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«Schmerzen, Blut 
und Jucken beim 
Stuhlgang – was tun?»



Sehr geehrte
Damen und Herren

ich möchte Sie ganz herzlich zum ersten patientenforum der Klinik für 
Chirurgie des Kantonsspital Baselland liestal unter meiner leitung in 
zusammenarbeit mit der abteilung für gastroenterologie der Medizi-
nischen universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland liestal einladen.

das thema «Schmerzen, Blut und Jucken beim Stuhlgang – was tun?» 
behandelt ein sehr häufiges Problem, welches oftmals aus Scham 
nicht offen angesprochen wird und verdrängt wird. zugrunde liegen 
häufig Erkrankungen des Enddarms oder des Afters (Proktologie), die 
meist erfolgreich behandelt werden können. typische Beschwerden 
sind Schmerzen beim Stuhlgang, Blut am toilettenpapier oder Jucken 
am after. Wir wollen ihnen zeigen, dass in vielen Fällen ihr Hausarzt, 
der Magen-darm-Spezialist oder der Chirurg in der proktologischen 
Spezialsprechstunde diese Beschwerden lindern oder beheben kann. 
neben den richtig gewählten untersuchungstechniken steht heutzutage 
eine breite palette medikamentöser, nicht-operativer und operativer 
Behandlungskonzepte zur verfügung. Weiterhin wollen wir ihnen die 
wichtige darmkrebsvorsorge ab dem 50. lebensjahr näher bringen und 
die Angst vor einer Darmspiegelung nehmen. Nicht jede Blutauflagerung 
am toilettenpapier ist durch Hämorrhoiden bedingt und benötigt daher 
weitere abklärungen. darmpolypen können mittels darmspiegelung ent-
fernt werden. So kann der häufige Darmkrebs aktiv verhindert werden. 
 
Wir freuen uns, mit ihnen, dieses wichtige medizinische themengebiet 
zu besprechen und ihre Fragen zu beantworten.

Freundliche grüsse 

Prof. Dr. med. Robert Rosenberg 
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Begrüssung

Henri Schmid, Standortleiter liestal

Teamvorstellung der Chirurgie KSBL Liestal

prof. dr. med. robert rosenberg, Chefarzt Chirurgie
dr. med. Christof Kull, Chefarzt Stv. Chirurgie

Ursachen und moderne Behandlungsmethoden 
bei Problemen am After (Hämorrhoiden, Anal-
fissur und Analfistel)

prof. dr. med. robert rosenberg, Chefarzt Chirurgie

Wann sollte auch eine Darmspiegelung durch-
geführt werden?

dr. med. emanuel Burri, 
leitender arzt gastroenterologie
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