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Schnell und schmerzlos gegen 
ein tabuisiertes Volksleiden

Sein Vater war Arzt – 
genau wie der Großvater. 
Das berufliche Ziel des 
Andreas Oeller schien in 
die Wiege gelegt, tatsäch-
lich jedoch war es die 
Arbeit ganz nah am Men-
schen, als pflegerische 
Hilfskraft auf einer Inten-
sivstation, die ihn letztlich 
davon überzeugte, Arzt zu 
werden. Kein Gott in Weiß, 
sondern ein Mensch der 
anderen Menschen hilft. 

Die Praxisräume des 
Dr. Oeller liegen ver-
kehrsgünstig in der Nähe 
der Universität Bremen 
– fachlich als auch tech-
nisch auf dem neuesten 

Stand. Und mehr noch: 
Dr. Andreas Oeller führt 
eine der wenigen aus-
schließlich proktologisch 
spezialisierten Praxen 
Deutschlands – so kann er 
mit jedem Patienten den 
individuell besten Behand-
lungsweg beschreiten. 

„Wir behandeln  
Hämorrhoidalleiden 
schnell und in den 
meisten Fällen absolut 
schmerzfrei!“

Zu den Leistungen der 
Praxis gehört die volle 
Bandbreite an Behand-
lungen von Hämorrhoi-
dalleiden. Und das geht, 
wie Oeller sagt: „schnell, 
schmerzfrei und in den 
meisten Fällen sogar ohne 
Operation – wenn man es 
gut kann“. Und: er kann! 
Darüber hinaus diagnos-
tiziert und behandelt das 
Praxisteam auch funktio-
nelle Darmbeschwerden 
wie Blähungen, Verstop-
fungen oder Durchfall 
sowie Dickdarmerkran-
kungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt auf dem Bereich 
der Darmkrebsfrüher-
kennung. Was Viele nicht 
wissen: Darmkrebs ist in 
Deutschland die zweit-
häufigste krebsbedingte 
Todesursache. Und das, 
obwohl die Gefahr schon 
Jahre vorher im Keim 
erstickt werden könn-
te. Der Praxischef geht 
seinen Kunden mit gutem 
Beispiel voran. Andreas 
Oeller: „Ich gehe alle fünf 
Jahre zur Darmkrebs-Vor-
sorge. Nur einmal habe 
ich den Rhythmus ge-
ändert und den Termin 
später vereinbart. Das 
Ergebnis: Ein Polyp wurde 
entdeckt und abgetragen. 
Die Untersuchung danach 
ergab: Dieser Polyp wäre 
mit ziemlicher Sicherheit 
entartet. Ein heilsamer 
Schock für mich und der 
beste Grund, regelmäßig 
zur Vorsorge zu gehen.“
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Untersuchungen /
Behandlungen
· Dickdarmspiegelung
· Darmkrebsfrüherkennung
· Stuhluntersuchungen
· Atemteste auf Milch- 

zucker-, Fruchtzucker- und 
Sorbitunverträglichkeit

· Schließmuskel-Druck- 
messung

· Schmerzlose Hämorrhoi-
denbehandlung

· Ambulante Operationen 
unter Teil- & Vollnarkose

· Minimalinvasive  
Laseroperationen

· Polypektomie
· Schließmuskeltraining
· Colon-Hydro- 

Therapie


