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ie Ursachen von End-
darmerkrankungen
sind vielfältig und oft

auf Stuhlunregelmäßigkeiten,
schwaches Bindegewebe oder
eine Schädigung des Beckenbo-
dens zurückzuführen. Zu den
Symptomen der Erkrankungen
zählen Nässen, Jucken und
Brennen des Afters, aber auch
Blutungen und Schmerzen. Die
frühzeitige Behandlung einer
Enddarmerkrankung erhöht die
Aussichten auf Heilung. Blutun-
gen sollten immer zeitnah ab-
geklärt werden.

Enddarmerkrankungen kön-
nen sowohl gut- als auch bösar-
tig sein. Im Anfangsstadium
weisen beide Erkrankungsgrup-
pen meist ähnliche Symptome

D auf. Bedingt durch Stress, Be-
wegungsmangel und unausge-
wogene Ernährung haben diese
Erkrankungen in den letzten
Jahren stark zugenommen. Ob-
wohl es sich um echte Volks-
krankheiten handelt, so erkran-
ken zum Beispiel 50 bis 70 Pro-
zent der Menschen irgendwann
in ihrem Leben an Hämorrhoi-
den, suchen aus Scham viele
Patienten erst recht spät einen
Arzt auf oder verzichten gar
ganz auf eine Behandlung. So
geht wertvolle Zeit verloren.
Dabei kann eine Großzahl der
Enddarmerkrankungen heute
mit schonenden Verfahren ge-
heilt oder gelindert werden. In
der Loretto Klinik wird daher
sehr großen Wert auf eine dis-

krete und feinfühlige Behand-
lung gelegt.

Eine operative Behandlung
ist nur erforderlich, wenn kon-
servative Methoden keine Lin-
derung versprechen. Dies gilt
insbesondere für fortgeschritte-
ne Hämorrhoiden und veraltete
Analfissuren. Tumore im End-
darmbereich müssen in der Re-
gel operativ entfernt werden,
ebenso Analfisteln.

Steißbeinfisteln (Pilonidal-
sinus) werden in der Regel
nach Ausschneidung mit plas-
tischen Operationsverfahren
verschlossen, um eine lang-
wierige Wundheilung zu ver-
meiden.

Dr. Ulrich Weigold ist Fach-
arzt für Chirurgie und Visze-

ralchirurgie (spezialisiert auf
Magen- und Darm-Chirurgie).
Er hat langjährige Erfahrung
auf dem Gebiet der Proktolo-
gie und bildet sich auf diesem
Gebiet laufend weiter fort, so
dass er mit seinem Team der
Loretto Klinik alle modernen
Verfahren der konservativen
und operativen Therapie be-
herrscht und erfolgreich
durchführt.

Proktologie: Hilfe bei Erkrankungen des
Mastdarmes und der Analregion
Kein Grund sich zu verstecken – mehr als jeder Zweite ist mindestens einmal in seinem Leben betroffen

Dr. Ulrich Weigold
Lorettoklinik

Katharinenstraße 10
Telefon: 0 70 71 - 3 69 155

info@lorettoklinik.de
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