein Gewinn für die Region“, 
ist Dr. Norbert Grieb überzeugt, 
der noch bis zum Juli an der Sei-
te seines Nachfolgers wirkt, um 
sich dann in den Ruhestand zu 
verabschieden. „Völlig sorglos, 
denn ich weiß: Hier ist alles in 
guten Händen.“
Dass das nicht selbstverständ-
lich ist, weiß man auch an 
oberster Stelle im St. Ansgar 
Klinikverbund zu schätzen: „Es 
ist durchaus nicht unüblich, bei 
der Suche nach einem plasti-
schen Chirurgen einen Head-

hunter einzusetzen“, so Ge-
schäftsführer Thomas Pilz. Das 
war jetzt glücklicherweise nicht 
nötig. Von diesem Glücksfall 
können künftig auch weitere 
Kliniken in der Region profi-
tieren, denn Kooperationen ist 

man nicht abgeneigt. „Damit 
nehmen wir anderen Häusern 
nicht Patienten weg“, unter-
streicht Pilz.  „Wir ergänzen das 
Angebot in nicht so gut versorg-
ten Bereichen.“ (sdt)

Gewinn für die Region
DR. MASSUD MAMARVAR SETZT KARRIERE IN BASSUMER KLINIK FORT
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dr. Massud Mamarvar, Chefarzt der Klinik für Plastische und Äs-
thetische Chirurgie an der Klinik Bassum der Alexianer Kliniken 
im Landkreis Diepholz. (Foto: Silke Schmidt)

Die Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs oder Krebs-Vorstufen liegt uns besonders am 
Herzen. 
Wir betreiben unter anderem eine aktive Kooperation mit dem Brustzentrum Brandenburg. Wir 
bieten hierbei den Plastisch-Rekonstruktiven Teil der Brustkrebsbehandlung an. Durch inter-
disziplinäre Zusammenarbeit wird eine schnelle Entscheidungsfindung und optimale Therapie 
ermöglicht. 
Neben hautsparenden Verfahren der Brustdrüsenentfernung haben wir uns besonders auf die  
Brustwiederherstellung mit körpereigenem Gewebe spezialisiert. Alle bekannten mikrochirurgi-
schen Verfahren werden angeboten: DIEP, SIEA, S-Gap, I-Gap, FCI, Gracilis, so dass fast nie ein 
Muskel geopfert werden muss, wie dies bei den herkömmlichen Verfahren (TRAM, Latissimus) 
noch erforderlich war. 

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE 
....................................................................................................................................................

Gesicht:
///// Wangenlift / Halslift /  

       Facelift
///// Lidkorrektur und  

       Lidstraffung
///// Nasenkorrektur
///// Ohrkorrektur
///// Lippenkorrektur
///// Kinnkorrektur
///// Faltenbehandlungen
///// Gesichtslähmung

Körper
///// Bauchdeckenstraffung
///// Fettabsaugung
///// Hautstraffung
///// Arm-/ Beinstraffung

Intim-Operationen
///// Schamlippenver- 

        kleinerung
///// Vermehrte Schweiss- 

        neigung
///// Geschlechtsangleichende 

        Operationen

Rekonstruktive Chirurgie
///// Hauttumore
///// Weichteiltumore
///// Chronische Wunden /  

        Dekubitalulcera
///// Knochenentzündungen
///// Verbrennungen
///// Narbenkorrekturen

Brust
///// Brustvergrößerung
///// Brustverkleinerung
///// Bruststraffung
///// Brustfehlbildungen und 

        Asymmetrien
///// Brustwiederaufbau
///// Gynäkomastie
///// Trichterbrust

Handchirurgie
Unser kompetentes Ärzte-
team bietet das gesamte 
konservative und operative 
Behandlungsspektrum in der 
Handchirurgie.

WIR SIND DABEI!
..............................................................................................................

///// Klinik Bassum

www.st-ansgar-klinikverbund.de www.alexianer.de

///// Führungen
 durch die neuen Stationsbereiche und 
 Intensivstation

///// Medizincheck
 Blutdruck- und Blutzuckermessung

///// Hygieneinformation 
 Informationen zur Händehygiene

///// Serviceassistentinnen
 versorgen Patienten in unseren Kliniken.
 Eine Tätigkeit für Sie? Wir informieren Sie.

///// Kinderprogramm
 Kinderschminken, Klinikclowns und ...

///// Für daS leiblicHe WoHl iSt geSorgt

Tag der 
offenen Tür

Sonntag, 
09. Juni 2013

14.00 - 18.00 Uhr

Marie-Hackfeld-Str. 6
27211 bassum

www.st-ansgar-klinikverbund.de www.alexianer.de

Landkreis Diepholz

Bassum | Nachdem am 6. Juni der Anbau der somatischen Klinik an der Klinik in Bassum durch den 
Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 
Integration, Jörg Röhmann, seiner Bestimmung übergeben wird, öffnet die Klinik ihre Türen.

Die Mitarbeiter der Klinik laden Sie herzlich ein am TAG DER OFFENEN TÜR, 9. Juni 2013 von 
14:00 - 18:00 Uhr, einen Blick hinter die Kulissen des neuen Anbaues der Klinik zu werfen.
Seit über 100 Jahren sind wir rund um die Uhr für Sie da. 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, leistungs-
fähig und modern.
Lernen Sie uns kennen und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Neben interessanten Informa-
tionen wird es auch Medizin zum Anfassen geben. Informieren Sie sich über unsere Fachabteilungen 
und Spezialgebiete und lassen Sie sich überraschen, was das Ärzte- und Pflegeteam in Zusammenar-
beit mit unseren Kooperationspartnern für Sie vorbereitet hat.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm. Speziell haben wir auch ein 
Programm für unsere  kleinen Gäste vorbereitet. Für das leibliche Wohl an diesem Nachmittag ist 
natürlich gesorgt.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BEGEHBARE PROSTATA AUF DER 3. WEYHER SOZIAL- UND GESUNDHEITSMESSSE 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Blick in ein Musterzimmer (Foto oben) mit Bad (Foto rechts) im neuen Anbau der Klinik Bassum.

Auf der diesjährig stattfinden-
den Sozial- und Gesundheits-
messe informieren die Alexi-
aner Kliniken im Landkreis 
Diepholz  und die „Selbsthil-
fegruppe Prostatakrebs Weyhe 
und Umgebung“ über Erkran-
kungen der Prostata. 
Eigens für diese Veranstaltung 

haben der Klinikverbund und 
die Selbsthilfegruppe eine be-
gehbare Prostata organisiert.
Anhand des Modells erhalten 
Interessierte leicht Informati-
onen zu gut- und bösartigen 
Erkrankungen. Das begehbare 
fünf Meter lange und zwei-
einhalb Meter breite Prostata-

modell (Foto rechts) zeigt die 
Wirkungsweise und das Zusam-
menwirken anliegender Organe 
mit der Prostata und dem  ana-
tomischen Aufbau.

Aufklärung ist notwendig!

In Deutschland erkranken jähr-
lich etwa 450.000 Männer an 

Prostatakrebs. Sie ist eine der  
häufigsten Todesursache und 
steht nach Lungen- und Darm-
krebs an dritter Stelle, krebsbe-
dingter Todesursachen beim 
Mann. Informationen erhalten 
unsere Besucher von Fachleuten 
und Mitgliedern der Selbsthilfe-
gruppe. Herzliche Einladung! Foto: www.organmodelle.de

Die „Selbsthilfegruppe Prostatakrebs 
Weyhe und Umgebung“ und die 
Alexianer Kliniken im Landkreis  
Diepholz informieren über  
Prostataerkrankungen.

Besuchen Sie uns an unserem  
gemeinsamen Stand mit der 
begehbaren Prostata.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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