
 Abteilungen
	 •	 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
	 •	 Chirurgie	und	Unfallchirurgie
	 •	 Innere	Medizin	mit	Schwerpunkten			
	 	 Kardiologie	(Herzkatheterlabor),		 	
  Gastroenterologie und Qualifizierte  
	 	 Entgiftung
	 •	 Klinik	für	Urologie
	 •	 Belegabteilung	für	Gynäkologie
Klinik Diepholz
Eschfeldstr.	8		-		49356	Diepholz		-		Telefon:	(05441)	972-0

 Abteilungen
	 •	 Unfallchirurgie,	Orthopädie	mit	
	 	 Sektion	Wirbelsäulenchirurgie
	 •	 Regionales	Traumazentrum
	 •	 Klinik	für	Innere	Medizin	mit	
	 	 Rheumatologie	u.	Sportmedizin,		 	
	 	 Behandlung	in	der	Kältekammer

Klinik Sulingen
Schmelingstr.	48		-		27232	Sulingen		-		Telefon:	(04271)	82-0

 Abteilungen 
	 •	 Psychiatrie,	Psychotherapie
	 •	 Psychosomatische	Medizin
	 •	 Tagesklinik

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

Besuchen Sie uns im Internet:

www.alexianer.de
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Alexianer Landkreis Diepholz

Erfolgreich gegen die „traurige Nummer Eins“
brAchytherApie: bedeutsAMes und erfolgreiches behAndlungsKonzept der KliniK diepholz
Diepholz. „Prostatakrebs ist mitt-
lerweile die häufigste Tumorer-
krankung in der westlichen Welt“,
erklärt Dr. Bernd Rasper, Chefarzt
der Urologie und des Inkontinenz-
zentrums an der Klinik Diepholz.
Dort bietet das Krankenhaus der 
Alexianer Landkreis Diepholz mit 
der HDR-Brachytherapie als be-
deutsames Alleinstellungsmerk-
mal Patienten mit nicht mehr ope-
rablen Prostatakarzinomen eine 
Behandlung an, die sich nachweis-
lich bewährt hat.

In Kooperation mit der Radiolo-
gie Vechta und der benachbarten 
Lohner Urologie startete das Diep- 
holzer Team im September 2008 
als erste Klinik in ganz Nordwest-
deutschland in diesen Bereich der 
Strahlentherapie. „Mehr als 250 
Patienten haben wir seither mit der 
Brachytherapie behandelt“, zieht 
Dr. Rasper eine eindrucksvolle Bi-
lanz. Die HDR-Brachytherapie ist 

eine hochdosierte Bestrahlung von 
innen. „Hohlnadeln werden in die 
Prostata eingebracht, über die eine 
hochradioaktive Strahlenquelle aus 
einem Strahlentresor von außen 
computergesteuert millimeterge-
nau in das erkrankte Gewebe ge-
langt, um es zu zerstören“, erläutert 
der Mediziner, den insgesamt sehr 
komplexen Vorgang, der auch ei-
nen großen logistischen Aufwand 
erfordert. Der Behandlungsplan 
sieht zu Beginn und am Ende je-
weils eine Brachytherapie vor. Sie 
nimmt etwa ein bis zwei Stunden 
in Anspruch und wird unter Nar-
kose durchgeführt. 
Zwischen den Therapien erfolgt 
eine fünfwöchige äußere Bestrah-
lung mit 25 Behandlungseinheiten, 
die jeweils nur von kurzer Dauer 
sind. „Diese Behandlung ist eine 
schonende Alternative zur Ope-
ration und kann auch für Patien-
ten genutzt werden, bei denen ein 
chirurgischer Eingriff nicht mög-

lich ist“, so Dr. Rasper. „Bei lokal 
fortgeschrittenen Tumoren ohne 
Metastasen ist sie zudem erfolgrei-
cher.“ 
Rund 150 bis 180 Prostatakrebs-
Neuerkrankungen verzeichnet die 
Klinik Diepholz jährlich. „Etwa 
ein Drittel der Patienten wird mit 
der Brachytherapie behandelt, in 
25 Prozent der Fälle wird operiert, 
ansonsten erfolgt eine vielschich-
tige medikamentöse Behandlung“, 
berichtet der Chefarzt, der mit 
seinen Kollegen pro Jahr 9.000 
Patienten ambulant und 1.000 
stationär behandelt. „Die Anfänge 
der Brachytherapie in Deutsch-
land liegen noch nicht lange zu-
rück, aber die Erfolge bestätigen 
die Methode als äußerst effektiv“, 
begrüßt der 56-Jährige die Ent-
wicklung angesichts der rasant 
steigenden Erkrankungszahlen. 
„Auch in Deutschland hat sich 
der Prostatakrebs mit insgesamt 
mehr als 60.000 neuen Fällen pro 

Jahr zur ‚traurigen Nummer Eins‘ 
entwickelt“, appelliert er an Män-
ner, die Möglichkeiten der Vor-
sorgeuntersuchungen in Anspruch 
zu nehmen. „Die Erkrankung ist 
teils auch erblich – rund 12.000 
Männer sterben in unserem Land 
alljährlich daran.“ Bei einer Früh-
erkennung biete die Medizin her-
vorragende Chancen zur Heilung 
unter Wahrung der Lebensqualität.

Bassum. Längst ist Dr. Massud Ma-
marvar nicht mehr der „Neue“ in 
der Klinik Bassum. Seit er als Chef-
arzt für die Plastische und Handchi-
rurgie im vergangenen Jahr die Re-
gie übernahm, brachte er mit neuen 
Akzenten frischen Wind in die 
bewährte Abteilung der Alexianer 
Landkreis Diepholz. Als namhafte 
Größe in Großstädten wie Berlin, 
Hamburg oder Hannover lieferte er 
zahlreiche neue Impulse und Tech-
niken, um an die stets innovative 
Arbeitsweise seines Vorgängers Dr. 
Norbert Grieb anzuknüpfen.

Dr. Massud Mamarvar ist unter an-
derem Spezialist in der Brust-Rekon-
struktion aus Unterbauchgewebe, 
einem Verfahren, das einer Organ-
transplantation gleicht, denn Mus-
keln werden dabei nicht beschädigt. 
„Diese haben dort, wo sie sind, eine 
wichtige Funktion und sollten daher 
nicht für die Rekonstruktion nach 
einer Krebsoperation verwendet 
werden“, erklärt Dr. Mamarvar den 
bedeutsamen Vorteil der Technik, 
die er derzeit auch noch im Brust-

zentrum Brandenburg praktiziert. 
In bestimmten Fällen ist auch die so 
genannte freie Fettzellentransplanta-
tion möglich, bei der die Zellen an 
einer Körperstelle entnommen und 
an anderer Stelle wieder eingespritzt 
werden. 
Und auch Geschlechtsumwandlun-
gen zählen zu den Routinemaßnah-
men, die der Mediziner in Berlin 
durchführte und nun in Bassum an-
bietet. Einige Patienten behandelt er 
seither dort, die ihm sogar aus Ber-
lin folgten. „Eine geschlechtsanglei-
chende Operation ist ein komplexer 
Eingriff, der nur in sehr wenigen 
Zentren in Deutschland angeboten 
wird. Er hilft den Betroffenen bei 
der Genesung ihrer Psyche und wird 
von den Krankenkassen in der Regel 
übernommen.“ 
In Dr. Mamarvars Tätigkeitsfeld fal-
len unter anderem auch Knochen-
entzündungen mit daraus resultie-
renden Weichteildefekten oder auch 
Straffungsoperationen, beispielswei-
se nach großer Gewichtsabnahme. 
„Das Feld der plastischen Chirurgie 
ist weit, denn es geht nicht nur um 

Wiederherstellungen unterschied-
licher 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 Mittelpunkt.“ 
Immer wieder stellt der Mediziner 
fest, dass die Plastische Chirurgie 
der Allgemeinheit nicht wirklich 
bekannt ist. „Dabei hat sie eine so 
bedeutsame Vergangenheit“, kommt 
er auf die lange Geschichte zu spre-
chen: „Schon im 6. Jahrhundert vor 
Christus gab es in Indien ‚plastische 
Chirurgen‘, die mit der sensationel-
len Rekonstruktion der mensch-
lichen Körperoberfläche von sich 
reden machten, als ihnen der Über-
lieferung zufolge die erste Nasener-
satzplastik gelang“, berichtet er. „Wie 
schon damals, übt die Plastische 
Chirurgie auch heute noch eine ge-
wisse Faszination auf die Öffentlich-
keit aus – gleichzeitig wird die über-
greifende chirurgische Disziplin oft 
fälschlich auf einzelne Teilbereiche 
reduziert“, bedauert Dr. Mamarvar.

Das Team der Klinik Diepholz um Chefarzt Dr. Bernd Rasper (rechts) 
bietet mit der Brachytherapie ein bedeutsames und erfolgreiches Be-
handlungskonzept gegen den Prostatakrebs.

Dr. Massud Mamarvar (4. von links) und sein Team halten an der Klinik Bas-
sum ein breites Behandlungsspektrum in der Plastischen und Handchirurgie vor.

Weit mehr als Schönheit…
dr. MAssud MAMArvAr: neue AKzente in der plAstischen und hAndchirurgie in bAssuM

Das Diepholzer Fachärzteteam 
bietet ein umfangreiches 
Behandlungsspektrum 
auf  aktuellem und hohem 
medizinischen Niveau 
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