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ein leben mit Stoma bedeutet Umstellung im Alltag 
und für viele Patienten auch psychische Belastung. 
Auf diesem weg möchten wir Sie dabei in jeder le-
benslage voll unterstützen.

in unserer Sprechstunde lernen Sie die veränderte Situati-
on als Teil ihres lebens zu verstehen und mit ihr umzuge-
hen. Psychosoziale Aspekte, Familienleben und intimität, 
Sport und Freizeit und andere Themen, wie z.B. Stoma 
und Schwangerschaft werden ausführlich besprochen. 

StOMA
Das leben mit dem künstlichen 
Darmausgang

Dr. med. Andres Gonzalez-Abel 

zentrumsleiter

Dr. med. Markus Peuckert

Stellv. zentrumsleiter

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäßchirurgie, 
Koloproktologie
Josef-Albers-Str. 70, 46236 Bottrop

chefarztsekretariat 0 20 41/106-12 01

Klinik für Innere Medizin / Gastroenterologie / 
Infektiologie / Onkologie
Josef-Albers-Str. 70, 46236 Bottrop

chefarztsekretariat 0 20 41/106-10 01

KONtAKt uND tErMINE:

klinik FÜr AllGemein-, ViSzerAl- UnD 
GeFÄSScHirUrGie, koloProkToloGie

klinik FÜr innere meDizin / GASTro-
enTeroloGie / inFekTioloGie / onkoloGie

Dr. med. Andres Gonzalez-Abel 
chefarzt
Facharzt für Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie, 
koloproktologie, endovaskulärer chirurg
 

ltd. oberarzt
william Vermond nana
Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
Facharzt für Proktologie

oberarzt
olaf lantermann
Facharzt für chirurgie

oberarzt
rafael Schastok
Facharzt für chirurgie

Dr. med. markus H. F. Peuckert
chefarzt
Facharzt für innere medizin und Gastroentero-
logie, infektiologie u. notfallmedizin
Facharzt für Hämatologie und onkologie

oberärztin
Dr. med. Florentina Pinciu 
Fachärztin innere medizin / Gastroenterologie 
ernährungsmedizin



Guten Tag und
HerzlicH willkommen

Diese Untersuchung führen wir bei Verdacht auf 
folgende erkrankungen bzw. Beschwerden durch:

 chronisch entzündliche Darmerkrankung 
 (wie morbus crohn und colitis ulcerosa) 

 Dickdarmdivertikel 
 Dickdarmpolypen 
 bösartige Tumore des Dickdarms 
 Darmblutungen unklarer Ursache 
 unklare chronische Verstopfung oder Durchfall

Dabei wird der Dickdarm und ggf. auch die letzten zenti-
meter des Dünndarms sorgfältig untersucht. Die Untersu-
chung kann ambulant und auf wunsch unter Verabreichung 
eines leichten Schlaf- bzw. narkosemittels durchgeführt 
werden.

wenn Sie uns angerufen haben, ist der erste Schritt 
getan, um ihren Beschwerden Abhilfe zu schaffen.

es ist unser Bemühen, ihren wünschen bzw. ihren 
Beschwerden und deren Dringlichkeit, im Sinne eines 
eiligen Termins, gerecht zu werden.

in unserer klinik finden jährlich mehr als

1500 stationäre und mehr als 600 ambulante eingriffe,

davon 1000 kolo-Proktologische stationäre eingriffe und 

3000 Darmspiegelungen statt.

Dr. med Andres Gonzalez-Abel
chefarzt der klinik für Allgemein-, Viszeral-, 
Gefäßchirurgie, koloproktologie

Dr. med. Markus H. F. Peuckert
chefarzt der klinik für innere medizin / 
Gastroenterologie / infektiologie / onkologie

ENDOSKOPIE
Dickdarmspiegelung – coloskopie
Darmkrebs-Vorsorge

LEIStuNGSSPEKtruM
Unser Angebot für Sie

Für die Krebsfrüherkennung bieten wir 
die Vorsorge-koloskopie an

Wichtig: 
Auch wenn vorher keinerlei Beschwerden vorliegen,
werden nicht selten Darmpolypen (krebsvorstufen) 
festgestellt.

Darum: Entschließen Sie sich zur Vorsorge.
Seit dem 19. April 2020 können männer ab 50 Jahren und 
Frauen ab 55 Jahren eine Darmspiegelung zweimal alle 
10 Jahre in Anspruch nehmen, die von der krankenkasse 
bezahlt wird. Test auf verstecktem Blut im Stuhl ab dem 
50. lebensjahr.

 endoskopie des mast- und Dickdarms
(rektoskopie, koloskopie und ileoskopie)
 Hernienchirurgie (operative Versorgung von Brüchen 
der Bauchwand z.B. leistenbrüche)
 Behandlung aller gut- und bösartigen erkrankungen 
des mast- sowie Dünn- und Dickdarms einschl. der 
Gallenblase, milz, magen und Bauchspeicheldrüse
 Behandlung chronisch entzündlicher 
Darmerkrankungen
 chirurgie bei lebermetastasen u. lungenmetastasen
 refluxchirurgie
 chirurgie der Schilddrüse und der nebenschilddrüse
 Gefäßchirurgie bei krampfadern, 

 Durchblutungsstörung der Beine, etc.
 Herzschrittmacherimplantationen
 kinderchirurgie

Proktologie
 laserbehandlung bei Analfissuren, Hämorrhoiden
 Steißbein- und Analfisteln 
 chirurgie bei chronischen Verstopfungen
 Diagnostik und Therapie der anorektalen 

 Stuhlinkontinenz
 kolo-Proktologische notfallbehandlung 

 24 Stunden / 7 Tage die woche

Minimalinvasive endoskopische Abtragung von 
Polypen und frühen tumoren des Magen-
Darm-traktes mittels

 
endoskopischer mukosaresektion (emr)

 
endoskopischer Submukosadissektion (eSD)

 
endoskopischer Vollwandresektion (eFTr)

Spezielle Darmdiagnostik bei Blutungen z.B. mit

 
kapselendoskopie

 
spezieller Dünndarmendoskopie (Doppelballon)

Spezielle Diagnostik in besonderen Situationen 
z.B. mit

 
endoskopischem Ultraschall

 
Färbungen des magen-Darmtraktes 

 (chromo-endoskopie)

 
Darmultraschall

 
kontrastmittelultraschall

Also zögern Sie bitte nicht, 
             wir helfen ihnen gerne.

ein großer Teil der 

operationen erfolgt in der 

Schlüsselloch-chirurgie.


