
A
m 1. Juli 2019 öffnet
das Gesundheitszen-
trum Mølledam in der

Bahnhofstraße in Flensburg
seine Türen. Auf rund 1200
Quadratmetern, verteilt über
vier Etagen, ist ein medizini-
schesZentrumentstanden, in
dem ein großes Team aus
gynäkologischen und inter-
nistisch-onkologischenFach-
ärzten ein in Flensburg neu-
artiges, integriertes Leis-
tungsspektrum anbietet.

Alleiniger Betreiber des
Gesundheitszentrum Mølledam
ist die Ärztesozietät abts+part-
ner. Das Kieler Unternehmen ist
mit 11 Praxisstandorten in
Schleswig-Holstein, diversen
medizinischen Fachzentren
und Laboren sowie einer
eigenen Belegklinik (Park-Kli-
nik Kiel) bereits seit 2006
einer der größten und
innovativsten, gynäkologi-
schen Betriebe Deutsch-
lands. Neben einer allge-
mein-gynäkologischen Pra-
xis bietet abts+partner auf
denvierEtagendesZentrums
diverse gynäkologische und
internistisch-onkologische
Fachzentren an.

Schwangerschafts-

zentrum

Im Schwangerschaftszen-
trum arbeiten mehrere
Pränatalmediziner unter der
Leitung von Dr. Stefan
Völckers mit einem Team von
Hebammenineinemintegrier-
ten Gesamtkonzept zusam-
men. Dabei entsteht ein neu-
artiges Konzept der Betreu-
ung von Schwangerschaften,
das vor allem geprägt ist von
großer Sicherheit und Indivi-
dualität.

Brustzentrum

Das Brustzentrum ist Teil
des Brustzentrums Kiel-Mitte
anderPark-Klinik–einemder
größten zertifizierten Brust-
zentren in Schleswig-Hol-
stein. Unter der Leitung von
Dr. Kirsten Schütze arbeiten
hier unterschiedliche Fach-
richtungenwiebeispielsweise
gynäkologische Onkologen,
Radiologen, Strahlenthera-
peuten, Pathologen, plasti-
scheChirurgenundGenetiker
in enger Vernetzung zusam-
men, um einer so komplexen
Erkrankung wie dem Brust-
krebs optimal zu begegnen.

Onkologisches

Therapiezentrum

Im Onkologischen Thera-
piezentrum (OTZ) arbeiten
Mediziner aus den Bereichen
gynäkologische Onkologie
mitdeninternistischenHäma-
toonkologen Dr. Janka Benk

Patienten im Norden können sich auf ein neues gynäkologisches und internistisch-onkologisches Konzept freuen

und Dr. Wolfgang Grimm
integrativ zusammen. Hier
werdenalleArtendermedika-
mentösen Tumortherapie
durchgeführt. Über das inte-
grierte Studienzentrum gibt
es fürdiePatientenaußerdem
Zugang zu hochgradig inno-
vativen Therapiekonzepten.

Kinderwunschzentrum

Im Kinderwunschzentrum
fertilitycenter Flensburg wer-
den alle modernen Formen
der Diagnostik und Therapie
beiunerfülltemKinderwunsch
angeboten. Unter der Leitung
von Frau Dr. Nevin Inan und in
enger Zusammenarbeit mit
dem fertilitycenter Kiel kann
von der hormonellen Abklä-
rung bis zur Spermiogramm-
diagnostik das gesamte
SpektrumderKinderwunsch-
diagnostik angeboten wer-
den. Therapeutisch steht
ebenfalls das gesamte
Repertoire zur Verfügung und
reicht von der einfachen Sti-

Hochmoderne Versorgung bietet das Gesundheitszentrum
Mølledam: Auf rund 1200 Quadratmetern wurde ein innovatives
gynäkologisch-internistisches Praxiskonzept entwickelt.

mulationsbehandlung über
Inseminationenbiszurkünstli-
chen Befruchtung (IVF, ICSI).
Seit neuestem werden auch
Fremdspermabehandlungen
bei gleichgeschlechtlichen
Paaren und Single-Frauen
durchgeführt.

Dysplasie-

sprechstunde

Neben den genannten
Abteilungen im Gesund-
heitszentrum Mølledam fin-
den Sie auch unsere eta-
blierte Dysplasie-Sprech-
stunde in neuen Räumlich-
keiten. Diese Sprechstunde
zur Abklärung auffälliger
Abstrichbefunde imRahmen
der Gebärmutterhalskrebs-
vorsorge zieht in die gynäko-
logische Praxis Frauenärzte
am Pferdewasser. Unter der
Leitung von Dr. Alexander
Luyten werden dort zudem
auch Beschwerden und
Erkrankungen der Vulva und
Vagina abgeklärt und thera-
piert.

Ambulantes Operieren

Abgerundetwirddasgynä-
kologische Großkonzept von
abts+partner in Flensburg
durch die operative Tätigkeit
im Ambulanten Operations-
Zentrum (AOZ) in der Mürwi-
ker Straße. Hier werden
ambulanteOperationeninklu-
sive Bauchspiegelungen
durchgeführt.

Terminekönnenabdem1. Juli
vereinbart werden!

Gesundheitszentrum Mølledam

Bahnhofstraße 23c

24937 Flensburg

www.abts-partner.de
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