
Großenbrode, den 01.03.2021 
 

 
Liebe Patientinnen und Patienten! 

 
Bald ist es geschafft! In weniger als zwei Monaten werden wir in die neuen 
Praxisräumlichkeiten in der Nordlandstraße 30 umziehen. Zum 03.05.2021 starten wir den 
dortigen Praxisbetrieb. 

Zuvor werden wir in nur einer Woche ab dem 26.04.2021 den Umzug zusammen mit der 
EDV- und Telefonumstellung realisieren, um möglichst rasch wieder für Sie da sein zu 
können. Bis Christi Himmelfahrt wird dann Vollbetrieb herrschen. Anschließend machen wir 
zwei Wochen Urlaub, in denen wir auch noch die Möglichkeit haben, in den ersten Tagen 
aufgetretene Auffälligkeiten und Fehler zu beheben. 

Um für die dann ausgebaute Patientenversorgung gewappnet zu sein, ist es uns gelungen, 
zum März unsere personelle Situation weiter zu verbessern. Wir freuen uns sehr, mit Herrn 
Dr. med. Marcus Ober als weiterem Arzt und Frau Diana Miller als weiterer MFA unser 
Praxisteam zu verstärken.  

Frau Diana Miller arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten und 
langjähriger Tätigkeit in der internistisch-hausärztlichen Praxis Dres. Niggemeyer/Großlaub 
zuletzt in der Hausarzt-Praxis Dres. Böttcher/Kirschall in Oldenburg. Nach Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife ist sie 2002 aus Litauen nach Ostholstein gezogen und lebt 
mittlerweile mit ihrem Mann und den drei gemeinsamen Kindern in Oldenburg. 

Herr Dr. Ober arbeitete nach dem Studium der Humanmedizin in Magdeburg zunächst in 
einer internistisch-hausärztlichen Praxis und als Truppenarzt in Sachsen-Anhalt. Später zog 
es den gebürtigen Neubrandenburger gemeinsam mit seiner Ehefrau an den Bodensee, wo 
er initial in der internistischen Abteilung im Asklepios Klinikum Lindau tätig war. Von dort 
wechselte er in das Spital des schweizerischen Altstätten als Oberarzt der Geriatrie und 
Alterstraumatologie.  
 
Da die Sehnsucht nach dem Norden zu groß war, zog es das Ehepaar Ober nach 
Ostholstein. Nach Stationen in der Vitalklinik und der Mühlenbergklinik, beides 
Rehabilitationskliniken in Malente mit Betreuung orthopädischer, internistischer und 
psychosomatischer Patienten, folgte für Herrn Dr. Ober mit der überregionalen orthopädisch-
chirurgischen Praxisausübungsgemeinschaft MedBaltic Kiel die bis dato letzte Station, an 
der das breite Fähigkeitsspektrum durch operative Tätigkeiten ergänzt wurde. 
 
Herr Dr. Ober besitzt die Zusatzbezeichnungen Ernährungsmedizin und diabetologische 
Grundversorgung. Außerdem ist er Sportarzt der GOTS. 
 
Wir freuen uns wirklich sehr, mit Frau Miller und Herrn Dr. Ober zwei echte Verstärkungen 
mit breiter Vorerfahrung für unser Team verpflichtet haben zu können! 

 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Dr. Sebastian Möhle und das Praxisteam 


