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kommende modernste Technik“, so 
Dr. Roman Koch. „Beispielsweise 
können wir hier rund 90 Prozent 
aller kolorektalen Eingriffe minimal-
invasiv, also mit kleinsten Schnit-
ten, durchführen. Damit liegen wir 
weit über dem deutschlandweiten 
Schnitt von circa 30 Prozent.“ 

Hervorragende Zusammenarbeit
Als einer der Kooperationspartner 
unterstützt SIEWA das angehen-
de zertifizierte Darmzentrum der 
Klinik bei der Stomaversorgung 
der Patienten bereits während ihres 
Klinikaufenthalts. „Die Zusammen-
arbeit mit den Stomatherapeuten von 
SIEWA ist hervorragend“, betont 
Dr. Roman Koch. „Sie unterstützen 
uns mit ihrer Erfahrung im Rahmen 
einer Stomaberatung präoperativ 
mit Hinweisen zur Lage des Stomas. 
Neben Schulungen für Patienten 
und Angehörige werden auch Fach-
kräfte im Umgang mit den Hilfs-
mitteln angeleitet.“ Auf Wunsch des 
Patienten kann die Stomaversorgung 
lückenlos als ambulante Homecare- 
Leistung fortgesetzt werden.  

„Mit dem Darmkrebszentrum schaf-
fen wir ein qualitativ hochwertiges 
Angebot zur exakt am individuellen 
Fall ausgerichteten Behandlung von 
Darmkrebs“, erläutert Dr. med. Ro-
man Koch, der als Chefarzt der Ab-
teilung für Allgemein-, Viszeral- und 
minimal-invasive Chirurgie den Auf-
bau des neuen Zentrums leitet. „In 
unserem interdisziplinären Bauch-
zentrum arbeiten ja bereits alle für 
ein Darmkrebszentrum benötigten 
Spezialisten und Kooperations-
partner Hand in Hand zusammen. 
Damit haben wir die besten Voraus-
setzungen für die Etablierung eines 
Zentrums speziell für von Darm-
krebs betroffene Patienten. Jetzt 
steht nur noch die Zertifizierung 
durch die Deutsche Krebsgesell-
schaft aus.“ Bei der Etablierung des 

Darmkrebszentrums wird die Klinik 
extern engagiert von der SIEWA-
Key-Account-Managerin Grit Sten-
dera unterstützt. Im interdisziplinä-
ren Team arbeiten verschiedenste 
interne und externe Spezialisten für 
Chirurgie, Onkologie, Psychoonko-
logie, Proktologie, stationäre und 
ambulante Chemotherapie, Strah-
lentherapie, Ernährungsberatung, 
Stomatherapie und Sozialberatung/
Entlassungsmanagement zusammen. 
Die beteiligten Ärzte tauschen sich 
regelmäßig in wöchentlich statt-
findenden Tumorkonferenzen aus, 
um für jeden Patienten den für ihn 
optimalen, genau angepassten Be-
handlungspfad festzulegen. „Wichtig 
für eine angemessene, qualitativ sehr 
hochwertige Versorgung sind auch 
die Expertise und die zum Einsatz 

Für jeden Einzelnen der  
optimale Behandlungspfad
Bereits seit Längerem bietet das Bauchzentrum der 
Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg eine zentrale 
Anlaufstelle für Patienten mit Bauchbeschwerden unklarer 
Ursache. Jetzt wird aufbauend auf diesem Zentrum an 
der Klinik ein zertifiziertes Darmkrebszentrum etabliert.

Kontakt

Paracelsus-Klinik  
Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 70-0
www.paracelsus-kliniken.de/ 
henstedt-ulzburg.html
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Dr. Roman Koch, Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und minimal-invasive 
Chirurgie, im Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. Benedikt Gahn, Chefarzt Onkologie.
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