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servIce

Während Ihres stationären aufenthaltes werden sie in 
gepflegten Patientenzimmern in ruhiger atmosphäre und 
komfortabler ausstattung betreut. selbstverständlich 
bieten wir Ihnen auch einbett- und zweibettzimmer als 
Wahlleistung an. Über unser vollständiges serviceangebot 
informiert sie gerne unser zentraler Patientenservice.

unser sozialdienst hilft Ihnen bei folgenden Fragen  
gerne weiter: rehamaßnahmen, Pflegeversicherung, 
ambulante Dienste, psychosoziale Beratung, häusliche 
versorgung, voll- und teilstationäre Pflege und suchtbe-
ratung bei stationärem aufenthalt. 
Ingrid nothaft (sozialpädagogin),  
telefon (0 94 82) 2 02-2 43 
 

gastroenterologIe



sehr geehrte PatIentIn,

sehr geehrter PatIent,

 

die gastroenterologie umfasst die erkrankungen des  
Magen-Darm-traktes, der leber, der galle und der 
Bauchspeicheldrüse. Die endoskopie entdeckt Krank-
heiten, indem direkt in den Magen (gastroskopie) oder 
den Darm (Koloskopie) hineingeschaut wird oder die gal-
lenwege und die Bauchspeicheldrüse dargestellt (ercP) 
werden. Möglich ist die sofortige abtragung von Polypen 
(Polypektomie) und kleiner tumoren, die spaltung des 
gallenganges (Papillotomie) mit entfernung von gallen-
gangsteinen und die stillung lebensbedrohlicher  
Blutungen in speiseröhre, Magen und Darm. 
 
Dadurch kann vielen Menschen in kritischen situationen 
eine belastende operation erspart werden, andererseits 
ist der gastroenterologe auf eine enge und vertrauens-
volle zusammenarbeit mit dem chirurgen angewiesen, 
wenn er mit den endoskopischen Methoden an seine 
grenzen stößt. 

untersuchungsmethoden
  gastroskopie
  Koloskopie
  ercP
  laparoskopie
  leberpunktion
  ultraschall/Kontrastmittelsonografie

therapieverfahren
  Polypektomie/Mukosektomie
  Blutstillung incl. ligatur und clippen
  Fremdkörperextraktion
  Papillotomie / steinextraktion
  gallengangdrainage
  Pankreasgangdrainage
  Peg-ernährungssonde

erkrankungsspektrum
  tumorerkrankungen
  erkrankungen der leber, galle, Bauchspeicheldrüse
  colitis ulcerosa und Morbus crohn

gastroenterologie 
Durch vorsorge wollen wir Krebs im Magen-Darmtrakt 
verhindern oder so frühzeitig entdecken, dass heilung 
noch möglich ist. alle heute in der Diagnostik und thera-
pie notwendigen untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden stehen in unserem Krankenhaus zur verfügung 
einschließlich modernster ultraschallverfahren und  
computertomographie. 
 
Die hygienische aufbereitung der endoskope wird regel-
mäßig durch das hygieneinstitut der universität regens-
burg überwacht und zertifiziert. Mit hoher sicherheit kann 
so die Übertragung von Krankheiten durch die endoskopie 
verhindert werden.  
Die meisten Patienten können ambulant untersucht 
und behandelt werden. Komplizierte eingriffe erfolgen 
stationär, wenn nötig in unserer interdisziplinären Inten-
sivstation. Dort werden in enger zusammenarbeit mit 
chirurgie und anästhesie auch notfälle mit Magen-Darm-
Blutungen und akutem abdomen versorgt. 

chefarzt Dr. med. christoph gößl
Facharzt für Innere Medizin, und gastroenterologie

gastroenterologische abteilung

„unser service soll helfen, 
dass sich unsere Patienten 
rundum wohlfühlen“

leIstungssPeKtruM


