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Proktologische 
Sprechstunde 
 
im MVZ am Prinzesshofpark



Liebe Patientinnen und Patienten,
 
Erkrankungen des Enddarmes kommen in unserer Bevöl-
kerung viel häufiger vor, als die meisten von uns anneh-
men. Da Beschwerden in diesem Bereich mit einer hohen 
Scham behaftet sind, gelten sie gesellschaftlich als ein 
Tabuthema und kommen somit nur selten und hinter vor-
gehaltener Hand zur Sprache. Hierdurch entstehen viele 
mysthische Geschichten und teilweise abenteuerliche 
Therapieansätze.

Durch die Scheu einen Arzt aufzusuchen, versuchen die 
meisten Menschen ihre Beschwerden zunächst durch frei 
verkäufliche Salben oder Tinkturen zu behandeln. Oftmals 
werden die Symptome hierdurch allenfalls gelindert, die 
Ursache aber wird nicht behoben. Manchmal verschlech-
tern die Therapieversuche die ganze Situation sogar.

Im Rahmen der proktologischen Sprechstunde kann meist 
mit nur wenigen Hilfsmitteln eine Diagnose festgestellt 
und eine erfolgsversprechende Behandlung eingeleitet 
werden. Bei komplexeren Fragestellungen besteht eine 
eng verzahnte Zusammenarbeit mit den Spezialisten der 
anderen Fachdisziplinen. Dies gilt für den ambulanten 
Bereich, aber auch für die stationäre Behandlung und die 
Nachsorgebehandlung z.B. nach einer Operation. 

Mir ist bewusst, dass sich viele Patientinnen und Patien-
ten scheuen, Beschwerden und Veränderungen am End-
darm oder Beckenboden anzusprechen. Hierzu möchte 
ich Ihnen sagen: Ich nehme mich Ihrer Sorgen behut-
sam und diskret an und werde Sie professionell beraten. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch in meiner Sprechstunde.

Mit freundlichen Grüßen

Behandlungsspektrum

Die Proktologie befasst sich mit einer Vielzahl von Er-
krankungen im Bereich des Enddarms. 

Diese verursachen meist folgende Symptome:

	Stuhlgangsunregelmäßigkeiten (Verstopfung,  
 Durchfälle, Blähungen)

	Stuhlinkontinenz

	Enddarmbeschwerden (Juckreiz, Brennen, Nässen,   
 Schmerzen, Blutungen)

Falls Sie unter diesen oder ähnlichen Beschwerden  
leiden, vereinbaren Sie einfach einen Termin in meiner 
Sprechstunde. Hier können wir zusammen Ihr Beschwer-
debild analysieren und sehen, wie Ihnen am besten ge-
holfen werden kann. 
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Proktologische Sprechstunde 
Dienstag und Donnerstag  08.00 - 13.00 Uhr 
14-tägig in den geraden Kalenderwochen  
Anmeldung unter  
Tel. 04821 6707-200 

Medizinisches Versorgungszentrum  
(MZV) am Prinzesshofpark 
Viktoriastraße 8 
25524 Itzehoe  
https://www.klinikum-itzehoe.de/ambulante-angebote/
mvz-am-prinzesshofpark/chirurgie

Dr. med. Hendrik Faby
Facharzt für Allgemeinchirurgie, 
Proktologie 
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Stand  Mai 2021

So kommen Sie gut bei uns an
 
Mit dem Auto aus Richtung Hamburg kommend (A23)

	Ausfahrt Itzehoe Süd

	B77 Richtung Itzehoe Innenstadt/Bahnhof 

	Höhe Bahnhof rechts in die Viktoriastraße 

	MVZ am Prinzesshofpark nach 250 m links

	Parkplätze vor dem MVZ oder im Parkhaus am ZOB  
 gegenüber 

Mit der Bahn

	Ausgang Bahnhof Itzehoe geradeaus in die Viktoria- 
 straße, ca. 5 Gehminuten 

Medizinisches Versorgungszentrum am Prinzesshofpark 

Praxis für Chirurgie
Viktoriastraße 8
25524 Itzehoe
Tel. 04821 6707-200 

www.klinikum-itzehoe.de/ambulante-angebote/
mvz-am-prinzesshofpark

Die Praxis ist für stark gehbehinderte Patienten
(Rollstuhl, Rollator) leider nicht erreichbar.


