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LEBEN – MEDIZIN
STIEFS SPRECHSTUNDE

Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

Liebe Leserinnen und Leser,
als Chefarzt im Münchner Klinikum Großhadern erlebe
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist.
Doch im hektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben
manchmal Fragen offen. Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen daher Antworten geben. Haben Sie auch eine Frage zu einem medizinischen Thema? Dann schicken Sie uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen kurz zusammen und geben
möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Krankenakten. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymisiert veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns!

Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
Leserin (63): Ich habe neuerdings öfter Schmerzen im
rechten Daumen. Muss ich das ernst nehmen?

Wenn der Daumen plötzlich schmerzt
Unbedingt. Bei Ihnen könnte sich der Knorpel des
Daumensattelgelenks allmählich abgenutzt haben.
Dieses Krankheitsbild wird Rhizarthrose genannt und
ist die häufigste Arthroseform im Bereich der Hand.
Warum davon vor allem Frauen betroffen sind, ist unklar. Wer an einer Rhizarthrose leidet, hat oft schon
im Frühstadium mit Schwierigkeiten bei Alltagsbetätigungen zu kämpfen. Schreitet der Knorpelverlust
weiter fort, reibt schließlich schmerzhaft Knochen auf
Knochen. Spätestens jetzt ist der Daumen kaum mehr
funktionsfähig. Hilfreich sind neben lokal wirkenden
entzündungs- und schmerzlindernden Mitteln auch
eine Manschette oder eine individuell angepasste
Daumen-Orthese. Bewährt haben sich zudem Infiltrationen ins Gelenk mit Eigenblut oder Hyaluronsäure.
Auch eine Radiosynoviorthese – eine Form der Röntgen- Tiefenbestrahlung – kann helfen. Ein chirurgischer Eingriff dagegen ist selten sinnvoll und wirklich
die letzte Option.

Telefon (089) 53 06-520
wissenschaft@merkur.de

„Hightech lässt mich wieder hören“
Wie der Münchner Gunther Joppig von einem Cochlea-Implantat profitiert

München – Das Gehör lässt
stark nach, selbst mit einem
Hörgerät versteht man andere nicht mehr: Was tun? Ein
Cochlea-Implantat
könnte
helfen. Diese Technik, die direkt den Hörnerv stimuliert,
leistet in solchen Fällen Erstaunliches – wie bei dem
Münchner Musiker und Musikwissenschaftler Dr. Gunther Joppig, der sich im Uniklinikum rechts der Isar operieren ließ. Sein neues Implantat brachte ihm endlich
wieder die Welt der Töne und
Klänge zurück.
Das Gerät, das ihn wieder
hören lässt, trägt Gunther
Joppig (79) hinter dem rechten Ohr. Man könnte es für
ein normales Hörgerät halten, wäre da nicht das kurze
Kabel, das zu einer dünnen
runden Scheibe führt, etwa
so groß wie eine Euromünze
– eine Übertragungsspule, die
hinter dem Ohr zu haften
scheint; ein Magnet hält sie
an ihrem Platz. Das Gegenstück ist unter der Haut implantiert. Von ihm führen
Elektroden in die Schnecke
im Innenohr. Sie erzeugen
elektrische Felder, die direkt
auf den Hörnerv einwirken.
Eine Handvoll Elektroden –
sie ersetzen mehr als 3000
Sinneshärchen im Innenohr
und bringen so das Hören zurück. Und damit „pure Lebensqualität“ für Joppig, der
selbst Musiker ist. Nach einer
langen Ärzte-Odyssee fürchtete er schon, er sei endgültig
zur Taubheit verdammt – bis
er schließlich zum Hörzentrum München des Klinikums rechts der Isar kam.
Seit August 2021 ist nun alles
anders.

Operation dauerte
zwei Stunden
Dr. Steffen Zenta
Orthopäde im MVZ im Helios
und Hand- und Fußzentrum München

Der Diagnose-Dolmetscher

Halitosis

Hinter dem Fremdwort Halitosis verbirgt sich eine Tabukrankheit: Mundgeruch. Die Deutsche Gesellschaft
für Paradontologie schätzt, dass in Deutschland jeder
Vierte gelegentlich Mundgeruch hat. Sechs Prozent
der Bundesbürger leiden chronisch darunter. Die häufigste Ursache sind bakterielle Zungenbeläge. Die
Stoffwechselprodukte bestimmter Bakterien verströmen den schlechten Geruch.
Leser (59): Ich schäme mich für meinen unangenehmen Mundgeruch. Was kann ich tun?

So werden Sie den Mundgeruch los
Zunächst muss man der Ursache auf den Grund gehen. In den meisten Fällen stecken bakterielle Zahnbeläge dahinter. In selteneren Fällen kann Mundgeruch aber auch von Problemen im Magen-Darm-Trakt
oder im Hals-Nasen-Ohren-Bereich herrühren. Ältere
Menschen sind häufiger betroffen als jüngere. Besonders gefährdet sind Menschen, die die Mundhygiene
vernachlässigen und/ oder an Paradontitis leiden. Das
ist eine Entzündung des Zahnhalteapparats, der sich
in der Folge abbaut. Dann lockern sich die Zähne und
fallen aus. Laut Deutscher Gesellschaft für Paradontologie wurde in mehreren wissenschaftlichen Studien
ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ausmaß
erkrankter Zahnfleischtaschen und der Stärke von
Mundgeruch bestätigt. Bei der Therapie ist es entscheidend, die bakteriellen Beläge aus dem Mund zu
entfernen. Dazu verwendet man unter anderem spezielle Zungenreiniger. Außerdem sollte man die Zahnpflege ernst nehmen. Regelmäßige Besuche bei der
professionellen Zahnreinigung sind sehr wichtig. Generell gilt: Gehen Sie rechtzeitig zur Behandlung!
Wenn eine fortgeschrittene Paradontitis mit Sekret
und Eiterentleerungen aus den Zahnfleischtaschen
besteht, können die Bakterien den Zahnhalteapparat
im Mund immer weiter schädigen.

Dr. Christian Maischberger
Zahnmediziner und Ärztlicher Leiter
der Implaneo Dental Clinic
in München-Bogenhausen
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Vor gut einem Jahr wurde
Joppig das Implantat in einer
zweistündigen Operation eingesetzt, dann folgte eine Zeit
des Trainings. „Viele Hausärzte wissen leider nicht über
die Möglichkeit einer Cochlea-Implantation Bescheid“,
sagt Prof. Hans Peter Niedermeyer, Leiter des Hörzentrums München und Joppigs
Arzt. Er weiß, dass Joppig
kein Einzelfall ist – und er
weiß auch, dass das Implantat für viele die Rettung ist.
Auch für seinen Patienten
Joppig. Denn: die Musik, die
Klänge und Töne haben Joppig ein Leben lang begleitet.
Er hat Oboe und Musikwissenschaften studiert und
lehrte 1983 gerade Musik an
einem Gymnasium, als ihn
das Schicksal schwer traf:
Hörsturz! Das rechte Ohr
blieb seitdem „so gut wie
taub“, erzählt Joppig. Er ließ
sich damals aber nicht unterkriegen, es gab ja noch das
linke Ohr. Joppig promovierte, machte Karriere, kam
1987 als Leiter der Musikinstrumentenabteilung ans
Münchner
Stadtmuseum.
Doch kurz nach seiner Pensionierung 2008 ließ auch das
Hörvermögen des linken
Ohrs nach – „wahrscheinlich

Informationen, die Mut machen: Prof. Hans Peter Niedermeyer (re.) vom Uniklinikum rechts der Isar erklärt seinem Patienten Dr. Gunther Joppig an einem Ohrmodell, wie ein Cochlea-Implantat hilft.
FOTOS: KATHRIN CZOPPELT, KLINIKUM RECHTS DER ISAR

Hightech-Prothesen fürs Innenohr: So sehen CochleaImplantate aus.

Präzise Diagnostik: Prof. Niedermeyer untersucht das
linke Ohr seines Patienten Joppig.

Der „Tag der Sinne“ im Alten Rathaus und auf dem Marienplatz
Wenn Hören, Sehen und Fühlen mit den Jahren nachlassen, hilft moderne Medizin. Wie
genau – das erläutern Experten des Uniklinikums rechts der Isar am Mittwoch, 5. Oktober,
beim „Tag der Sinne“ im Alten Rathaus in
München (Marienplatz 15). Von 10 bis 16 Uhr
informieren Mediziner in Vorträgen rund um
unsere fünf Sinne. In einem Hörmobil auf
dem Marienplatz können Sie zudem einen
Hörtest machen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. „Die unterschiedlichen Arten der
Schwerhörigkeit lassen sich heute sehr gut
mit Hörgeräten ausgleichen. Diese Hilfsmittel
werden individuell angepasst und helfen dabei, die Höranstrengung zu reduzieren“, sagt
Prof. Barbara Wollenberg, Direktorin der
HNO-Klinik.
Ab 11 Uhr dreht sich dann alles um den
Schwindel (siehe Interview unten): „Viele Patienten mit Schwindel schränken ihre körperliche Aktivität ein, weil sie Angst haben, zu
stürzen. Dabei stärken körperliche Aktivität
und Bewegung das Gleichgewichtssystem,
die Muskelmasse und das Körpergefühl“, erklärt Dr. Franziska von Meyer, Schwindel-

altersbedingt“, so Joppig.
Nun trug er zwei Hörgeräte
und stieß damit an Grenzen.
„Musik, vor allem Harfe und
Klavier,
klangen
damit
scheußlich“, erinnert er sich.
Noch schlimmer: Das Hörvermögen ließ weiter nach –
trotz der Hörgeräte. Eine Einladung bei Freunden machte
Joppig dann endgültig klar,

Expertin an der HNO-Klinik. „Daher sind Bewegungsübungen oft sogar die wichtigste
Schwindeltherapie.“
Wie sich das Sehen im Alter verändert, erläutern Experten im Anschluss – und referieren über neueste Erkenntnisse zur Behandlung häufiger Erkrankungen wie der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und
dem grauen Star. Dieser zählt zu den häufigsten Ursachen einer Sehbehinderung. Die Sehkraft nimmt ab, gleichzeitig sind Betroffene
schneller geblendet – „ein großes Problem,
unter anderem bei nächtlichen Autofahrten“,
erklärt Prof. Mathias Maier, Kommissarischer
Direktor der Augenklinik. Es folgen Vorträge
zum Geruchs-, Geschmackssinn sowie zum
Tastsinn, die im Alter oft nachlassen – „weil
mit den Jahren die Zahl der Nervenzellen unter anderem in der Haut abnimmt“, wie Prof.
Mark Mühlau, Oberarzt an der Klinik für Neurologie, erklärt. Nach jedem Kurzreferat gibt
es für alle Besucher des „Tages der Sinne“ die
Gelegenheit, auch persönliche Fragen zu stellen. Das Programm zum „Tag der Sinne“ finden Sie hier: www.mri.tum.de/tag-der-sinne

dass etwas geschehen muss:
„Da wurden Reden gehalten,
und ich habe überhaupt
nichts verstanden“, erinnert
er sich. „Und unterhalten
konnte ich mich auch nicht.“
Eine riesige Belastung, für
ihn und seine Familie, Joppig
zog sich immer mehr zurück.
Inzwischen ist er wieder
vollkommen in seinem Alltag

integriert – dank des Implantats. An das Hören mit dem
Gerät musste sich Joppig dabei erst gewöhnen. „Die wesentliche Leistung erbringt
dabei das Hirn“, erklärt Mediziner Niedermeyer. Es müsse
lernen, mit den neuen Signalen zurechtzukommen, die
der Sprachprozessor hinter
dem Ohr nach komplizierten

Algorithmen erzeugt. Das gelinge umso rascher, je präsenter die Hörerinnerung noch
sei. „Wir machen deshalb
sehr detaillierte Voruntersuchungen, um dies abschätzen
zu können“, sagt Niedermeyer. Nach der OP, die in Bayern
in elf Kliniken angeboten
wird, ist nach den Worten
des Spezialisten neben der
Mitarbeit des Patienten auch
die lebenslange Nachsorge
durch ein Team aus Ärzten,
Ingenieuren, Sprachheiltherapeuten,
Audiometristen
und Hörakustikern für den
Erfolg ausschlaggebend.
Für Joppig, der sein Leben
lang gelernt hat, genau hinzuhören, steht der Erfolg
längst außer Frage. „Ich
konnte schon in der ersten
Sitzung Worte verstehen“, erzählt er. Inzwischen sind Gespräche wieder möglich, sogar auf Englisch. Die Nachrichtensprecher im Fernsehen versteht er gut, bei Filmen gibt es noch leichte Abstriche. Ebenso beim Telefonieren. Was ihn glücklich
macht: Die Freude an der Musik ist zurückgekehrt! „Harfe
und Klavier klingen wieder
so, wie ich sie in Erinnerung
habe“, schwärmt der 79-Jährige. Seit Kurzem gibt er sogar
wieder
Klarinettenunterricht. „Daran wäre vor der OP
nicht zu denken gewesen“.

Für den Schwindel im Alter gibt es gute Behandlungen

Ab 80 Jahren ist etwa jeder zweite Senior betroffen – Wichtig ist vor allem die richtige Diagnose
Ältere Menschen sind besonders oft von Schwindel betroffen. Die Ursachen können
vielfältig sein, sagt Dr. Franziska von Meyer von der Klinik und Poliklinik für Hals-,
Nasen-, Ohrenheilkunde am
Universitätsklinikum rechts
der Isar.
Ist Schwindel ein typisches
Problem des Alters?

aktivität einschränkt und einen Arztbesuch erfordert. In
der Altersgruppe ab 70 Jahren ist es schon jeder Dritte,
bei den über 80-Jährigen sogar jeder Zweite.
HNO-Spezialistin Dr. Franziska
von Meyer

ten. Das Risiko steigt aber mit
fortschreitendem LebensalDr. von Meyer: Schwindel ter. So leidet Studien zufolge
kann grundsätzlich bei Men- jeder fünfte über 60-Jährige
schen in jedem Alter auftre- an Schwindel, der die Alltags-

Und wie findet man sein
Gleichgewicht wieder?
Dr. von Meyer: Da Schwindel
und Gangunsicherheit in vielen Fällen Ausdruck einer
Kombination von Störungen
an verschiedenen Organsystemen ist, sind eine struktu-

rierte Anamnese und klinische Untersuchung die wichtigsten Aspekte bei der Klärung der Ursache. Wenn diese gefunden wurde, sind
Schwindel und Gangunsicherheit im Alter meist gut
behandelbar.
Die Therapie erfordert dabei häufig eine Kombination
mehrerer Verfahren. Je nach
Ursache kommen unter anderem medikamentöse Therapien, physiotherapeutische
Übungen und ein kognitives
Training zur Verbesserung

der Hirnleistung zum Einsatz. Ein Problem ist es, dass
viele Patientinnen und Patienten mit Schwindel ihre
körperliche Aktivität einschränken, weil sie Angst haben zu stürzen. Dabei stärken
körperliche Aktivität und Bewegung das Gleichgewichtssystem, die Muskelmasse und
das Körpergefühl. Daher sind
Bewegungsübungen, gegebenenfalls unter physiotherapeutischer Anleitung, oft sogar die wichtigste Schwindeltherapie.

