
Sana Klinikum  
Hameln-Pyrmont
Saint-Maur-Platz 1 
31785 Hameln 
Telefon: 05151 97-1245 
 Fax: 05151 97-2065
allert@dr-allert.de

Parkklinik 
Dr. Sixtus Allert
Hermann-Bahlsen-Allee 49 
30655 Hannover
Telefon: 0511 3908813  
Fax: 0511 3908815
allert@dr-allert.de

Unter folgenden Telefonnummern 
vereinbaren wir gerne einen Termin mit Ihnen: 
Hameln: 05151 97-1245  
Hannover: 0511 3908813 

www.dr-allert.de
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Durch unsere Behandlungen möchten wir das unterstüt-
zen, was  tatsächliche Schönheit ausmacht: das harmo-
nische Zu sam men spiel von Körper und Seele. Wenn wir 
Ihnen zu mehr Aus ge  gli chen heit  verhelfen können, zu 
mehr Lebensqualität und zu ei nem selbstbewuss teren 
Umgang mit Ihrem Körper, dann sind wir mit un serer 
 Ar beit zufrieden!

Unsere Abteilung  ist Bestandteil des Sana Klinikums 
Hameln-Pyrmont, was den  Zugriff auf ausgezeichnete 
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bedeutet.  So 
stehen wir rund um die Uhr für Sie zur Verfügung, Operateur 
und Anästhesist sind immer für Sie da. Unsere Klinik und 
unser Brustzentrum sind nach DIN-ISO zertifiziert.

Weil wir eine kleine, familiäre Einheit sind, ist uns eine 
besonders intensive Betreuung möglich. Sie behalten in 
der Regel den gleichen Ansprech partner und kommen 
in den Genuss von zügigen Terminvergaben und kurzen 
Entscheidungswegen.

Das Klinikum liegt im Zentrum der Stadt Hameln und hat  
eine sehr  gute Verkehrsanbindung. Sie erreichen uns 
bequem mit dem Auto, mit öffentlichen Ver kehrsmitteln 
oder vom Flughafen Hannover-Langenhagen aus mit der 
S-Bahn.

Wir wollen keinen perfekten  
Menschen aus  Ih nen machen …

… aber einen zufriedenen!

Dr. med. Sixtus Allert, Chefarzt
Studium in Bonn, Wien und New York. Seit 2001 Facharzt für  Plas ti sche 
und Ästhetische Chirurgie. Seit 2005 Zu satz  be zeich nung Hand chi rurgie.  
Werdegang: Uniklinik München, Me di zi ni sche Hochschule Hannover, 
Frie derikenstift Hannover, Sana Klinikum Hameln-Pyrmont.

Mitglied der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Re kon  s t ruk ti ven 
und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC).
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Vor einer mög li chen Behandlung ist es uns als 
Ihrem behan delnden Ärz te team wichtig, erst ein-
mal Ih re Wünsche und Vor stel lun gen kennen zu 
lernen. Wir in te r es sie ren uns für Ihre Vorgeschich te 
und Ih re Lebenssituation. 

Selbst ver ständ lich erklären wir Ih nen medizi-
nische Techniken und den Ab lauf von Operatio-
nen. Aber auch ein ehr liches Gespräch darüber, 
was machbar ist und was nicht, gehört dazu.

Am Anfang steht sich trauen …

Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Wiederher-
stellungs chirurgie haben wir auch für die Ästhetische 
Chirurgie scho nen de und erfolgreiche Operationsver-
fahren entwickelt. 

Wenn wir meinen, Ihre Wünsche und Beweggründe wirk-
lich  ver stan den zu haben, dann können wir Sie optimal 
behandeln. Und wenn Sie sicher sind, in Ihrem Ansprech-
partner bei uns  den rich ti gen Arzt für Ihr Anliegen gefun-
den zu haben, dann kön nen wir gemeinsam den besten 
individuellen Be hand lungs plan für Sie ent wi ckeln.

Es liegt uns besonders am Herzen, Ihnen zu helfen, 
ein positi ves Lebensgefühl zu gewinnen. Aus vielen 
Gesprächen wissen wir  um die Berührungsängste 
mit dem Thema Plastische Chirurgie. Wir möch ten 
Ihnen diese Ängste neh men. Und wir wollen Sie 
dabei unterstützen, ein besseres Körpergefühl und 
Selbst si cher heit zu be kommen.

Wiederherstellungschirurgie
Bei Entstellungen und Funktionseinbußen nach Unfällen,  
Tumoren und Geburtsfehlern lässt sich eine Verbesserung 
durch die Wie der  her  stel lungschirurgie erzielen:

– Straffungsoperationen nach Gewichtsverlust  
oder Geburt (Bodylift)

– Wie deraufbau der Brust nach Krebsoperation
– Chirurgie  der weiblichen und männlichen Brust 

(Gynäkomastie)
– Brust  kor rek turen bei Fehl  bil dun gen
– Bauchdeckenstraffung
–  Ope ra ti on von Haut- und Weich teiltu moren
– Wiederherstellung nach Verbrennungen
– Ver schluss chro nischer Wun den und  großer  

Hautweichteildefekte
– Narbenkorrekturen

Ästhetische Chirurgie
In der Ästhetischen Chirurgie werden unter anderem Pro fil  kor re k tu ren im 
Gesicht sowie Methoden der Hautglättung und Kon tur  ver bes se rungen 
des Körpers durchgeführt:

– Lidkorrektur
– Gesichts- und Halsstraffung
– Faltenunterspritzung
– Lippenvergrößerung 
– Na sen- und Ohrenkorrektur
– Fett  ab sau gung
– Kryolipolyse
– Brustvergrößerung
– Brust- und Bauch straff ung
– Brust  ver klei ne rung
– Gesäß- und Ober  schen kel  straff ung
– Armstraffung
– Hyperhidrosebehandlung
– Intimchirurgie

Handchirurgie
Die Handchirurgie bietet Therapien bei angeborenen 
oder erwor  be nen Fehl bildungen und deren funktionellen 
Beeinträch ti gungen:

– Versorgung frischer Handverletzungen
– chronische Ver än de   r un gen  

(z.B. Rheuma, M. Dupuytren)
– Knochenchirurgie
– Ner ven  kom p res si onssyndrome an Hand 

und Ellenbogen
– Ent fer nung von Tu mo ren an der Hand
– Korrektur von Hand fehl bildungen
– Entfernung von Über beinen
– Behandlung des Ten nisellenbogens
– Seh nen schei denverengungen
– Arthroskopien des Handgelenks

… danach entsteht Vertrauen.


