
Leistungsspektrum des GZS
in unserem Haus finden sie Fachärzte, therapeuten und 
gewerbe aus folgenden Bereichen: 

 gastroenterologie
 gynäkologie 
 Hals-, nasen-, Ohrenheilkunde
 Hämatologie, Onkologie 
 infektiologie
 innere medizin
 kinderpsychiatrie und -psychotherapie
 kinder- und Jugendzahnheilkunde
 Logopädie
 Orthopädie
 radiologie
 urologie und Andrologie
 praxis für ganzheitliche und onkologische kosmetik
 Zahnmedizin und implantologie
 Labormedizin und diagnostik
 physiotherapie, med. Fitness und reha
 traditionelle thai-massage 
 Ambulanter pflegedienst, Beratungsbüro
 Apotheke
 Hörgeräte-Akustik
 sanitätshaus, orthopädische schuhtechnik
 Café und Bäckerei 
 Volksbank
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Verkehrsanbindung

Gesundheitszentrum 
am Sittardsberg
Altenbrucher damm 15
47249 duisburg

druck – 03 / 2013

Termin-HoTline:
0203·488 00- 88
Mo. bis Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
Mo., Di, Do. 14.00 – 17.00 Uhr

reZepTe & ÜberweiSunGen:

0203 ·488 00- 44
ZenTrale:

0203 ·488 00- 0

praxis-Öffnungszeiten:
mo. 07.30 – 18.00 uhr
di. 08.30 – 20.00 uhr
mi. 07.30 – 14.00 uhr
do. 07.30 – 18.00 uhr
Fr. 07.30 – 14.00 uhr

www.gzs-duisburg.de/zerfass

gAstrOenterOLOgie
Spezialist für magen-Darm-erkrankungen



www.gzs-duisburg.de

 unsere praxiS  unsere leiSTunGen  Wer wir SinD
die gastroenterologie ist ein spezialgebiet der inneren 
medizin. in der gastroenterologischen praxis stefan Zer-
faß werden alle akuten und chronischen erkrankungen des 
magen-darm-traktes diagnostiziert und behandelt. dazu 
zählen auch krankheiten der Leber, der gallenblase, der 
gallenwege sowie der Bauchspeicheldrüse.

Zusätzlich bieten wir spezialsprechstunden für patienten  
mit chronischer Hepatitis und chronisch entzündlichen 
darmerkrankungen wie beispielsweise Colitits ulcerosa oder 
morbus Crohn. 

Alle untersuchungen und Behandlungen werden mit gro-
ßer erfahrung und sorgfalt durchgeführt. in der praxis 
kommen modernste, hochauflösende Videoendoskope sowie 
eines der neusten und innovativsten ultraschallgeräte zum 
einsatz. um den patienten der praxis ein Höchstmaß an 
Qualität und sicherheit zu bieten, erfolgen diagnostik und 
therapie stets nach den aktuellen Leitlinien der deutschen 
Fachgesellschaft für gastroenterologie. darüber hinaus 
wird streng auf die einhaltung der Hygienevorschriften des 
robert koch-instituts geachtet.

endoskopien:
 spiegelung von magen und Zwölffingerdarm
 dickdarmspiegelung
 Vorsorgekoloskopie
 enddarmspiegelung
 Anlage von ernährungssonden
 Abtragung von polypen im magen-darm-trakt
 Aufdehnung von engstellen im magen-darm-trakt
 Behandlung von krampfadern der speiseröhre

Videokapsel-endoskopie

atemteste:
 H2 Atemtest (Laktose- / Fruktoseintoleranz und 

bakterielle Fehlbesiedlung)
 C13 Atemtest (Helicobacter pylori)

Sonographie:
 ultraschalluntersuchung des Bauchraums
 punktionen der Leber und anderer Organe unter 

ultraschallkontrolle
 „Ablassen“ von Bauchwasser

Sprechstunden:
 allgemeine gastroenterologische sprechstunde
 spezialsprechstunde für Lebererkrankungen
 spezialsprechstunde für mobus Crohn, Colitits ulcerosa 

(inklusive therapie mit remicade / Humira)

Stefan Zerfaß 
nach dem studium der medizin an der Heinrich-Heine-uni-
versität düsseldorf absolvierte stefan Zerfaß seine Weiter -
bildung zum internisten in der medizinischen klinik i des
Bethesda krankenhauses duisburg. im An  schluss an die Fach-
arztausbildung für innere medizin qualifizierte er sich zwi-
schen 2001 - 2005 an der medizinischen klinik ii des Bethesda
krankenhauses zum gastroenterologen weiter. dort war er 
von 2002 - 2004 zunächst als Funktions oberarzt tätig und
von 2004 - 2008 als leitender Oberarzt und ständiger Chef-
arztvertreter von dr. med. stier. seit 2008 arbeitet stefan
Zerfaß als niedergelassener gastroenterologe in duisburg. 

Herr Zerfaß ist mitglied im kompetenznetz Hepatitis,  
im kompetenznetz Ced, in der gastroliga sowie im Bund 
niedergelassener gastroenterologen.

praxisteam
Sigrid König-bustian, medizinische Fachangestellte
astrid isselhorst, medizinische Fachangestellte, berufs-
begleitende Fachweiterbildung für Onkologie, Fachweiter-
bildung propofolsedierung
nicole Schmitz, medizinische Fachangestellte mit Fach-
weiterbildung propofolsedierung
lena pallas, medizinische Fachangestellte
Claudia Kaddik, medizinische Fachangestellte

Stefan Zerfaß


