
Worauf sind Sie spezialisiert? 

Auf die gesamte Bauchchirurgie (Viszeralchirurgie) inclusive Schilddrüse und Nebenschilddrüse, 

sowie Wundtherapie und Vorbereitung zur Behandlung bei Übergewicht und Ernährungstherapie. 

Was fasziniert Sie an Ihrem Fach? 

Der tägliche Umgang mit Menschen, sie bewegen, mitzunehmen und in vielen Fällen helfen bis zur 

Heilung. Chirurgie ist das direkteste aller medizinischen Fächer, Erfolg und Heilung sind meist direkt 

und mittelbar erkennbar. 

Was ist das Besondere an Ihrer Praxis? 

Im Mittelpunkt unseres ärztlichen Handelns steht der Patient. Das Besondere an meiner Praxis ist das 

Angebot im gesamten Gebiet der Chirurgie, die menschliche Zuwendung und hohe qualitative 

Beratung zu den einzelnen Erkrankungen. 

Was ist Ihr bester Gesundheits-Tipp? 

Mit Freude und Zuversicht durch das Leben gehen. Lachen hilft heilen! 

Wie können Patienten am besten bei der Therapie mithelfen? 

Das wichtigste Element in einer Arzt-Patienten Beziehung ist das Vertrauen und der Rat auf das 

Gesagte und Empfohlene. Auch eine Zweitmeinung stellt keinen Vertrauensbruch dar.  

Wie können sich Patienten auf den Besuch bei Ihnen vorbereiten? 

Der Patient soll und muss sich klar sein, dass mich seine Sorgen und Nöte interessieren und das ich 

versuche ihn etwas näher kennenzulernen. Denn nur so bin ich in der Lage, einen richtigen 

medizinischen Rat zu geben. Sollte es bereits Vorbefunde geben, so macht es Sinn diese 

mitzubringen, damit sie berücksichtigt werden können. 

Gibt es eine falsche Gesundheits-Vorstellung, die Sie gerne aufklären würden? 

Trotz der Fortschritte der Medizin sind nicht alle Erkrankungen heilbar, manche kann man kurzfristig 

verbessern oder stabilisieren, aber das sind heutzutage große Erfolge, die es früher nicht gegeben 

hat. Das medizinisch Mögliche und das menschlich Machbare sind Ziel unseres täglichen Handelns. 

Bei vielen Erkrankungen braucht es Zeit und Geduld, die Heilung herbei zu führen. Frei nach Moliere 

kann man sagen: „die Kunst des Arztes besteht darin, den Patienten so lange zu amüsieren (Lachen 

hilft Heilen!), bis die Natur die Heilung vollzogen hat!“ 

Wie verbringen Sie gerne Ihre Freizeit? 

Mit Sport und Fitness (leider unregelmäßig), Reisen und Lesen, Kino, Musik und Kunst 


