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Das Ich stärken –
Ressourcen aktivieren
Psychoonkologische Begleitung hilft
Krebspatienten Lebensqualität zu erhalten.
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Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Prof. Dr. Martin Stieve bietet seinen Patienten in seiner PrivatpraFoto: pp
xis eine individuelle, moderne und umfangreiche Diagnostik des Hörapparates an.

Diagnostik rund
um das Ohr
In der Praxis von Prof. Martin Stieve in Bad Schwartau gibt
es jetzt eine Spezialsprechstunde für Hörerkrankungen.
Schwerhörigkeit, Schwindel
und dieser nervige Dauerton,
der Tinnitus, deuten auf eine
Hörschädigung hin. Immer
mehr Menschen leiden unter
diesen Symptomen, teilweise
wird bereits von einer Volkskrankheit gesprochen.
Der Mediziner Prof. Dr. Martin Stieve widmet sich diesen
Erkrankungen des Hörapparates jetzt in einer Spezialsprechstunde. Seit einem Jahr
betreibt der Facharzt für HalsNasen-Ohrenheilkunde eine
Privatpraxis in Bad Schwartau. „Die Spezialsprechstunde ermöglicht es mir, noch intensiver auf bestimmte Erkrankungen im Zusammenhang des Hörens einzugehen“, sagt der Mediziner.
Für die umfangreiche Untersuchung sollten die Patienten
ausreichend Zeit mitbringen.
Bei der Diagnostik und Therapie geht es um frühzeitiges Er-

kennen der Probleme und deren Zusammenhänge. So wird
bei der Tympanometrie ein
Druck im Ohr aufgebaut, um
eine Schwingungs- und Reflexmessung der Trommelfellgehörknöchelchen durchzuführen. Außerdem kann in
der Privatpraxis die Funktion
des Hörnervs wie bei einem
EKG überprüft werden.
Hörschäden treten aber
nicht nur bei ältere Menschen
auf. Auch Kinder und Säuglinge sind davon betroffen. Für
sie eignete sich besonders gut
eine Messung der Abstrahlung der Hörsinneszellen, um Auf-

Bei Beeinträchtigung
des Hörvermögens gibt es
unkomplizierte und kaum
auffällige Geräte, die das Hören verstärken.

schluss über die Erkrankung
zu erhalten. Prof. Stieve bietet
in seiner Praxis einen hohen
diagnostischen Standard mit
neuester technischer Ausstattung. Die Belastung für die Patienten wird dabei so niedrig
wie möglich gehalten. Zeitnahe Termine, auch an Wochenenden ohne lange Wartezeiten sind in der Praxis selbstverständlich.
Neben der Spezialsprechstunde bietet Prof. Stieve das
komplette Spektrum der
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
wie Schilddrüsendiagnostik,
Geruchs- und Geschmackstests, Schlaf Apnoe Screening, Infusionstherapie oder
Allergietests an.
Für Menschen, die ein Hörgerät benötigen, ist Prof. Stieve ebenfalls der richtige Ansprechpartner. Als Klinikarzt in leitender Funktion
ist Prof. Stieve auch auf
dem operativen Gebiet
tätig. Spezielle Eingriffe bei Mittelohr- und Innenohrschwerhörigkeit und
Tumorerkrankungen gehören ebenso zu seinem Aufgabengebiet wie kosmetische
Operationen.
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