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GESUNDHEIT
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„Neurologische Versorgung in
der Region ist gesichert“

IN KÜRZE

Luftreiniger
sind kein Ersatz
fürs Lüften

Gesundheitsinterview mit den Neurologen des neu ausgerichteten MVZ an der Hardtwaldklinik I
Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das an
die Hardtwaldklinik I (HWK I)
in Bad Zwesten angegliedert
ist, hat sich neu aufgestellt.
Behandelt werden dort alle
Patienten mit neurologischen Erkrankungen und Beschwerden. Drei Fachärzte
für Neurologie, Julia Koptuklu, Evgeny Voronkov und
PD Dr. Michael Teepker, arbeiten dort in engem Austausch mit der Klinik. So ist
es möglich, dass Patienten sowohl ambulant als auch stationär behandelt werden
können. Wir sprachen mit
den Medizinern über die Neuausrichtung, das Versorgungsangebot im MVZ und
die Vorteile für Patienten.
Frau Koptuklu, für welche
Patienten ist das MVZ die
neue Anlaufstelle in der
Region?
JULIA KOPTUKLU: „Wir bieten
am MVZ ein sehr breites Leistungsspektrum zur Diagnostik und Behandlung neurologischer Erkrankungen. Das
können unter anderem Patienten mit KarpaltunnelSyndrom, mit einer Parkinson-Erkrankung, Epilepsieoder Schlaganfallpatienten
zur Vor- und Nachsorge sein.“
EVGENY VORONKOV: „Das Besondere an der Kooperation
von MVZ und der Klinik ist
die Möglichkeit einer umfassenden Abklärung der speziellen Krankheitsbilder an
einem Ort – ambulant, stationär-akut und stationär in der
Rehabilitation. Es sichert
nicht nur die allgemeine und
spezialisierte
Versorgung,
sondern gibt auch unseren
Patienten die Möglichkeit,
nur eine Anlaufstelle zu benötigen.“
Wo liegen die Schwerpunkte von Diagnostik
und Behandlung?
PD DR. MICHAEL TEEPKER: „Ich
selbst habe mich auf den Bereich der Kopf- und Gesichtsschmerzen spezialisiert. In
diesem Bereich ist das Feld
breit – es reicht von hirnorganischen Erkrankungen wie
Tumoren über Clusterkopfschmerzen bis hin zu Migrä-

Die medizinischen Experten des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) an der Hardtwaldklinik I: Evgeny Voronkov
(von links), Julia Koptuklu und PD Dr. Michael Teepker. Die Fachärzte für Neurologie sichern die ambulante neurologische
Versorgung in der Region.
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ne und psychosomatischen
Beschwerden. All das können
wir hier diagnostizieren und
behandeln.“
JULIA KOPTUKLU: „Da wir im
MVZ über eine radiologische
Abteilung verfügen und eng
mit den Radiologen zusammenarbeiten, können wir in
diesem Bereich alles veranlassen – also MRT, CT und
Röntgen. Zudem decken wir
das gesamte Spektrum der
speziellen neurologischen Diagnostik ab – darunter beispielsweise
Hirnströme
(EEG), evozierte Potenziale
sowie Muskel- und Nervenströme (EMG/ENG). Durch die
Ableitung von Muskel- und
Nervenströmen können beispielsweise Patienten mit einer Polyneuropathie, die aufgrund einer Nervenschädigung unter brennenden

Schmerzen leiden, gezielt diagnostiziert und behandelt
werden.“
EVGENY VORONKOV: „Mit der speziellen neurologischen Ultraschalluntersuchung diagnostiziert man die potenziellen
Schlaganfall-Gefahren,
wie
zum Beispiel Verengungen
(Stenosen) der Hals- und Hirngefäße, und kontrolliert bereits operierte Gefäße. Mit der
Weiterentwicklung der Ultraschalltechnik ist mittlerweile
eine Darstellung der Nerven
möglich geworden. Hier liegt
der Schwerpunkt in der Diagnostik seltener Ursachen von
Nervenschädigung
beziehungsweise -kompression.“
Welche Vorteile ergeben
sich durch die unmittelbare
Nähe zur Hardtwaldklinik I?

PD DR. MICHAEL TEEPKER: „Die
Hardtwaldklinik I ist eine moderne Fachklinik für Neurologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie mit Psychosomatik und Traumatherapie. Gewisse neurologische und psychosomatische Erkrankungen
erfordern eine stationäre Behandlung. Kommen diese Patienten zu uns, können wir eine weitere Behandlung in der
Klinik veranlassen.
Unser Fazit: Die Patienten
haben eine Anlaufstelle mit
vielen Behandlungsmöglichkeiten! Das MVZ in Bad Zwesten bietet dem Patienten ein
sehr breites Leistungsspektrum zur Diagnostik und Behandlung neurologischer Erkrankungen. Es hat eine eigene radiologische Abteilung, sodass über kurze Wege MRT,
CT und Röntgen veranlasst

werden können. Der Patient
hat zudem nur eine Anlaufstelle. Denn wenn es nach der
ambulanten Versorgung einer
stationären Aufnahme bedarf,
ist die Klinik mit Akutversorgung und Rehabilitation direkt vor Ort.
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Rätselhaftes Brennen im Mund
Wenn die Zunge grundlos kribbelt und schmerzt
Bei einigen Menschen brennt,
sticht und kribbelt die Zunge,
ohne dass sich eine Ursache dafür erkennen lässt. Diese mysteriöse Krankheit, das sogenannte Burning-Mouth-Syndrom, kurz BMS, äußert sich
häufig auch an der Mundschleimhaut und den Lippen.
„Betroffene wissen nicht,
wieso sie Schmerzen haben,
und leiden sehr unter den
Symptomen. Außerdem klagen sie oftmals über ein gesteigertes Durstgefühl, Mundtrockenheit und einen bitteren,
metallischen
Geschmack.
Noch ist unklar, weshalb BMS
entsteht. Vermutlich führen
verschiedene Veränderungen
im Nervensystem zu der erhöhten Reizempfindlichkeit.
Inzwischen lassen sich die Beschwerden jedoch gut identifizieren und behandeln“, weiß
Dr. Christoph Sliwowski, Leiter

der Zahnimplantat-Klinik Düsseldorf im St. Vinzenz-Krankenhaus.
Wenn die Symptome bei Betroffenen über einen Zeitraum
von mindestens drei Monaten
täglich mehr als zwei Stunden
andauern, gehen Experten von
einem
Burning-Mouth-Syndrom aus. „Während die Be-

schwerden bei einigen konstant anhalten, nehmen manche Erkrankte das Brennen
und Kribbeln im Laufe des Tages stärker wahr. Beim Essen,
Trinken und Schlafen lässt das
unangenehme Gefühl meist
nach“, erklärt Dr. Sliwowski.
Um bei der Diagnose von
BMS ganz sicherzugehen, un-

tersuchen Ärzte zudem die
Mundhöhle, testen das Blut
und entnehmen gegebenenfalls Gewebeproben. Dabei
überprüfen sie unter anderem,
ob die Symptome aus einer
Zahnerkrankung, einem Pilzbefall, einer bakteriellen Ansammlung oder einer allergischen Reaktion resultieren.
Bleiben alle durchgeführten
Tests ohne Befund, bestätigt
sich der Verdacht auf BMS. „Besonders häufig kommt die Erkrankung bei Frauen mittleren
und höheren Alters vor. Deshalb lautet eine der verschiedenen Vermutungen, dass BMS
aufgrund des sinkenden Hormonspiegels nach den Wechseljahren entsteht, der für einen veränderten Speichel
sorgt“, verrät Dr. Sliwowski.
Wer unter Zungenbrennen
Kribbeln und schmerzen: Wenn die Zunge Beschwerden bereitet und keine organische Ursache dahintersteckt, kann es leidet, sollte auf Produkte und
Stoffe verzichten, die den
sich um BMS handeln.
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Mund reizen. Dazu zählen Tabak, würzige und saure Lebensmittel sowie Alkohol in Getränken oder in Mundspülungen.
Des Weiteren sollten Betroffene, falls vorhanden, leicht entfernbare Zahnprothesen über
Nacht rausnehmen.
Kalte Getränke, Eiswürfel
und zuckerfreie Kaugummis
lindern die Anzeichen von
BMS, wohingegen sie sich
durch viel Sprechen, Stress und
Müdigkeit verstärken. „Einige
Fachärzte verschreiben gegen
die Schmerzen Medikamente;
manche Ärzte empfehlen auch
kognitive
Verhaltenstherapien. Letztendlich bedarf es einer gründlichen Untersuchung
und einer Behandlung durch
Fachärzte, um die Symptome
des Burning-Mouth-Syndroms
in den Griff zu bekommen“,
betont Dr. Sliwowski abschließend.
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Mit den kälteren Temperaturen verbringen wir wieder mehr Zeit in Innenräumen. Trotz Corona wollen
viele aber nicht auf den
Kontakt mit anderen verzichten. Mobile Luftreiniger
scheinen hier eine gute Lösung zu sein. Sie können
aber leicht ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln, warnt die Verbraucherzentrale.
Denn die Geräte reduzieren zwar die Zahl der Viren
in der Raumluft, Übertragungen im nahen Kontakt
(unter 1,5 m) können sie
aber nicht verhindern. Deshalb sind sie nur eine unterstützende Maßnahme, um
Aerosole in der Raumluft zu
verringern, so die Verbraucherschützer. Schutzmaßnahmen wie Lüften und Abstand halten bleiben weiter
unerlässlich.
Wer sich für Zuhause dennoch einen Luftreiniger zulegen will, sollte neben der
richtigen Gerätewahl auch
auf die Raumgröße und Anzahl der Personen im Raum
achten, da sich dadurch die
zu filternde Luftmenge ändert und die Leistung des
Geräts entsprechend angepasst werden muss.
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Auch günstige
Bürsten machen
guten Job
Auch günstige elektrische
Zahnbürsten machen ihren
Job gut – zu diesem Ergebnis
kommt die Stiftung Warentest nach einem Test von 18
Modellen. 13 schnitten mit
der Note „gut“ ab, für ein Modell gab es die Note „befriedigend“ und vier säubern die
Zähne nur „ausreichend“.
Getestet wurden unter anderem die Reinigungseigenschaften und die Handhabung sowie Haltbarkeit und
Umwelteigenschaften. Das
saubere Putzen machte dabei den Großteil der Gesamtnote (60 Prozent) aus. Am
besten reinigte das teuerste
Modell im Testfeld, die Philips Sonicare 9900 Prestige
(300 Euro). Im Gesamturteil
mit der Note 1,8 liegt sie
gleichauf mit der Philips Sonicare 9300 Diamond Clean
Smart (250 Euro). Dahinter
mit der Gesamtnote 1,9 folgt
mit der Oral-B Genius X
20000N von Braun (104 Euro)
ein deutlich preiswerteres
Modell. Und das günstigste
Modell im Test, die Sensident
Akku-Zahnbürste
Perfect
Clean Professional der Drogeriekette Müller, kostet 16
Euro, es schneidet im Warentest-Urteil aber ebenfalls mit
„gut“ (2,3) ab.
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IN EIGENER SACHE
Das Gesundheitsinterview
lesen Sie, liebe Leserinnen
und Leser, immer samstags
an dieser Stelle. Die Themen drehen sich rund um
den Gesundheitsbereich –
Fitness, Ernährung und Medizin. Wenn Sie als Klinik,
Facharzt oder Experte über
ihren Praxisalltag und oft
gestellte Fragen informieren möchten, melden Sie
sich bitte bei:
Stefanie Reitze
� 05 61 / 2 03 12 12
stefanie_reitze@hna.de

