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KLINIKEN IN IHRER 
NÄHE

Mit Genuss zum Übergewicht – der Weg ist schnell 
vollbracht. Und dann? Es ist nicht nur der optische 
Aspekt, der Betroffene quält. Jedes Pfund mehr 
beeinträchtigt Lebensqualität und Gesundheit.
Wenn das Gewicht zur wahren Qual wird, der 
Jo-Jo-Effekt nach jeder Fastenkur oder Diät 
unerbittlich härter zuschlägt, ist versierte Hilfe 
erforderlich, wie sie das Zentrum für Adiposi-
taschirurgie in Bassum bietet.
Chefarzt Dr. Hans-Peter Wüllenweber und 
sein Team wirken in Bassum seit knapp ei-
nem Jahr und bieten gemeinsam mit ihren 
Patienten dem massiven Übergewicht er-
folgreich die Stirn. „Wir sehen Adiposi-
tas als chronische Krankheit“, erklärt Dr. 

Wüllenweber. „Verschiedene chirurgische 
Verfahren kommen bei uns zur Anwen-
dung – stets individuell auf den Patien-
ten abgestimmt.“
Doch nicht immer bewilligen die Kran-
kenkassen einen operativen Eingriff 
sofort: „Das Verfahren insgesamt 
kann recht aufwendig sein, da zu-
nächst konservative Therapien ver-

sucht werden.“ Ernährungsberatung, Bewegungs- 
und auch Psychotherapie verlaufen jedoch zumeist 
nicht mit dem gewünschten Erfolg. „Dann kann ein 
Antrag auf einen chirurgischen Eingriff gestellt wer-
den“, erläutert Dr. Wüllenweber, der mit Freude be-
obachtet, dass die Ergebnisse neuer Studien den 
umständlichen Vorlauf in absehbarer Zeit verkürzen 
könnten. „Die Adipositas als Krankheit hat in den ver-
gangenen 20 Jahren rasant zugenommen“, weiß der 
Mediziner und beziffert den Prozentsatz betroffener 
Männer mit 23. Bei den Frauen sind es 24 Prozent, 
deren Body-Maß-Index bei 30 und mehr liegt. „Mas-
sive Folgeerkrankungen und Langzeitschäden lauern 
im Hintergrund.“ 
Nachweislich hat sich die Adipositaschirurgie in den 
vergangenen rund 20 Jahren zunehmend etabliert 
und stellt nach Meinung der Experten das effektivste 
Therapiekonzept dar, um dauerhaft einen Gewichts-
verlust zu erzielen. „Heutzutage wird längst fast aus-
schließlich laparoskopisch, also per minimalintensiver 
Bauchspiegelung gearbeitet“, sagt Dr. Wüllenweber  
und verweist auf eine so deutlich reduzierte Kom-
plikationsrate. „Das Risiko, nicht zu operieren, ist 
mittlerweile deutlich größer, als das Risiko möglicher 

Komplikationen ohne einen operativen Eingriff.“ Es 
handelt sich dabei keineswegs um eine Fettabsau-
gung. Stattdessen wird der Magen beziehungswei-
se dessen Fassungsvermögen verringert. Während 
das altbekannte Magenband an Bedeutung verliert, 
werden auch in der Klinik Bassum inzwischen die 
Schlauchmagenbildung und der Magenbypass be-
vorzugt. „Es gab bisher nur Erfolge und nicht eine 
winzige Komplikation“, zieht Dr. Wüllenweber eine
positive Bilanz.
Über etwa anderthalb Jahre verlieren adipöse Men-
schen Dank solcher Eingriffe 30 bis 70 Prozent ihres 
Übergewichtes und erhöhen so ihre Lebenserwar-
tung und  -qualität deutlich. „Wichtig für den Erfolg“,
so Dr. Hans-Peter Wüllenweber, „ist weit mehr als nur
die Operation.“ 
Aufgrund der Kooperation mit den Abteilungen für 
Psychiatrie, Gastroenterologie, Viszeralchirurgie mit
dem Schwerpunkt minimalinvasive Chirurgie, plasti-
sche Chirurgie und Anästhesiologie bietet die Klinik 
Bassum für Adipositas-Patienten eine Rundumbe-
treuung, die den vielfältigen Herausforderungen im 
langfristig erfolgreichen Kampf gegen die Krankheit 
rundum gewachsen ist.

Bassum: Effektive Hilfe im 
Zentrum für Adipositas-Chirurgie

Mit Genuss zum
vollbracht. Und
Aspekt, der Be
beeinträchtig
Wenn das G
Jo-Jo-Effekt
unerbittlich
erforderlic
taschirur
Chefarz
sein Te
nem J
Patie
folgr
tas a

Wülle
Verfa
dung
ten
Do
ke
s

Dr. Hans-Peter Wüllenweber, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Proktologie, Klinik Bassum der Alexianer Landkreis Diepholz.

Fachärzte für Urologie an der Klinik Diepholz: Dr. Jörg Busche, Dr. Ansgar Wagner, 
Drs. (NL) Ulrich Hartmann und Chefarzt Dr. Bernd Rasper (von links).
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Brachytherapie: Erfolgreiches Behandlungskonzept der Klinik DiepholzBrachytherapie: Erfolgreiches Behandlungskonzept der Klinik Diepholz
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„Prostatakrebs ist mittler-
weile die häufi gste Tumorer-
krankung in der westlichen 
Welt“, erklärt Dr. Bernd Ras-
per, Chefarzt der Urologie 
und des (In)Kontinenzzent-
rums an der Klinik Diepholz. 
Dort bietet die Klinik der  Ale-
xianer Landkreis Diepholz 
mit der HDR-Brachytherapie 
als bedeutsames Alleinstel-
lungsmerkmal Patienten mit 
nicht mehr operablen Prosta-
takarzinomen eine  Behand-
lung  an,  die  sich nachweis-
lich bewährt hat. 
In Kooperation mit der Ra-
diologie Vechta und der  be-
nachbarten Lohner Urologie 
aus Südoldenburg startete 
das Diepholzer Team im Sep-
tember 2008 als erste Klinik in 
ganz Nordwestdeutschland in 
diesen Bereich der Strahlenthe-
rapie. „Mehr als 250 Patienten 
haben wir seither mit der Bra-
chytherapie behandelt“, zieht 
Dr. Rasper eine eindrucksvolle 
Bilanz. Die HDR-Brachytherapie 
ist eine hochdosierte Bestrah-
lung von innen. 
„Hohlnadeln werden in die 
Prostata eingebracht, über die 
eine hochradioaktive Strahlen-
quelle aus einem Strahlentre-
sor von außen computerge-
steuert millimetergenau in das 
erkrankte Gewebe gelangt, um 
es zu zerstören“, erläutert der 
Mediziner den insgesamt sehr 
komplexen Vorgang, der auch 
einen großen logistischen Auf-
wand erfordert. 
Der Behandlungsplan sieht zu 
Beginn und am Ende jeweils 
eine Brachytherapie vor. Diese 
nimmt etwa ein bis zwei Stun-
den in Anspruch und wird unter 
Narkose durchgeführt. Zwi-
schen diesen Therapien erfolgt 

eine fünfwöchige äußere Be-
strahlung mit 25 Behandlungs-
einheiten, die jeweils nur von 
kurzer Dauer sind.

„Diese Behandlung ist eine 
schonende  Alternative  zur  

Operation und kann auch für 
Patienten genutzt werden, bei 
denen ein chirurgischer Eingriff 
nicht möglich ist“, so Dr. Ras-
per. „Bei lokal fortgeschritte-
nen Tumoren ohne Metastasen 
ist sie zudem erfolgreicher.“ 
Rund 150 bis 180 Prostata-
krebs-Neuerkrankungen ver-

zeichnet die   Klinik Diepholz 
jährlich. „Etwa ein Drittel der 
Patienten wird mit der Bra-
chytherapie behandelt, in 25 
Prozent der Fälle wird ope-
riert, ansonsten erfolgt eine 
vielschichtige medikamentöse 
Behandlung“, berichtet der 
Chefarzt, der mit seinen Kolle-

gen pro Jahr 9.000 Patienten 
ambulant und  1.000  stationär  
behandelt. 
„Die Anfänge der Brachythe-
rapie in Deutschland liegen 
noch nicht lange zurück, aber 
die Ergebnisse bestätigen die 
Methode als erfolgreich“, be-
grüßt der 56-Jährige diese Ent-

wicklung angesichts der rasant 
steigenden Erkrankungszahlen. 
„Auch in Deutschland hat sich 
der Prostatakrebs mit insge-
samt mehr als 60.000 neuen 
Fällen pro Jahr zur ‚traurigen 
Nummer  Eins‘  entwickelt“,  
appelliert er an Männer, die 
Möglichkeiten der Vorsorgeun-

tersuchungen in Anspruch zu 
nehmen. „Die Erkrankung ist 
teils auch erblich, rund 12.000 
Männer sterben in unserem   
Land   alljährlich   daran.“ 
Bei einer Früherkennung bie-
te die Medizin hervorragende 
Chancen zur Heilung unter 
Wahrung der Lebensqualität.

Schonende 
Behandlung

Fotos: n.h.
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Alexianer Landkreis Diepholz
• 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: (04241) 81-0

Abteilungen

Klinik Diepholz
Eschfeldstr. 8  -  49356 Diepholz  -  Telefon: (05441) 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: (04271) 82-0

• Unfallchirurgie, Orthopädie mit  
   Section Wirbelsäulenchirurgie 
 Regionales Traumazentrum
• Klinik für Innere Medizin mit  
  Kardiologie mit Rheumatologie 
  (Kältekammer)

Abteilungen

Klinik Twistringen
St.-Annen-Str. 15  -  27239 Twistringen  -  Telefon: (04243) 415-0

Abteilungen

• Psychiatrie, Psychotherapie
• Psychosomatische Medizin
• Tagesklinik

MEDIZINISCHE ANGEBOTE

Besuchen Sie uns im Internet:

www.alexianer.de

Bassum. Gut ein Jahr ist vergangen, seit in Bassum die Selbsthilfegruppe Adipositas im Landkreis 
Diepholz ins Leben gerufen wurde, doch der Erfolg ist längst messbar. 

„Der gemeinsame Kampf gegen die Pfunde erleichtert das so mühsame Abnehmen“, erlebt auch die 

Leiterin der Gruppe. Sie möchte namentlich nicht genannt werden, denn: „Die Esssucht, die zu diesen 
Ausmaßen führt, ist eine Krankheit, die von vielen nicht als solche erkannt und auch nicht akzeptiert 

wird.“ So leiden die Betroffenen neben den oft beträchtlichen körperlichen Folgen des extremen Ge-

wichtes auch sehr unter der Häme und Verachtung der Umwelt.

„Horrorszenarien im Kopf, die sich ein Normalgewichtiger gar nicht vorstellen kann, machen das Leben 

zur Hölle“, erzählt die junge Frau aus alltäglichen Situationen im Leben eines massiv Übergewichtigen. 

Rund 80 Kilo hat die 28-Jährige in den fast zwei Jahren seit ihrer Operation eines Magenbypasses ab-
genommen. „Ich kann viele Speisen einfach nicht mehr vertragen – das ist wie eine erzieherische Maß-

nahme“, erklärt sie.  „Es ist mir ein Anliegen, mit meinen Erfahrungen anderen Betroffenen zu helfen.“ 

Aber auch sie selbst zieht hilfreiche Erkenntnisse aus den Berichten ebenfalls Erkrankter.

 „Wenn man diesen schweren und auch langen Weg nicht alleine gehen muss, fällt er deutlich leichter“, 

erlebt sie immer wieder. „Alle freuen sich mit, wenn wieder eine Operation angestrebt und bewilligt 

wurde.“ Die Hemmschwelle, sich der Gruppe anzuschließen, ist hoch“, weiß die Leiterin aus eigener Er-

fahrung und ermutigt alle Betroffenen, sich zu überwinden. „Das klappt allerdings erst, wenn man sich 
selbst eingesteht, krank zu sein, und bereit ist, sich mit dem Thema zu konfrontieren.“ 

Eine Operation ist kein Allheilmittel. „Die Lebensweise dauerhaft umzustellen, ist der einzig richtige 

Weg“, sagt sie und hat selbst erlebt, wie schwer das ist. „Aber es ist möglich“, freut sich die Gruppenlei-

terin und lädt alle betroffenen Interessierten ein, die Treffen, die an jedem ersten Mittwoch im Monat 

in den katholischen Räumen in Bassum (Mittelstraße 16) von 19 bis 21 Uhr stattfinden, zu besuchen. 

„Alles wird vertraulich behandelt“, betont sie. Und: „Es ist ein befreiendes Gefühl, sich mit anderen 
Betroffenen auszutauschen.“

Wer mehr erfahren oder zunächst anonym Informationen sammeln möchte, kann sich im Internet un-

ter http://www.adipositas24.de  mit der Thematik vertraut machen und Kontakte knüpfen.

Gemeinsam
gegen Pfunde
Bewährt: Selbsthilfegruppe

Neue Akzente in der Plastischen u. 
Ästhetischen Chirurgie
Dr. Massud Mamarvar: „Weit mehr als Schönheit!“
Spezialist für Brust-Rekonstruktion
Bassum. Längst ist Dr. Mas-

sud Mamarvar nicht mehr der 

„Neue“ in der Klinik Bassum. 

Seit er als Chefarzt für die Plas-

tische und Handchirurgie im 

vergangenen Jahr die Regie 

übernahm, brachte er mit neuen 

Akzenten frischen Wind in die 

bewährte Abteilung. Als nam-

hafte Größe in Großstädten wie 

Berlin, Hamburg oder Hanno-

ver brachte er zahlreiche neue 

Impulse und Techniken mit, um 

an die stets innovative Arbeits-

weise seines Vorgängers Dr. 

Norbert Grieb anzuknüpfen. 

Dr. Massud Mamarvar ist unter 

anderem Spezialist in der Brust-

Rekonstruktion aus Unterbauch-

gewebe, einem Verfahren, das ei-

ner Organtransplantation gleicht, 

denn Muskeln werden dabei 

nicht beschädigt. „Diese haben 

dort, wo sie sind, eine wichtige 

Funktion und sollten daher nicht 

für die Rekonstruktion nach ei-

ner Krebsoperation verwendet 

werden“, erklärt Dr. Mamarvar 

den bedeutsamen Vorteil der 

Technik, die er derzeit auch noch 

im Brustzentrum Brandenburg 

praktiziert.

In bestimmten Fällen ist auch 

die so genannte freie Fettzellen-

transplantation möglich, bei der 

die Zellen an einer Körperstelle 

entnommen und an anderer Stel-

le wieder eingespritzt werden. 

Und auch Geschlechtsumwand-

lungen zählen zu den Routine-

maßnahmen, die der Mediziner 

in Berlin verrichtete und nun in 

Bassum anbietet. Mehrere Pati-

enten behandelt er seither dort. 

Einige folgten ihm sogar aus Ber-

lin. „Eine geschlechtsangleichen-

de Operation ist ein komplexer 

Eingriff der nur in sehr wenigen 

Zentren in Deutschland ange-

boten wird. Dieser Eingriff hilft 

den Betroffenen und wird von 

den Krankenkassen in der Regel 

übernommen.“

 In Dr. Mamarvars  Tätigkeitsfeld 

fallen unter anderem auch Kno-

chenentzündungen mit daraus 

resultierenden Weichteildefekten 

oder auch Straffungsoperatio-

nen, beispielsweise nach großer 

Gewichtsabnahme. „Das Feld der 

plastischen Chirurgie ist weit, 

denn es geht nicht nur um Wie-

derherstellungen unterschiedli-

cher Art, sondern in vielen Fällen 

auch um Ästhetik – oft sind die 

Übergänge fließend und es bieten 

sich etliche Optionen“, erläutert 

Dr. Mamarvar. „Natürlich geht es 

um weit mehr als nur Schönheit 

– oft steht die Psyche im Mittel-

punkt.“ 

Immer wieder stellt der Medizi-

ner fest, dass die Plastische Chi-

rurgie der Allgemeinheit nicht 

wirklich bekannt ist. „Dabei hat 

sie eine so bedeutsame Vergan-

genheit“, kommt er auf die lange 

Geschichte zu sprechen: „Schon 

im 6. Jahrhundert vor Christus 

gab es in Indien ‚plastische Chi-

rurgen‘, die mit 

der sensationellen 

R e konst r u kt i on 

der menschlichen 

Körperoberfläche 

von sich reden 

machten, als ihnen 

der Überlieferung 

zufolge die erste 

Nasenersatzplastik 

gelang“, berichtet 

er. „Wie schon da-

mals übt die Plas-

tische Chirurgie 

auch heute noch 

eine gewisse Fas-

zination auf die 

Öffentlichkeit aus 

- gleichzeitig wird 

diese übergreifende 

chirurgische Diszi-

plin oft fälschlich 

auf einzelne Teil-

bereiche reduziert“, 

bedauert Dr. Mas-

sud Mamarvar. Dr. Massud Mamarvar (4. von links), Chefarzt der Abteilung für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie, Handchirurgie mit Team an der  Klinik Bassum der Alexianer Landkreis Diepholz.

Vor etwas mehr als einem Jahr nun, 
wurde am 31. Januar 2013, wurde 
die Stiftung der Alexianerbrüder 
gegründet. Zweck der Stiftung ist 
es, das geistige, kulturelle und re-
ligiöse Wirken der Ordensgemein-
schaft der Alexianerbrüder weltweit 
zu fördern und zu sichern. 

Mit der Stiftungsgründung vollzog 
sich bei den Alexianern zudem 
ein Trägerwechsel. Die Anteile 
der Alexianer GmbH, einem der 
größten katholischen Träger im 
Gesundheits- und Sozialwesen 

Deutschlands, werden seitdem 
durch die Stiftung gehalten und 
nicht mehr durch die Ordensge-
meinschaft.
Um diese positiven Veränderun-
gen auch in der Öffentlichkeit zu 
kommunizieren, startet ab dem 
1. Februar 2014 eine bundeswei-
te Werbekampagne. Überall dort, 
wo die Alexianer GmbH mit Ein-
richtungen wie Krankenhäusern, 
Einrichtungen der Senioren- und 
Eingliederungshilfe, Gesundheits-
förderungs- und Rehabilitations-
einrichtungen, Werkstätten für 

behinderte Menschen und Integ-
rationsbetriebe und ambulanten 
Versorgungs- und Pflegeangeboten 
engagiert ist – das sind bundesweit 
neun Regionen –, werden beleuch-
tete Großwerbeplakate für den 
Gedanken der Alexianer-Stiftung 
werben. So wird die Botschaft der 
Alexianer in den Städten Aachen, 
Köln, Krefeld, Münster, Siegburg, 
Berlin, Potsdam, Wittenberg, Su-
lingen, Bassum und Diepholz ein 
Jahr lang präsent sein. 
Der Geist der Alexianer, der ge-
tragen wird von den christlichen 

Werten der Ordensgemeinschaft 
der Alexianerbrüder, wird inner-
halb der Kampagne durch das Por-
trät von Provinzial Bruder Bene-
dikt M. Ende symbolisiert.  
Deshalb der Slogan: Ein starker 
Rückhalt für die Gesundheit der 
Regionen. Jede Region erkennt 
sich in der Kampagne durch den 
Bezug zu den Einrichtungen vor 
Ort wieder. 
So wird deutlich, welch starken 
Rückhalt die Alexianer-Stiftung 
dem Unternehmensverbund der 
Alexianer GmbH gibt.

Stiftung der 
Alexianerbrüder

Eine Simulation der großflächigen Werbung in fünf Bundesländern zeigt die Verbin-
dung von Stiftung, Orden und Einrichtungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an den Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums:  Bruder Benedikt M. Ende, Tel.: 02501 

966-55500  -  Fax: 02501 966-55501. E-Mail: vorstand@stiftung-alexianerbrueder.de 
www.stiftung-alexianerbrueder.de 

Einrichtungen der 

Alexianer GmbH in 

Deutschland


