
V
orsorge ist besser als Nachsorge. In keinem Feld hat diese 
Regel eine so große Bedeutung wie in dem der Gesund-
heit. Das heißt auch: Wer vom medizinischen Fortschritt 

voll profitieren will, muss ihm eine Chance geben und Risiken so 
früh wie möglich aufspüren. Auch und vor allem bei Problemen, 
die den Magen oder den Darm betreffen. So kann etwa schon 
die Entfernung von Darmpolypen Darmkrebs verhindern.

Die gastroenterologische Schwerpunktpraxis am Weidener 
Rhein-Center bietet ihren Patienten Vorsorgeuntersuchungen 
nach höchsten Standards – unter anderem die Darmspiegelung, 
deren Umstände sich stark gewandelt haben. »Es gibt heute kei-
nerlei Grund mehr, sich beim Gedanken an diesen bedeutsamen 
Check alle zehn Jahre unwohl zu fühlen«, sagt Dr. Dominik Stäh-
ler aus dem fünfköpfigen Ärzteteam. Die Darmspiegelungen sei-
ner Praxis werden zu Hause vorbereitet – zwei Gläser einer Lö-
sung reichen aus, um den Darm komplett zu reinigen. Und 
während der Untersuchung sorgt ein sedierendes Mittel für an-
genehmen Schlummer, natürlich bekleidet und unter Wahrung 
der Intimsphäre. 

Oft ist es ratsam, bei besonderen Risikoprofilen den Magen 
gleich mit zu kontrollieren. In der Praxis im Kölner Westen kann 
dies zusätzlich durch eine elegante Hightech-Untersuchung ge-
schehen, die Endosonografie. Sie liefert ein präzises Ultraschall-
bild aus der Tiefe des Bauchraumes, von benachbarten Struk-
turen wie etwa der Bauchspeicheldrüse und den Lymphknoten. 
Auch Probeentnahmen sind möglich. 

Dabei kooperiert das Team selbstverständlich intensiv mit 
namhaften Einrichtungen, wie im gemeinsamen Darmzentrum 

mit der Kölner Universitätsklinik, zertifiziert durch die Deut-
sche Krebsgesellschaft. Für beste Ergebnisse, rechtzeitige Be-
handlungen und ein rundum sicheres Gefühl. 
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