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Früherkennung kann Leben retten

tion mit stationärem Aufenthalt allerdings
unumgänglich.

Kampf dem Darmkrebs

Es heißt: Nur ein gut gereinigter Darm lässt
sich gründlich untersuchen. Bedeutet dies,
dass man einige Tage vor der Untersuchung
nichts mehr essen darf?
Dr. Buhr: Nein! Das gewohnte Essverhalten
kann praktisch bis zum Tag vor der Darm
spiegelung beibehalten werden; nur auf Hül
senfrüchte oder Tomaten sollte man zwei
Tage vor der Untersuchung besser verzich
ten. Leichte Kost, wie z. B. eine klare Brühe,
ist dann die ideale Ernährung für den Tag
vor der Darmspiegelung. Die Abführlösung,
von der ein Liter am Abend und dann noch
einmal ein Liter am Morgen vor der Unter
suchung eingenommen wird, ist gut ver
träglich und reinigt den Darm schonend.
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Darmspiegelung abgeklärt werden. Wenn
mit dem Viszeralchirurgen Dr. med. Sebastian Fischer, dem Phlebologen
plötzlich Schmerzen beim Stuhlgang auf
Dr. med. Thomas Schrott und der Fachärztin für Chirurgie und Gefäßchirurgie
treten, sich Stuhlkonsistenz oder Stuhlge
Nora Rämisch in der Praxisklinik München-Pasing praktiziert. Neben der
wohnheiten ändern und vor allem wenn
Diagnose und Behandlung von Enddarmerkrankungen wie Hämorrhoiden,
der Stuhl Blut aufweist, sollte man sich
Fisteln, Fissuren und Stuhlinkontinenz gehören u. a. auch die Venen- und Herumgehend untersuchen lassen. Auf keinen
nienchirurgie zum Leistungsspektrum. Im Zentrum für Koloproktologie führen
Fall sollte man sich in diesem Fall mit der
Dr. Buhr und Dr. Fischer sowohl ambulante Operationen als auch Dickdarm- und EnddarmspiegeDiagnose ›Hämorrhoiden‹ zufrieden geben,
lungen (zertifiziert auch im Rahmen der Krebsfrüherkennung) durch.
sondern zur weiteren Abklärung immer

Nähere Infos: www.praxisklinikmuenchen.de
eine Darmspiegelung durchführen lassen.
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