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Diagnostik und integrative Therapie 
von Darmerkrankungen
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aufstellung darmzentrum

Das Darmzentrum Herdecke ist ein 
regionales und überregionales Netzwerk 
von Ärzten und Therapeuten. 

Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
Hotline am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke (0 23 30) 62 44 77 
www.darmzentrum-herdecke.de 
info@darmzentrum-herdecke.de

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke 
Telefon (0 23 30) 62 0 
www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
kontakt@gemeinschaftskrankenhaus.de
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Das Darmzentrum Herdecke wurde als ein 
Netzwerk von niedergelassenen Haus- und 
Fachärzten und dem Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke mit dem Ziel gegründet, 
gemeinsam sowohl die gutartigen als auch 
die bösartigen Erkrankungen des Darmes zu 
behandeln. Dabei sollen neben den schul-
medizinischen Methoden, die die Basis unserer 
Arbeit darstellen, auch integrative, anthro-
posophische Heilmethoden zur Anwendung 
kommen. Eine Besonderheit besteht darin, dass 
die Zusammenarbeit der beteiligten Ärzte und 
Therapeuten, die klassische Sektorengrenze: 
ambulant – stationär, überwinden soll, um damit 
dem Patienten eine gemeinsame, bestmögliche 
ganzheitliche Therapie zu gewährleisten.
 

bei welchen erkrankungen 
sollten sie uns aufsuchen

• Akute und chronische   
Bauchschmerzen

• Durchfall, Verstopfung  
(oder beides im Wechsel)

• Völlegefühl, Blähbauch

• Blut im Stuhl
• Gewichtsabnahme
• Unklare Blutarmut, Müdigkeit,  

Abgeschlagenheit
• Wiederkehrende Bauchschmerzen links
• Rechtseitiger Unterbauchschmerz
 

unser behandlungsangebot

Das ganzheitliche Behandlungsangebot des 
Darmzentrums Herdecke zeichnet sich da-
durch aus, dass medizinische Standards durch 
sinnvolle, integrative Verfahren in der Diagnos-
tik und Therapie, sowohl ambulant als auch 
stationär, ergänzt werden können. Um dies zu 
gewährleisten, haben sich alle beteiligten Ärzte 
auf eine einheitliche Organisation verabredet.

Grundsätzlich bietet das Darmzentrum 
Herdecke ambulant und/oder stationär alle 
modernen diagnostischen und therapeutischen 
Verfahren an, die heute nötig sind, um eine 
Darmerkrankung umfassend zu behandeln. 
Angefangen bei den Darmspiegelungen, über 
die bildgebenden Verfahren wie Computer- 

oder Kernspintomographie, bis hin zu den 
schwierigsten Operationsverfahren, reicht 
das Spektrum des Darmzentrums. Wir bieten 
allerdings auch Ernährungsberatung, künst-
lerische Therapien, Physiotherapie, sportliche 
Aktivitäten und nicht zuletzt psychoonko-
logische Beratung an.

ihre vorteile

• Ihr Hausarzt, Facharzt und das  
Krankenhaus sprechen eine Sprache

• Integration ganzheitlicher Therapien  
in den Behandlungsplan

• Diagnostik und Therapie aus einer Hand
• Einheitliche Organisation und damit  

funktionierende Abläufe
• Gute Absprachen zwischen ambulanten 

und stationären Behandlungspartnern
• Fortsetzung stationärer Therapien  

im ambulanten Bereich
• Keine Doppeluntersuchungen
• Schnellere Terminvermittlung
• Hohe Zuverlässigkeit bei notwendigen 

Nachsorgeuntersuchungen


