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mit der Zusammenarbeit immer 
sehr zufrieden. In der ambulanten 
Patientenversorgung können Home
careVersorger, insbesondere auch 
im Bereich der Proktologie und Sto
matherapie, einen großen Beitrag zur 
Unterstützung der Patienten leisten.“ 

Bereits während seines Studiums 
faszinierte den angehenden Medi
ziner Mohamad Samer Hadid die 
Koloproktologie ganz besonders, 
also die Lehre von den Erkrankun
gen des Enddarms und des Colons. 
Folgerichtig wechselte er, nachdem 
er 2005 seine berufliche Karriere 
in der Allgemeinmedizin begonnen 
hatte, 2010 an das Darmzentrum 
des Marienhospitals in Bottrop 
unter der Leitung von Chefarzt Dr. 
med. Tamim Lutfi, einer Koryphäe 
auf dem Gebiet der Koloproktologie. 

„Es war ein großes Glück für mich, 
dass ich dort an einem der größten 
Darmzentren Deutschlands unter 
der Anleitung dieses erfahrenen 
Darmspezialisten arbeiten, lernen 
und dabei auch Spezialkenntnisse 
in der Koloproktologie erwerben 
konnte“, berichtet Mohamad Samer 
Hadid. „Nachdem ich bis Ende 

2015 in Bottrop als Facharzt tätig 
war und dann am HeliosKlinikum 
in Attendorn als leitender Oberarzt 
und Sektionsleitung Koloprokto
logie die dortige proktologische 
Abteilung aufgebaut habe, wollte 
ich etwas Eigenes schaffen, mich 
selbstständig machen. Und das 
gerne im Ruhrgebiet, wo ich mich 
heimisch und auch den Patienten 
besonders verbunden fühle und wo 
ich auch einen großen Bedarf an 
niedergelassenen Proktologen sehe.“

Starke Nachfrage von Beginn an
Dass dieser Bedarf tatsächlich be
steht, zeigt sich am regen Zulauf, 
den seine im April eröffnete Praxis 
von Anfang an erfuhr. „Ich kann 
hier die komplette proktologische 
Leistung, sowohl konservativ als 
auch operativ, anbieten“, erläu
tert Mohamad Samer Hadid. Das 
Spektrum reicht dabei von der Be
handlung von Hämorrhoiden und 
diversen anderen Erkrankungen und 
Verletzungen des Afters und End
darms bis zur Hernienchirurgie, also 
der chirurgischen Behandlung des 
Austritts von Eingeweiden aus der 
Bauchhöhle. „Wenn wir Patienten 
mit Stoma oder mit chronischen 
Wunden haben, brauchen wir auch 
Fachleute für ihre Betreuung und 
die Nachsorge“, ergänzt der Kolo
proktologe. „Am Marienhospital habe 
ich SIEWA Coloplast Home care 
als einen der zuverlässigen Nach
versorger kennengelernt und war 

Das komplette Spektrum 
der Koloproktologie
Anfang April 2018 gründeten die Fachärzte Mohamad 
Samer Hadid und Dr. med. Essam Zamrik in Oberhausen 
ihre Gemeinschaftspraxis. Neben dem gesamten Bereich der 
Allgemein- und Unfallchirurgie deckt sie auch die Koloproktologie 
vollständig sowohl konservativ als auch operativ ab.

Facharzt Mohamad Samer Hadid. Die Proktologie befasst sich mit den 
Erkrankungen des Enddarms. Gegenstand 
der Koloproktologie ist darüber hinaus 
auch der Colon genannte, zwischen 
Blinddarm und Enddarm gelegene 
mittlere Abschnitt des Dickdarms.
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