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Prostatakrebs punktgenau behandeln
Rückenschmerzen effektiv lindern
Als Pionier der Brachytherapie verfügt das Westdeutsche Prostatazentrum europaweit über die größte Erfahrung
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Dr. med. Timmo Koy, Wirbelsäulenchirurg und leitender Arzt des
Wirbelsäulen-Zentrums in der KLINIK am RING in Köln.
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Dr. Michael A. König und Dr. Rainer Abel (rechts)

Neue Wege für die Gesundheit gehen
Anästhesie | Ästhetisch-Plastische Chirurgie | Dermatologie | HalsNasen-Ohrenheilkunde | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | Radiologie
Nuklearmedizin | Orthopädie Sporttraumatologie | Strahlentherapie
HNO-Praxis
unter neuer Leitung
überzeugt mit breit
gefächertem Spektrum und innovativen Ideen
Urologie Prostatazentrum
| Wirbelsäulen-Zentrum
| Zahnheilkunde
Im Juli 2016 wird in der
HNO-Praxis der KLINIK am
RING ein neues Kapitel aufgeschlagen. Denn Dr. med. Tobias
Berg übernimmt die seit mehr
als zwanzig Jahren erfolgreich
von Priv. Doz. Dr. med. Ronald

Matthias geführte TÜV-zertifizierte Praxis.
Nach Studium und Facharzt‑
ausbildung an der Universität
Lübeck hat Dr. Berg mehrere
Jahre als Oberarzt in Berlin

Dr. med. Tobias Berg übernimmt die HNO-Praxis in der KLINIK am RING

und anschließend zehn Jahre
als Oberarzt im St. Elisabeth
Krankenhaus-Hohenlind
in
Köln gearbeitet. In seiner Berufslaufbahn hat er sich bei
ausgewiesenen Experten der
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
ein breites Wissen in der Nasen
- und Ohrchirurgie sowie Tumorchirurgie aneignen können,
wodurch er heute ein kompetenter Ansprechpartner für alle
HNO-Patienten ist. Insbesondere Kinder behandelt der
mehrfache Familienvater auf
liebevolle und fachkundige Weise. Dabei ist ihm vor allem
wichtig, zunächst alle konservativen Methoden zur Genesung auszuschöpfen, bevor
operative Verfahren wie zum
Beispiel Tonsillotomie (Mandel-

Anästhesie | Ästhetisch-Plastische Chirurgie | Dermatologie | HalsNasen-Ohrenheilkunde | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | Radiologie
Nuklearmedizin | Orthopädie Sporttraumatologie | Strahlentherapie
Urologie Prostatazentrum | Wirbelsäulen-Zentrum | Zahnheilkunde
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Leim Augen-Lässt
oder die
Augenbrauenbensjahr.
natürliche
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Anheben
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bieder sich
Augenbrauen
durch oder
ein
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problemlos
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Operatidurch ein subkutanes StirnIifting
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an,
die problemlos
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verkleinerung),
Adenotomie
(Polypenentfernung) und Paukenröhrcheneinlage bei den
kleinen Patienten notwendig
werden. Ebenso gehören auch
weitere Operationsformen zu
seinem Spektrum, die sich an
den individuellen Bedürfnissen
der Patienten orientieren.
Ambulante und stationäre
Behandlungen
Je nach medizinischer Indikation können die Patienten von Dr.
Tobias Berg in der KLINIK am
RING sowohl ambulant als auch
stationär behandelt werden.
Eine Besonderheit stellt die Kooperation mit dem St. Elisabeth
Krankenhaus Hohenlind dar. Dr.
Tobias Berg hat im Rahmen sei-

ner Tätigkeit als Oberarzt dort
das Kopf-Hals-Tumorzentrum
ins Leben gerufen und maßgeblich zu seiner Entwicklung beigetragen. Und auch jetzt, nach
seiner Niederlassung in der
KLINIK am RING, wird er als
Koordinator des Tumorzentrums in Hohenlind tätig sein. In
dieser Zeit wird die Praxis in der
KLINIK am RING von Priv. Doz.
Dr. Matthias betreut, der sich
um die Anliegen der Patienten
kümmern wird.
Individuell auf den Patienten
abgestimmt
Dr. Tobias Berg ist dafür bekannt,
sich Zeit zu nehmen, für seine
Patienten da zu sein und den optimalen Behandlungsplan indivi-
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50674 Köln
Tel. (0221) 9 24 24-100
info@klinik-am-ring.de
www.klinik-am-ring.de

duell auf den jeweiligen Patienten
abzustimmen. „Für mich stehen
das Wohlergehen meiner Patienten und ein zufriedenstellendes
Endergebnis der medizinischen
Behandlung im Vordergrund und
liegen mir besonders am Herzen“, betont Dr. Tobias Berg.
„Nach langer Kliniktätigkeit freue
ich mich nun auf die neue Herausforderung ‚Praxis‘ und bin gespannt auf die Begegnungen mit
meinen Patienten.“
HALS-NASENOHRENHEILKUNDE
Dr. med. Tobias Berg
PD Dr. med. Ronald Matthias
(0221) 9 24 24-240
hno@klinik-am-ring.de
www.klinik-am-ring.de
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