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Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Abteilung für HNO der Klinik am Ring

Hohenstaufenring 28, 50674 Köln

Telefon: (+49) 221 9 24 24 -240
Telefax: (+49) 221 9 24 24 -245

E-mail: hno@klinik-am-ring.de

Sprechstunden: Mo, Di, u. Do  8.00 - 13.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Mi u. Fr.         8.00 - 13.00 Uhr

Mit 3 Sinnen zu 
viel mehr 
Lebensqualität
In der Praxis von Privat-Dozent Dr. med. Ronald Matthias
kümmert man sich um Ihre wertvollen Sinnesorgane Nase
und Ohr.

Diese beiden Sinnesorgane gehören zu einem viel weiter rei-
chenden Bereich, zu dem auch die ganze Halsregion zählt. PD
Dr. Matthias ist ein bekannter Facharzt für Hals- Nasen- Ohren-
heilkunde sowie Plastische Operationen.

Priv.- Doz. Dr. med. Ronald Matthias: 
„Wir möchten unseren Patienten das Leben erleichtern. HNO-
Patienten leiden oft unter Beschwerden, die ein fröhliches
Leben unmöglich machen. Riechen, Hören und Schmecken
sind Eindrücke auf die wohl keiner verzichten möchte. Wir
engagieren uns dafür, dass unsere Patienten dies auch nicht
müssen.“

Das Konzept der KLINIK am RING spiegelt unsere Intention
einer qualitativ hochwertigen und ganzheitlichen Behandlung
und Betreuung unserer Patienten wieder. Unsere Schwer-
punkte liegen auf einer für den Patienten möglichst schonenden
und optimalen Kombination von konservativer und operativer
Therapie. Kurze Wege, eine hervorragende Zusammenarbeit
mit anderen Fachbereichen und das Vermeiden unnötiger
Mehrfachuntersuchungen garantieren höchste Effizienz und
eine optimale Betreuung.

Unsere Leistungen
auf einen Blick

Diagnose und Therapie von:

OHREN:
• Mittelohrchirurgie
• Tommelfell-Operationen
• Mittelohr-Operationen
• Paukenröhrchen
• Tumorchirurgie 

NASE:
• Begradigung der 

Nasenscheidewand
• Endoskopische Nasenneben-

höhlenoperationen
• Tumorchirurgie 

Mund und Rachen:
• Mandelentfernung
• Polypenentfernung
• Zungen- und 

Lippenbandplastik
• Tumorchirurgie 

KEHLKOPF:
• mikrochirurgische Entfernung 

von Stimmlippenödemen und 
Stimmbandknötchen

• Tumorchirurgie 

SPEICHELDRÜSEN:
• Steinentfernung
• Speichelsteinzertrümmerung 

(Litotripsie) 

KOSMETISCHE EINGRIFFE:
• Nasenkorrekturen
• Ohrenanlegeplastik 

Gutachtertätigkeit für Sozialgerichte und Versicherungen sowie
Berufsgenossenschaften

Leistungsspektrum



Viele Schwindelerscheinungen beruhen auf eher
unbedeutenden Störungen im Gleichgewichts-
system. Aber hinter jeder Schwindelsymptomatik
kann sich auch eine ernst zu nehmende Erkrank-
ung verstecken. Die häufigsten Schwindelformen
sind zentrale Verarbeitungsstörungen z. B. bei
niedrigem Blutdruck, nach Alkoholgenuss, aber
auch nach Einnahme von bestimmten Medika-
menten, dicht gefolgt von Fehlinformationen aus
dem Haltungsapparat, insbesondere bei Ver-
spannungen der Schulter-Nackenmuskulatur. Mit
Abstand folgen Krankheiten der Gleichgewichtsor-
gane und Augen.

In den meisten Fällen einer Gleichgewichtsstö-
rung ist die eigentliche Ursache nicht bekannt.
Gängige Hypothesen sind, wie beim Hörsturz,
eine Durchblutungsstörung oder eine versteckte
Virusinfektion. Entsprechend werden hier in der
Behandlung Infusionen mit durchblutungsför-
dernden und entzündungshemmenden Medika-
menten vorgeschlagen. Es gibt einige zentral am
Hirn wirkende Medikamente, die die Schwindel-
symptomatik abdämpfen können. Man sollte
jedoch bei diesen Medikamenten auch bedenken,
dass sie die Fähigkeit unseres zentralen Gleich-
gewichtssystems, sich selbst wieder neu zu jus-
tieren, einschränken und Schwindelerschein-
ungen zwar abmildern aber gleichzeitig verlän-
gern können.

Alle Schwindelerscheinungen sind Krankheiten
im Sinne des Gesetzes. Sowohl die diagnosti-
schen als auch therapeutischen Maßnahmen
werden von allen Krankenkassen bezahlt.

Hat viele Funktionen: 
das Ohr

Zu unserem weiteren Leistungsspektrum gehören
die Mittelohrchirurgie, Trommelfell- und Mittel-
ohroperationen sowie Paukenröhrcheneinlagen.
Erforderliche Operationen, z. B. bei chronischem
Trommelfelldefekt oder bei Mittelohrtumoren
werden unter örtlicher Betäubung oder Vollnar-
kose durchgeführt. Auch die operative Versor-
gung mit neuen, teilimplantierten Hörgeräten
gehört zu den Aufgaben unserer Praxis.

Kinder HNO
Die Diagnostik und Therapie von chronischen
Mittelohr-Erkrankungen und Schwerhörigkeiten
bei Kindern bilden besondere Schwerpunkte
unserer Praxis. Erforderliche operative Eingriffe
(z.B. Paukenröhrcheneinlagen oder Parazentese
bei chronischem Mittelohrerguss) werden in
Vollnarkose durchgeführt und die Kinder können
postoperativ weiter bei uns betreut werden. Die
Hörgeräte-Versorgung von Kindern sowie deren
Betreuung praktizieren wir in Zusammenarbeit
mit versierten Hörgeräteakustikern.

Mund-, Hals- 
und Rachenraum

Sorgt häufig für
Probleme: die Nase

Schnarchen
Das Schnarchen ist in den letzten Jahren immer
mehr in den Mittelpunkt medizinischer Diskus-
sionen geraten. Die meisten Schnarcher kom-
men durch die Lärmbelästigung ebenso wenig
wie die nächste Umgebung in die wichtigen
Tiefschlafphasen und sind morgens unausge-
schlafen. Zudem wird nicht selten beobachtet,
dass der Schnarcher-, gelegentlich den Atem
anhält, sodass der lebenswichtige Sauerstoff im
Blut abfallen kann. Bei gleichzeitig bestehenden
Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck,
Blutzuckererkrankung und Fettstoffwechsel-
störungen, kann es zu schwerwiegenden Herz-
Kreislaufproblemem kommen. Die Lösungen,
wie das Schnarchen und vor allem die Atem-
aussetzer verhindert werden können, sind viel-
fälltig. Operationen sind sinnvoll, wenn wesent-
liche Nasenatmungsbehinderungen oder extre-
me Veränderungen der Gaumensegel festge-
stellt werden. Auch sollten - bis auf Ausnahmen
- immer erst die Ursache (Nase) und dann nach-
folgend, wenn nötig, das Erfolgsorgan (Zäpfchen)
chirurgisch verändert werden, da das Schnar-
chen oft schon nach der ersten Operation ver-
schwindet. Ein Eingriff an der Nase ist völlig
schmerzfrei und eine Kürzung des Zäpfchens
kann später ambulant erfolgen.

Chronische Mandelentzündung (Tonsillitis)
Die Operation der chronischen Tonsillitis wird
stationär durchgeführt, mit einem sehr postope-
rativen Aufenthalt von nur zwei Tagen. Polypen
bei Kindern operieren wir ambulant, damit die
Kinder schnell wieder nach Hause gehen können.

Beschwerden der Nase sind oft sehr differenziert und erfordern
eine sorgfältige Untersuchung. Um die Ursache für Nasenat-
mungsbehinderung, Rhinitis, Schnarchen, Sinusitis oder Kopf-
schmerz zu ergründen, wenden wir modernste Untersuchungs-
methoden an. Auf eine gründliche Diagnose folgt die konservative
oder gegebenenfalls auch operative Behandlung.

Rhinitis
Eine allergische Rhinitis kann nach umfassender Allergietestung
in der Regel mit anti-allergischen Medikamenten und Desensibi-
lisierungsbehandlung bekämpft werden. Bei Fortbestehen der
Beschwerden ist unter Umständen eine operative Verkleinerung
der Schwellkörper in der Nase erforderlich. 

Begradigungen der Nasenscheidewand
Begradigungen der Nasenscheidewand gehören ebenfalls zu
unseren Leistungen. Der schonende, endoskopische Eingriff,
wird in Vollnarkose durchgeführt - äußere Narben oder sonstige
Veränderungen entstehen nicht. 

Weitere Leistungen
Zu unseren Leistungen gehören weiterhin die medikamentöse
und ggf. auch operative Behandlung von Beschwerden wie
Schnarchen oder Nasenlaufen, Sinusitis und daraus folgende
Kopfschmerzen. Eventuell erforderliche operative Behandlungen
erfolgen grundsätzlich minimal-invasiv, das heißt schonend und
gering belastend, sodass auch eine ambulante Behandlung
möglich ist. 

Wichtig: Wir verwenden keine Tamponaden, um dem Patienten
eine weitestgehende Beschwerdefreiheit nach der Operation zu
gewährleisten.

Schwindel, 
ein besonderes Thema 

SchwindelOhrNaseMund, Hals, Rachen


