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herzlich WillKommen

die Gastroenterologie St. anna ist
eine gruppe von hoch qualifizierten 
und engagierten spezialärzten,  
die sich mit der abklärung und 
Behandlung des Verdauungstraktes 
befassen. die meisten untersuchungen
und therapien werden ambulant in 
den praxen in der stadt oder in der 
praxis in der klinik durchgeführt.

unser anliegen ist, dass unsere  
patienten umfassend und nach neuesten 
medizinischen erkenntnissen abgeklärt 
und behandelt werden. dazu gehören 
eine hohe fachkompetenz wie auch  
modernste technik und infrastruktur. 
die persönliche und individuelle  
patientenbetreuung ist für uns dabei 
von höchster wichtigkeit. 

stationär in der klinik st. anna  
hospitalisierte patienten werden von 
allen magen- und darmspezialisten  
in enger zusammenarbeit mit den 
hausärzten und allen anderen  
fachdisziplinen entsprechend
modernsten standards behandelt. 
notfälle werden jederzeit (24 h)  
angenommen und ohne zeitverzug 
abgeklärt und behandelt.

die Gastroenterologie (griechisch:
γαστηρ, gastër, «der magen»; εντερον,
enteron, «der darm») ist ein teilgebiet
der inneren medizin. ein auf gastro- 
enterologie spezialisierter arzt wird  
als Gastroenterologe bezeichnet.

die gastroenterologie befasst sich  
mit der Vorsorge, diagnostik und 
therapie von krankheiten des magen-
darm-traktes und damit verbundenen 
organen wie leber, galle und  
Bauchspeicheldrüse. 

magen und darm werden mit dün-
nen, beweglichen Video-endoskopen 
untersucht. in der Regel werden diese 
untersuchungen heutzutage in  
sedation, d.h. in einem kontrolliert 
überwachten schlafzustand,  
durchgeführt. dank dieser neuen und 
sehr sicheren technik sind magen- und 
darmspiegelungen absolut schmerzlos 
und weder belastend noch gefährlich.

weitere geräte wie der ultraschall
von aussen und innen, die geschluckte
kamerakapsel und Röntgenunter- 
suchungen ergänzen die abklärungen.

WaS iSt  
GaStroenteroloGie



maGenbrennen, Sodbrennen,  
oberbauchSchmerzen:
Brennt und drückt es im oberbauch 
oder hinter dem Brustbein, ist sehr oft 
magensäure daran schuld. dies kann 
mit einer magenspiegelung erkannt 
und mit sicheren medikamenten wirk-
sam behandelt werden.

blähunGen, bauchSchmerzen, 
durchfall, VerStoPfunG: 
sehr oft handelt es sich dabei um  
das harmlose, aber sehr lästige und 
gelegentlich äusserst schmerzhafte
Reizdarmsyndrom. eine genauere
abklärung gibt aufschluss, ob  
nahrungsmittelunverträglichkeiten
oder gar ernsthafte krankheiten  
vorliegen. Je nach ursache kann die 
problematik mit einer spezifischen  
ernährung, stressreduktion und  
medikamenten gut behandelt werden.

diVertiKelKranKheit: 
fast alle menschen entwickeln im 
laufe des lebens divertikel. das sind 
ausstülpungen im darm, die sich gele-
gentlich entzünden können und dann 
starke, anhaltende Bauchschmerzen  
verursachen. zur therapie werden 
antibiotika verschrieben. 
nach abheilung wird zur sicherung 
der diagnose und zum ausschluss 
eines tumors eine darmspiegelung 
empfohlen.

hämorrhoiden: 
Beschwerden am darmausgang
wie Beissen, Brennen, Blutspuren,
schmerzen und stuhlschmieren sind 
oft durch hämorrhoiden verursacht. 
kleine hämorrhoiden lassen sich mit 
salben und zäpfchen beruhigen.  
Bei stärkeren Beschwerden erfolgt 
die therapie durch kleine eingriffe  
wie infrarotkoagulation/gummiband 
oder durch die moderne, schmerzarme 
operation nach longo.

leberKranKheiten, hePatitiS: 
leberkrankheiten bedürfen einer  
exakten diagnostik mit ultraschall, 
labor und evtl. entnahme einer  
gewebeprobe. Viele leberkrankheiten, 
wie z.B. hepatitis B und c, können 
heute gebessert oder geheilt werden.

häufiGe  
maGen-darm-KranKheiten
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Jede 20. person erkrankt heutzutage 
an darmkrebs. mit einer regelmäs-
sigen Vorsorge können 90 prozent der 
darmkrebstodesfälle verhindert werden. 
die am besten geeignete Vorsorge-
methode ist eine darmspiegelung
alle 10 Jahre, beginnend im alter
von 50 Jahren. gibt es darmkrebs in 
der familie, empfehlen wir eine erste 
darmspiegelung im alter von  
40 Jahren.

die darmspiegelung wird heute meist 
in sedation (kontrollierter kurzschlaf) 
durchgeführt, sodass sie keine 
schmerzen verspüren.

Warum iSt dieSe VorSorGe- 
SPieGelunG So WirKSam?
der darmkrebs wächst sehr langsam 
und entwickelt sich über 10 bis  
15 Jahre aus polypen (vgl. Bild).  
diese polypen spürt man nicht,  
sie können aber schon ab 1 mm grösse  
bei der darmspiegelung zuverlässig
gesehen und risikoarm und schmerzlos
abgetragen werden. in fortgeschritte-
nem stadium ist eine heilung oft nicht 
mehr möglich.

Gibt eS alternatiVen zur  
darmSPieGelunG?
stuhltests auf Blut oder neuere  
stuhl- und Bluttests auf krebsmarker 
existieren, sind aber deutlich weniger 
zuverlässig bzw. nicht sinnvoll in der 
früherkennung. deshalb empfehlen 
wir ihnen zur Vorbeugung des  
dickdarmkrebses eine darmspiegelung.

darmKrebS muSS 
nicht Sein

5

gesunder dickdarm dickdarmwand mit polyp
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magenspiegelung, darmspiegelung 
mit polypenabtragung, aufweiten von 
Verengungen, ultraschall, gewebeent-
nahmen, abklärung von leber- und 
gallekrankheiten, hämorrhoidenthera-
pie, abklärung von nahrungsmittelun-
verträglichkeiten mittels atemtesten 
für laktose- und fruktoseintoleranz.
ebenso infusionstherapien, wie z.B. 
eisen.

SPezielle und neuere  
unterSuchunGSVerfahren 
endosonographie: flexible endoskope 
mit einem kleinen ultraschallgerät an 
der spitze können die ausdehnung 
von magen- und darmtumoren  
millimetergenau bestimmen.  
das Resultat dieser untersuchung
entscheidet oft über das weitere  
Vorgehen (insbesondere in der
krebstherapie). diese hoch  
spezialisierte untersuchung ist eine 
der kernkompetenzen der magen-
darm-spezialisten der klinik st. anna.

ercP: mit speziellen endoskopen  
können erkrankungen der gallenwege 
und der Bauchspeicheldrüse diagnos-
tiziert und therapiert werden.  
so können beispielsweise gallensteine
aus dem gallengang entfernt werden.

Kapselendoskopie: zur darstellung
des dünndarms (meist zur suche  
nach entzündlichen oder blutenden 
Veränderungen) schluckt der patient 
eine kamerakapsel, die während 
stunden durch den darm wandert und 
mehrere fotos pro sekunde macht.

dünndarmendoskopie: mit dieser spe-
ziellen endoskopischen technik und 
entsprechend langen geräten ist der 
dünndarm der endoskopie zugäng-
lich geworden. diese methode erspart 
dem patienten nicht selten sogar eine 
Bauchoperation.

unSer leiStunGSSPeKtrum
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daS team

dr. med. matthias engelmann
facharzt gastroenterologie/
innere medizin (landes- 
ärztekammer Brandenburg)

hirschengraben 33 
ch-6003 luzern
t +41 41 410 10 85
f +41 41 410 86 32  
info@gastropraxis-luzern.ch
www.gastropraxis-luzern.ch

dr. med. andré Gut
fmh für gastroenterologie

hertensteinstrasse 29
ch-6004 luzern
t +41 41 412 30 12 
f +41 41 412 30 11 
andre.gut@hin.ch
www.magen-darm-luzern.ch

dr. med. claudia hirschi
fmh für gastroenterologie
innere medizin

hirschengraben 33
ch-6003 luzern
t +41 41 410 10 85 
f +41 41 410 86 32 
info@gastropraxis-luzern.ch
www.gastropraxis-luzern.ch

dr. med. Stephan Kayser
fmh für gastroenterologie
innere medizin

zentralstrasse 7
ch-6003 luzern
t +41 41 211 08 88 
f +41 41 211 08 89 
stephan.kayser@sunrise.ch
stephan.kayser@hin.ch

dr. med. dan lazarovici
facharzt für innere medizin – 
gastroenterologie
(landesärztekammer hessen)

falkengasse 3
ch-6004 luzern
t +41 41 410 90 33
f +41 41 410 90 45 
www.gastroenterologie-luzern.ch
dr.lazarovici@bluewin.ch

dr. med. monald meyer
fmh für gastroenterologie 
innere medizin

theaterstrasse 7
ch-6003 luzern
t +41 41 210 06 06
f +41 41 210 06 10
monald.meyer@hin.ch

dr. med. nico Wiegand
fmh für gastroenterologie
innere medizin

klinik st. anna
ärztehaus lützelmatt (trakt l) 
ch-6006 luzern
t +41 41 208 31 41 
f +41 41 208 31 42
nico.wiegand@hirslanden.ch

pd dr. med. Stephan m. Wildi
fmh für gastroenterologie
innere medizin

klinik st. anna
ärztehaus lützelmatt (trakt l)  
ch-6006 luzern
t +41 41 208 31 41 
f +41 41 208 31 42
stephan.wildi@hirslanden.ch

dr. med. Kurt züsli
fmh für gastroenterologie

alpenstrasse 9
ch-6004 luzern
t +41 41 410 16 62 
f +41 41 410 16 63
praxiszuesli@hin.ch

dr. med. robert bründler
fmh für gastroenterologie
innere medizin

hertensteinstrasse 29
ch-6004 luzern
t +41 41 412 30 12
f +41 41 412 30 11
rbruendler@hin.ch
www.magen-darm-luzern.ch
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üblicherweise werden unsere  
patienten von einem hausarzt oder 
von einem spezialisten zugewiesen.

ambulante abklärung: die meisten
untersuchungen und Behandlungen
(magenspiegelung, darmspiegelung, 
entfernung von polypen) werden  
ambulant in den praxen in der stadt 
luzern oder in der praxis in der klinik 
st. anna durchgeführt. diese leistungen 
sind kassenpflichtig und werden im  
Rahmen der individuellen kassenver-
träge übernommen.

ein stationärer klinikaufenthalt wird 
im Regelfall gemäss bestehenden 
Verträgen und gesetzlichen Vorgaben 
über krankenversicherer und kantone 
verrechnet. dies umfasst die klinik-
leistungen und die ärztlichen abwick-
lungen. die aufnahme bzw. termin-
vergabe erfolgt je nach kapazität und  
medizinischer dringlichkeit. 

die klinik st. anna steht ihren  
patienten für Beratung in Versiche-
rungsfragen gerne zur Verfügung.
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