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radprax Inhalt

Kurzmitteilungen               9
Seit April 2011 ist radprax auch im schönen  

Sauerland zu Hause. Gleich drei Mal bieten wir 
unsere radiologischen und nuklearmedizinischen 
Dienste in unseren Niederlassungen in Arnsberg 

und Meschede an. Komplementiert wird das 
Angebot schon bald durch eine weitere Eröffnung 

einer Zweigstelle im Krankenhaus Plettenberg. 
Damit wird endlich auch für die westfälische 

Mittelgebirgsregion eine adäquate Flächenver-
sorgung mit CT- und MRT-Bildgebung möglich. 

radprax gehört zu den 
ersten radiologischen 

Versorgungszentren 
in NRW, die die neu-
artige Bestrahlungs-

technologie RapidArc 
anbieten. RapidArc 

steht für eine schnelle 
und schonende Strah-

lenbehandlung bei 
Krebserkrankungen, die 

sich individuell an die 
Lage und Form des 

Tumors anpassen lässt. Dadurch erhöhen 
sich nicht nur die Heilungschancen, auch das 
umliegende gesunde Gewebe wird besser vor 

Strahlung geschützt.

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

ein spannendes und ereignis-
reiches Jahr 2011 geht zu Ende 
und wir blicken mit Interesse 
und Freude auf das kommende 
Jahr, denn wir befinden uns 
bereits in freudiger Erwartung 
auf unsere Jubiläen in 2012. Dann 
ist es genau 25 Jahre her, dass 
mein Kollege Dr. Heiner Steffens 
und ich die radiologische Pra-
xis – heute mit Stammsitz in der 
Bergstraße – in Wuppertal über-
nommen haben. Es ist die älteste 
radiologische Praxis der Stadt, 
gegründet 1952. Damit begeht 
die Radiologie in Wuppertal 2012 
ihren 60. Geburtstag. Wenn das 
kein Grund zum Feiern ist!
Die moderne Bildgebung hat die 
Medizin seit diesen Anfangstagen 
grundlegend verändert. Wie Sie 
bei uns von diesen Innovationen 
profitieren, erfahren Sie in der 
aktuellen Ausgabe unseres 
Magazins. Im Interview stehen die 
Strahlentherapeutin Dr. Angela 
Funk und der Medizinphysiker 
Björn Pandikow Rede und 
Antwort zur neuen RapidArc-
Technologie, die die Krebs- 
bestrahlung schneller, sicherer 
und schonender macht. 
radprax-Mitbegründer Dr. Heiner 
Steffens informiert, wie die 
multimodale Magnetresonanz- 
tomografie es heute ermöglicht, 
die richtige Therapieentschei-
dung beim Prostatakarzinom zu 
treffen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und hoffe, 
Sie kommen gut ins neue Jahr

Ihr Andreas Martin
Geschäftsführer 
radprax MVZ GmbH

Die digitale Volumentomografie (DVT)  
revolutioniert zurzeit die Röntgenbildgebung. 

Als Weiterentwicklung der Computertomografie 
errechnet die DVT dreidimensionale Schicht- 

aufnahmen, die völlig neue Einblicke im  
Kopf-Hals-Bereich sowie in beliebigen anderen  

Teilregionen ermöglicht. Die außerordentlich 
hohe Bildauflösung macht selbst feinste  

Knochenstrukturen sichtbar – und das bei so 
geringer Strahlendosis wie nie zuvor.

radprax Technologie  
Bilder in 
der 3. Dimension               6

radprax Interview 
Ein Quantensprung 
in der Strahlentherapie
Ein Gespräch mit 
der Strahlentherapeutin 
Dr. Angela Funk und dem 
Medizinphysiker Björn
Pandikow 4

Das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor 
bei Männern. Trotzdem muss nicht jedes 

Prostatakarzinom behandelt werden. Um den 
Patienten unnötige Eingriffe zu ersparen, wird bei 

radprax eine multimodale Bildgebungsstrategie 
im Magnetresonanztomografen eingesetzt, die 
die Aussagekraft der Diagnose erhöhen kann. 

Vier verschiedene MRT-Techniken klären dabei 
vier verschiedene Fragestellungen rund um die 

Eigenschaften des Tumors.

radprax Wissenschaft  
Mehr sehen, 
mehr verstehen – 
dem Prostatakrebs 
auf der Spur                       8
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Ein Quantensprung 
in der Strahlentherapie

radprax Interview

Nebenwirkungen zu reduzieren. Aller-
dings ist die Intensität dieses „geformten 
Strahls“ immer gleich.
Im Zuge der Modernisierung der Strah-
lentherapie bei radprax im Jahre 2009/10 
wurden u.a. zwei Linearbeschleuniger der 
neuesten Generation angeschafft. Diese 
besitzen sogenannte Multileafkollimato-
ren (MLCs), welche im einfachsten Fall 
die oben erwähnten Bleiblöcke ersetzen.

Zunächst führten wir im Frühjahr 
2010 die sogenannte IMRT (Intensitäts-
Modulierte Radio-Therapie) ein. Bis heute 
haben wir bei radprax mit dieser Technik 
mehr als 200 Patienten mit Prostata- und 
Kopf-/Hals-Tumoren behandelt. Die IMRT 
ist gekennzeichnet durch verschiedene 
Lamellenpositionen des Multileafkollima-
tors innerhalb jedes einzelnen Bestrah-
lungsfeldes. Bei uns kommen soge-
nannte dynamische MLCs zum Einsatz. 
Das bedeutet, dass sich die einzelnen 
Lamellen während der Bestrahlung dem 
Tumorvolumen dynamisch anpassen und 
nach spezieller Berechnung durch unsere 
Physiker die gewünschte Dosisverteilung 
erzeugen. Während bei anderen Syste-

Die Strahlentherapie, auch als 
Radiotherapie bekannt, bildet zusam-
men mit den chirurgischen Verfahren 
und der Chemotherapie das Dreier-
gespann im Kampf gegen Krebser-
krankungen. Bei der Strahlentherapie 
werden gezielt hochenergetische 
Röntgenstrahlen von außen in den 
Körper eingebracht, die Tumorzellen 
abtöten bzw. deren Wachstum hem-
men oder gar verhindern sollen. 

radprax gehört zu einer der ersten 
Einrichtungen in NRW (in der näheren 
Umgebung Wuppertals und Solingens 
bis dato sogar die einzige), die eine neue 
Bestrahlungstechnik, RapidArc© genannt, 
einsetzt. Dazu bedarf es eines hochmoti-
vierten und speziell ausgebildeten Teams 
von Ärzten und Physikern, das interdiszi-
plinär sehr eng zusammenarbeitet.

Wie diese neue Methode genau funk-
tioniert und warum die Behandlung mit 
der RapidArc©- Bestrahlung zu höheren 
Heilungschancen bei gleichzeitiger bes-
serer Schonung von Risikoorganen führt, 
erklären die Leitende Ärztin für Strah-
lentherapie bei radprax, Frau Dr. Angela 
Funk, und der Leitende Physiker Herr 
Björn Pandikow.

Herr Pandikow, 
was genau ist RapidArc©? 

Herr Pandikow: Bei der konformalen 
(konventionellen 3D) Strahlentherapie 
wurden die Bestrahlungsfelder mittels 
für Patienten individuell angefertigter 
Bleiblöcke angepasst, um das umliegen-
de Normalgewebe und die Risikoorgane 
zu schonen und somit die unerwünschten 

IM PRoFIL
Dr. Angela Funk ist Leitende Ärztin des Fachbereichs Strahlentherapie bei radprax in 
Wuppertal und Solingen. Ihre Facharztweiterbildung zur Strahlentherapeutin absol-
vierte Frau Dr. Funk an der renommierten Universität Heidelberg und am Deutschen 
Krebsforschungszentrum, wo sie 2007 die Sektion Intraoperative Radiotherapie leitete. 
Zusammen mit anderen Experten engagiert sie sich in sogenannten Tumorkonfe-
renzen, in denen Therapieoptionen für einzelne Patienten nach dem neusten Stand 
der Wissenschaft diskutiert werden. Zu ihren medizinischen Schwerpunkten gehören 
neben der Strahlentherapie gutartiger und bösartiger Erkrankungen auch die Schmerz-
therapie und Palliativmedizin. 

radprax bietet als eine der ersten Einrichtungen
in NRW hochmoderne Bestrahlungstechnik an 

Dr. Angela Funk

Der Einsatz modernster 
Bestrahlungstechnik bei radprax 
führt zu weniger Nebenwirkungen
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radprax Interview

men viele Einzelfelder mit fester Lamel-
lenstellung abgestrahlt werden müssen, 
geschieht das an unseren Geräten 
dynamisch und somit zeitsparend. Die 
Intensität des Strahlfeldes ist an ver-
schiedenen Punkten unterschiedlich und 
berücksichtigt somit die Form des Tumors 
unter gleichzeitig besserer Schonung der 
umliegenden Organe und des Normal-
gewebes. Die physikalisch-technisch 
anspruchsvollere Form der IMRT nennt 
sich RapidArc©, was frei übersetzt soviel 
bedeutet wie „schneller Bogen“.

Frau Dr. Funk, warum arbeitet  
RapidArc© so schnell?

Frau Dr. Funk: Kennzeichnend für die 
neue, bei radprax seit Sommer 2011 
eingeführte RapidArc©- Bestrahlung ist, 
dass sie nach dem Prinzip der IMRT-
Bestrahlungstechnik arbeitet, jedoch die 
Bestrahlung nun permanent, während 
der Drehung des Bestrahlungskopfes des 
Linearbeschleunigers um den Patienten 
herum erfolgt, während bei der IMRT 
mehrere Einzelfelder nötig waren! Dies 
verkürzt die Behandlungszeit und erleich-
tert es zum einen den Patienten während 
der verkürzten Bestrahlungsdauer (nur 
noch ca. 25% bis 33% der ursprünglichen 
Zeit) ruhig liegen zu können. Zum an-
deren werden Risikoorgane, die ja auch 
ständig in Bewegung sind, noch besser 
geschont.

Frau Dr. Funk, bei welchen Krebsarten 
wird die Methode angewendet und wie 
effektiv ist sie für den Patienten?

Für unsere Patienten und Patientinnen 
können mit dieser neuen sehr präzisen 
Technik die Dosis im Tumor und somit 
die Heilungschancen erhöht werden, 
während gleichzeitig unerwünschte 

dert werden kann (insbesondere dann, 
wenn bei befallenen Lymphknoten das 
Lymphabflussgebiet mitbestrahlt werden 
muss).

Vielen Dank für das Gespräch.                

IM PRoFIL
Dipl.-Physiker Björn Pandikow ist seit 1995 Leitender Medizinphysiker bei radprax.  
Er studierte in Jena und war danach u. a. als Medizinphysiker in Neuruppin und in  
Leverkusen tätig. Seit 1994 ist Herr Pandikow als MPE (Medizinphysikexperte) unter-
wegs. Das heißt, er kümmert sich neben der Einhaltung von Strahlenschutzvorschriften 
um die Bestrahlungsplanung und die Qualitätssicherung in der Strahlentherapie.  
Heute bildet er selbst Anwärter zu Medizinphysik-Experten aus und ist u. a. Mitglied  
im Kommissionsrat für Strahlenschutz bei der Ärztekammer Nordrhein.

Nebenwirkungen der Bestrahlung durch 
Komplikationen am gesunden Gewebe 
seltener sind. Besonders geeignet ist 
diese Bestrahlungsart für Patienten mit 
Kopf-Hals-Tumoren, da hier die Speichel-
drüsen sehr gut geschont werden können 
und die Mundtrockenheit nach Bestrah-
lung, die eine sehr unangenehme Lang-
zeitfolge sein kann, deutlich gemindert 
werden kann. Bei der Bestrahlung von 
Patienten mit Prostatatumoren können 
der Enddarm und die Blase durch die 
neue Technik sehr gut geschont werden. 
Bei der Therapie von Patienten oder Pati-
entinnen mit Darm- oder gynäkologischen 
Tumoren, bei denen eine Bestrahlung 
des Beckens erforderlich ist, kann das 
Auftreten von Durchfall im Verlauf der 
Behandlung deutlich reduziert werden.

Wir möchten in Kürze die IMRT bzw. 
RapidArc© auch bei Patientinnen mit 
Mammakarzinom anwenden, da hier-
durch auch die Gefahr der Entstehung 
eines Lymphödems des Armes gemin-

Dipl.-Physiker Björn Pandikow

Am Computer 
wird die 
Bestrahlung 
millimetergenau 
geplant

Die einzelnen 
Lamellen 

des Multileaf-
kollimators 

„formen“ 
den therapeuti-

schen Strahl
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Bilder in der 3. Dimension

ration wird dadurch schonender, sicherer 
und genauer, selbst die Eingriffsdauer 
kann reduziert werden. Im persönlichen 
Gespräch kann der behandelte Arzt dem 
Patienten dann direkt am Monitor den  
Befund erklären und mit ihm mögliche 
Therapieoptionen diskutieren. Die Patien-
ten erhalten nach der Unter suchung eine 
CD mit den Datensätzen der DVT-Auf-
nahme.                                                   

der Beurteilung von Knochenbrüchen in 
Armen oder Beinen. 

Klarer Vorteil für Arzt und Patient

Von einer DVT-Aufnahme profitiert in 
erster Linie der Patient. Durch eine 
Strahlenreduktion von mindestens 50% 
im Vergleich zu einem Computertomo-
graphen ist dies die schonendste Art der 
Bildgebung. Die offenen Scanner, die bei 
der DVT zum Einsatz kommen, bedeuten 
im Gegensatz zu den Ganzkörper-CT-
Geräten höchsten Komfort und Bewe-
gungsfreiheit. Die Untersuchung erfolgt 
aufrecht in einem bequemen Stuhl und 
dauert nur wenige Sekunden. 

Weil der Patient nicht länger in einer 
engen „Röhre“ liegen muss, wird die DVT 
auch für Patienten mit Platzangst oder für 
Kinder zur idealen Lösung. 

Direkt nach der Untersuchung stehen 
die Aufnahmen auch schon am Bild-
schirm zur Verfügung und gestatten 
so die bestmögliche Sicherheit bei der 
Planung von möglichen Behandlungsstra-
tegien. Ein exaktes Abbild der gewünsch-
ten Stelle kann aus allen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Eine eventuelle Ope-

IM PRoFIL
Markus Hoppe ist Geschäftsführer der SCS GmbH mit Sitz in Aschaffenburg und hat 
über zehn Jahre Berufserfahrung in der digitalen Diagnostik. Sein Medizintechnik-
unternehmen hat als erster Anbieter die Potentiale der DVT in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen erkannt. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Herstellern und 
den Verbänden, wie z.B. dem Deutschen Berufsverband für HNO-Heilkunde, arbeitet 
Markus Hoppe beständig an der Qualitätssicherung und der Weiterentwicklung der 
digitalen Volumentomographie. Durch die Gründung der Gfi 3D GmbH, Gesellschaft 
der interdisziplinären Diagnostik wird eine qualitätsgesicherte Ausbildung der Ärzte in 
der DVT-Diagnostik sichergestellt.

Die offene 
Scannertechnologie 
bietet höchsten 
Komfort

DVT-Aufnahme 
des Schädels

von Markus Hoppe

Einen wahren Meilenstein in der 
Röntgenbildgebung bietet radprax 
aktuell mit dem Verfahren der digita-
len Volumentomographie, kurz DVT, 
an. Dabei entstehen in der digitalen 
Nachbearbeitung am Computer aus 
zweidimensionalen Aufnahmen drei-
dimensionale Volumendarstellungen 
mit denen sich feine Knochenstruktu-
ren noch präziser und detailgenauer 
betrachten und beurteilen lassen. Zu-
dem bietet das Verfahren eine bis zu 
97% geringere Strahlenexposition als 
herkömmliche Bildgebungssysteme.

Die digitale Volumentomographie ist 
eine Weiterentwicklung der klassischen 
Computertomographie. Sie beruht auf 
einer rechnerbasierten Rekonstruktions-
technologie und wurde zunächst nur in 
der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie 
in der Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgie 
angewendet, z.B. bei der Planung von 
Zahnimplantaten. Aufgrund der hervor-
ragen-den Erfahrungen mit der DVT in 
den letzten Jahren findet das innovative 
Verfahren seit 2011 aber auch zuneh-
mend Eingang in die Orthopädie. Denn 
die ultrahochauflösende Darstellung von 
Hartgewebsstrukturen ist nicht nur für 
diagnostische Fragestellungen vom Zahn 
bis zum Kopf optimal geeignet, sondern 
auch für andere Teilgebiete, z.B. bei 

Markus Hoppe
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radprax bei Minusgraden

radprax – ein Winter-
märchen …???

Von Dorothee Fülle 

Ein Märchen war der letzte Winter wahrlich nicht, 
sondern knallharte bzw. knallkalte Wirklichkeit.  
Es gab Schnee im Überfluss, verbunden mit eisigen 
Minusgraden und das über viele Wochen. Dement- 
sprechend hatten die Unfallambulanzen alle Hände  
voll zu tun. Das gängigste Wort in dieser Zeit hieß: 
Fraktur. ob Arme, Schulter, Beine oder Hüften, es  
wurde gebrochen, was das Zeug hielt. 

Nicht nur die älteren Patienten gaben sich in unseren  
Praxen die Klinke in die (angeknackste) Hand, auch die  
jüngeren hatten mit dem Glatteis arg zu kämpfen. Bei 
radprax liefen daher die Röntgengeräte während der kalten 
Jahreszeit auf Hochtouren. Da sich viele Unfälle auf dem 
Weg zur bzw. von der Arbeit ereigneten, wurden auch die 
Berufsgenossenschaften von einer ungewöhnlich hohe 
Lawine an Anträgen überrollt.

Andererseits riefen viele Patienten bei uns an und  
sagten Termine zu Untersuchungen ab, weil sie Angst  
hatten, sich bei den Witterungsverhältnissen auf die Straße 
zu wagen. Wir von radprax zeigten vollstes Verständnis  
dafür – machte sich das Winterchaos doch auch bei den 
Kolleginnen und Kollegen bemerkbar. Ob eingefrorene 
Handbremsen, meterhoch zugeschaufelte Autos oder 
endlose Staus auf den Straßen: Nur allzu häufig war ein 
pünktliches Erscheinen fast unmöglich. Viele sind in diesen 
Wochen den Weg zur Arbeit zu Fuß angetreten oder haben 
zum Teil endlose Stunden für den Nachhauseweg ge-
braucht. Hinzu kam, dass die Knochenbrüche auch vor  
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von radprax nicht  
Halt machten, so dass auch bei den eigenen Truppen ein 
erhöhter Krankenstand zu verzeichnen war.

Nichtsdestotrotz haben wir den Winter 2010/2011 kälte-
technisch irgendwie überstanden und schauen nun ge-
spannt auf den nächsten. Und sind wir doch mal ehrlich: So 
eine weiße Winterlandschaft hat doch auch was für sich.

Also doch ein Wintermärchen mit Happy End???         
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Markus Hoppe

Mehr sehen, mehr verstehen 
Zudem kann ein erhöhter PSA-Wert auf 
viele Erkrankungen der Prostata hindeu-
ten. Deshalb werden in diesen Fällen 
mithilfe einer Ultraschall-Biopsie Gewe-
beproben an verschiedenen Stellen in 
der Vorsteherdrüse entnommen. Diese 
Biopsie führt häufig zum Nachweis eines 
Karzinoms sowie zu einer Aussage über 
die Aggressivität des Tumors.

Zwei Probleme gibt es jedoch bis zum 
jetzigen Zeitpunkt: Es kann auch ein 
Karzinom in den umliegenden Gebieten 
vorliegen, in denen keine Gewebeprobe 
entnommen wurde. Zum anderen kann 
es sich bei dem gefundenen Karzinom 
um einen so wenig bösartigen Tumor 
handeln, das nicht behandelt werden 
muss.

In beiden Fällen hilft die sogenannte 
multimodale MRT. Das Prostatagewe-
be wird dabei mit vier verschiedenen 
Techniken charakterisiert. Erstens mit 
einem hochauflösenden MRT, der kranke 
Areale in der Außenzone aufzeigt und die 
Kapsel überschreitenden Tumore und die 
Lymphknoten erfasst. Zweitens mit einem 
Verfahren, das sich Diffusionswichtung 

von Dr. Heiner Steffens

Die Diagnostik des Prostatakarzi-
noms schreitet immer weiter voran. 
Wichtigster Nachweis, um die Erkran-
kung bereits in einem frühen Stadi-
um aufzuspüren, ist der sogenannte 
PSA-Test. Dieser ist zwar zuverlässig, 
aber nicht präzise. Die weitere Un-
tersuchung mit der „multimodalen“ 
Magnetresonanztomografie soll für 
den Patient also mehr Klarheit und 
diagnostische Sicherheit bringen. 

Dem Prostatakrebs mit dem 
Magnetresonanztomografen auf der Spur

IM PRoFIL
Dr. Heiner Steffens war als Chefarzt in der Abteilung für Diagnostische Radiologie am 
Pius Krankenhaus in Oldenburg beschäftigt, bevor er 1987 in den niedergelassenen 
Bereich nach Wuppertal wechselte und zusammen mit Andreas Martin den ersten 
radprax-Standort Wuppertal gründete. Zu den medizinischen Schwerpunkten des 
59-Jährigen gehören MRT und Ultraschall, insbesondere im Bereich Gefäße und Ab-
domen. Dr. Steffens ist verheiratet und hat drei Töchter.

PSW Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Wuppertal e.V.

Prostatakrebs ?
Hallo – Männer ab 45 Jahre: 
Kennen Sie Ihren PSA Wert? 
(Prostataspezifisches Antigen)
Dieser Bluttest kann Ihr Leben retten!
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie älter 
als 45 Jahre sind – jedes Jahr erkranken 
60.000 Männer neu in Deutschland.

Wir informieren!
PSW Prostatakrebs 
Selbsthilfegruppe 
Wuppertal e.V
Odenwaldweg 13    
42349 Wuppertal
Tel 0202/559025  
oder  0202/309206

Als örtliche Selbsthilfegruppe sind wir Mitglied des
Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V.

Im persönlichen Gespräch zwischen Radiologen 
und Patient wird der Befund genau erklärt

Dr. Heiner Steffens
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radprax Kurzmitteilungen

Ergeben sich in mehreren dieser vier 
Verfahren positive Ergebnisse, ist der 
Nachweis eines klinisch bedeutsamen 
Tumors erbracht. Dann können gezielt 
weitere therapeutische Schritte eingelei-
tet werden. 

Die Untersuchung in einem Magnetre-
sonanztomografen mit 3 Tesla – im über-
tragenen Sinne also mit deutlich mehr 
PS – hat den Vorteil, dass die Bildqualität 
sehr gut und damit die Sicherheit für Pa-
tienten gegeben ist. Dank der verbesser-
ten Technologie gelingt es jetzt nicht nur 

(„DWI“) nennt und Erkenntnisse über 
die Aggressivität des Tumors erlaubt. 
Drittens, durch die Messung der Durch-
blutung („DCE“), die aufzeigt, wo die 
Gefäßneubildung im möglichen Tumor 
stattfindet. Und zu guter Letzt können mit 
dem Spektroskopieverfahren („MRS“) 
auch Stoffwechselprodukte nachgewie-
sen werden, die bei Krebs verändert sind. 

+++ radprax auch im Sauerland +++

von Dr. Ernst Eising

Seit dem 1. April 2011 versorgt radprax 
nun auch die Bevölkerung des Sauerlan-
des mit radiologischen Leistungen. Da-
durch bleiben den Patienten im Umkreis 
endlich lange Wege und Wartezeiten auf 
MRT- und CT-Untersuchungen erspart. 
Im Mittelpunkt soll eine sprechende Me-
dizin stehen, bei der der Patient sich gut 
aufgehoben und ernst genommen fühlt.

Aufbauend auf einer Praxisübernahme 
in Arnsberg-Neheim mit dem Leistungs-
spektrum digitale Röntgendiagnostik mit 
Durchleuchtung, digitale Mammographie, 
Sonographie, CT (mit PRT/Facettenge-
lenkstherapie ), MRT, Osteodensitome-

trie sowie Nuklearmedizin besteht eine 
Zweigstelle in Meschede mit digitaler 
Radiographie und CT sowie ein weiterer 
Standort im Karolinenhospital Hüsten, 
wo das Mammographie-Screening sowie 
seit einigen Monaten auch ein 128-Zei-
len-CT angeboten werden. Ferner wird 
ein Standort in Bad Berleburg telera-
diologisch betreut. Zudem hat radprax 
Arnsberg die Genehmigung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL) erhalten, im Krankenhaus Plet-
tenberg eine Zweigpraxis einzurichten. 
Diese befindet sich derzeit im Aufbau.

Ziel ist die Versorgung auch der Land-
bevölkerung mit adäquater Großgeräte-
diagnostik, wobei auf den persönlichen 
Kontakt zwischen ärztlichen und nicht-
ärztlichen Personal und Patient beson-
derer Wert gelegt wird. Radiologie sollte 
sich auch als sprechende Medizin und 

nicht als sterile Apparatemedizin verste-
hen. So wird versucht, den Patienten die 
Angst vor der bevorstehenden Untersu-
chung durch zuwendende Gespräche zu 
nehmen sowie auch im Anschluss an die 
Untersuchung die Befunde persönlich mit 
dem Patienten zu besprechen. 

Individualisierte, sorgfältige Großge-
rätediagnostik als in der Regel nebenwir-
kungsarme und zielführende Diagnostik 
soll dadurch an menschliche Zuwendung 
gekoppelt werden. Frei nach dem Motto: 
„Behandele Deine Mitmenschen so, wie 
Du behandelt werden möchtest“. Die 
adäquate medizinische Diagnostik und 
Therapie darf auch in Zukunft nicht durch 
ökonomische Überlegungen zur Neben-
sache werden – Medizin ist schließlich 
Vertrauenssache und jeder Mensch kann 
schnell zum Patienten werden.

radprax Arnsberg ist mit dieser Philo-
sophie gut angelaufen – es ist anzuneh-
men und zu hoffen, dass sich Qualität 
auch weiter durchsetzt.

+++ Kundenfreundlichkeit –  
mehr als nur ein Lächeln +++

von Monika Hucks

Liebe Mitarbeiter, die Patienten sind 
mit uns zufrieden!
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wer 
nicht lächeln kann, sollte kein Geschäft 
eröffnen.“ ...abgewandelt: „Wer nicht 
lächeln kann, macht keine Geschäfte!“

Die Mitarbeiter in radprax beherzigen 
dieses chinesische Sprichwort, was jetzt 
auch eine Auswertung der positiven 

Patienten- und Kundenrückmeldungen für 
2011 ergeben hat.

Wir freuen uns über bislang 141 posi-
tive Bewertungen, wobei besonders die 
Freundlichkeit der Mitarbeiter in den Vor-
dergrund gestellt wurde. Kundenfreund-
lichkeit setzt voraus, dass man Freude 
am Umgang mit Menschen hat. Genau 
das spiegeln unsere Mitarbeiter wieder 
und zeigen einmal mehr, dass sie eine 
wichtige Säule unserer Qualitätspolitik, 
nämlich die Kundenzufriedenheit, leben. 

Den 141 positiven Rückmeldungen 
stehen aktuell 19 unzufriedene Stimmen 
gegenüber, die wir positiv für die Verbes-
serung unserer Abläufe nutzen wollen. 
Denn gerade Kritik ist für unsere zukünfti-
ge Arbeit sehr wichtig. Getreu dem Motto 
„Sagen Sie uns, wie wir noch besser wer-
den können!“, nutzen wir das Feedback 
unserer Patienten und Kunden systema-
tisch für die Aufdeckung von Schwach-
stellen und erarbeiten Lösungen und 
Maßnahmen, durch deren Umsetzung 
die Kundenzufriedenheit noch weiter 
verbessert werden soll. Bis wir hoffentlich 
die 100 % Marke erreicht haben.

+++ Vertrauen ist gut –  
Kontrolle ist besser +++

von Simone Wagner

Im Stichprobenverfahren wählte die 
Qualitätszertifizierungsgesellschaft DQS 
Medizinprodukte GmbH vor kurzem 
die Bereiche von radprax aus, welche 
im diesjährigen Überwachungsaudit 
überprüft werden sollten. Derartige 
Audits führt der externe Zertifizierer in 
regelmäßigen Abständen durch, um die 
kontinuierliche Fortführung der mit dem 
Qualitätszertifikat bescheinigten hohen 
Service- und Produktqualität zu über- 
prüfen. Das mehrtägige Überwachungs-
audit bestand radprax erneut mit Bravour 
und bestätigte durch das exzellente Er-
gebnis das Engagement aller Beteiligten, 
radprax dauerhaft durch hohe Qualitäts-
standards zum Wohle seiner Patientinnen 
und Patienten auszuzeichnen.                

den Ausbreitungsgrad des Tumors exakt 
festzustellen, sondern auch zu erkennen, 
ob die Lymphknoten befallen sind.

Prostatazentren in den Niederlanden 
überprüfen zurzeit, ob nicht grund- 
sätzlich die multimodale Magnetreso-
nanztomografie als erster Schritt nach 
dem PSA-Test zum Einsatz kommen  
sollte, um vielen Männern mit Verdacht 
auf Prostatakrebs vor unnötigen  
Eingriffen  zu schützen.                                                     
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Reden ist Silber, 
Schlafen ist Gold

Nach knapp zwölf Monaten eigener 
„Baby-go-Life“-Erfahrung habe ich ca. 
2.000 Windeln gewechselt, mir fehlen 
etwa 1.200 Stunden Schlaf, aus Lachfält-
chen sind Krähenfüße geworden und ich 
habe mich noch nie so viel über eigentlich 
banale Dinge wie Schlafdauer unterhal-
ten. Trotzdem ist dieses egomanische, 
wechsellaunige Menschlein tatsächlich 
eine unbeschreibliche Bereicherung 
und zum „Grundfundament“ meines 
Lebens geworden, auch wenn jegliche 
euphorisch positive Einschätzung nach 
mehreren durchwachten Nächten oder 
einer mehrstündigen Schreiattacke so 
manches Mal sehr ins Wanken gerät und 
ich kurzfristig zu der Erkenntnis komme, 
die Anschaffung eines Hundes wäre we-
niger nervtötend gewesen. Wie wertvoll 
der eigene Schlaf sein kann, ist mir erst 
im vergangenen Jahr wirklich bewusst 
geworden. Der zuvor unterschätzte 
Elternstress ist: Wenn der Tag kein Ende 
hat und kein Problem eine endgültige 
Lösung, wenn sich die Anforderungen 
kontinuierlich ändern, nicht weniger wer-
den und wenn man sich regelmäßig fragt, 

was man denn am Tag so 
bewirkt hat. Eigentlich so, 
wie in vielen anderen Jobs 
auch, nur ohne definierten 
Feierabend und selbstbe-
stimmbarer Freizeit. 

Wo bin ich denn 
hier gelandet?

Mutter-Kind-Gruppen zur 
„frühkindlichen Förderung“ 
sind nicht unbedingt für jede 
Neu-Mutter zu empfehlen, 
allerdings derzeit absolut in 
Mode. Hier geraten Mütter 
oft in einen unterschwel-
ligen Wettkampf, wessen 

Würde man ein anderes Individuum, 
das einen über Jahre nachts mehrmals 
weckt und wach hält, den Tagesablauf 
seiner Mitmenschen egoistisch alleinig 
bestimmt, für manch unangenehme, grel-
lende Schreisituation in der Öffentlich-
keit sorgt und jeden Stadtbummel oder 
langersehnten Besuch bei Freunden oder 
Familie zu einem „Gute-Laune-oder-wir- 
müssen-sofort-nach-Hause-Countdown“ 
werden lässt, im Normalfall als Bereiche-
rung im Leben empfinden?

Ganz schön paradox.

Neurophysiologisch betrachtet lösen 
eigene Kinder ein natürliches hormonel-
les Belohnungssignal in den Gehirnen 
ihrer Eltern aus, in einer Stärke wie keine 
andere natürliche Droge es in diesem 
Maße bewirken kann. Zudem werden 
vermutlich in der Retrospektive die Stres-
serlebnisse abgemildert, ähnlich wie dies 
einige Anästhetika bewirken, die z.B. bei 
Darmspiegelungen eingesetzt werden, 
und die unangenehmen Aspekte der 
Untersuchung vergessen lassen.

Dies erklärt wohl auch, warum 
Großeltern, Väter, die lange beruflich 
dem Familienleben fernbleiben (konnten 
oder) mussten, oder Eltern von bereits 
erwachsenen Kindern rückblickend wenig 
wirklich gravierend belastende Phasen 
mit ihrer Brut aufzählen können. Das ist 
auch sinnvoll von der Natur entwickelt, 
sonst gäbe es wohl nur Einzelkinder oder 
Babyklappen für Kinder bis 1,80 m.

von S. T. 

Kleine Kinder machen Chaos in 
einer noch kurz zuvor strukturierten 
Welt. Sie verteilen Bestandteile ihrer 
Mahlzeit an angrenzende Möbel- und 
Kleidungsstücke, furzen und rülpsen 
rücksichtslos überall dort, wo es 
nicht angebracht ist, und sind sowohl 
schlecht wie auch gutgelaunt so laut 
wie ein landender Düsen-Jet. Sind die 
Kinder etwas älter und können spre-
chen, schwätzen sie einen pausenlos 
zu, wollen alles ausdiskutieren, fan-
gen relativ zügig das „Klugscheißern“ 
an und stellen spätestens mit Beginn 
der Pubertät fest, dass ihre Eltern 
eigentlich schon immer beknackt 
waren.

Warum will man eigentlich Kinder? 

Jeder, der Mutter oder Vater wird, schätzt 
Probleme wie schlaflose Nächte, Brüllat-
tacken, Dauerquengeln so ein, dass 
man sie grundsätzlich analysieren und 
lösungsorientiert optimieren kann. Das 
funktioniert bei vielen Dingen im Leben. 
Beim eigenen Nachwuchs allerdings nur 
sehr bedingt, wie ich feststellen musste.

Interessanterweise stellen Leute, die 
das Elternsein im Gespräch mit kinder-
losen Mitmenschen grundsätzlich als die 
Krone des eigenen Daseins preisen, erst 
nach genauerem Hinterfragen oft sehr 
widerwillig dar, dass es auch absolut ab-
schreckende Aspekte im Leben mit Kind 
gibt, insbesondere wenn es noch ganz 
klein ist, Zähne bekommt… 
oder in der Trotzphase, in der 
Schule oder Pubertät… und 
wie katastrophal die Feststel-
lung ist, dass der Berufswunsch 
des Sprösslings alles andere 
als zukunftsorientiert ist.

Die Beurteilung im Ge-
samten ist trotzdem bei allen 
Eltern gleich: „Ein Kind ist das 
Schönste und Wichtigste auf 
der Welt!“

Wie ist das möglich?

Mir war nie klar, wie man so 
konträr über ein und dieselbe 
Sache urteilen konnte.
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rungen gestellt, sie sollen möglichst 
schnell wachsen und begreifen, gesund-
heitliche Lappalien enden für sie sofort 
beim Medizinmann. Mutter Natur wird 
in ein Entwicklungsgitter gepresst und 
wenn nicht in kürzester Zeit der nächste 
Entwicklungssprung des noch nicht mal 
1-jährigen Menschleins vollzogen ist, wird 
mit Physio-, Ergo-, Musiktherapie nach-
geholfen, damit am Ende noch Zeit für die 
bilinguale Förderung bleibt. „English for 
Babies“.

Früher war man als Kind noch mehr 
Kind, heute ist das ganz anders.

Nachwuchs, als erster sitzt, krabbelt, läuft 
und, als Krönung der Evolution, endlich 
reden kann.

Ein Leben außerhalb der Kleinkind-
hemisphäre ist für viele Mütter nach 
Verlassen des Kreissaals scheinbar nicht 
mehr existent. Zudem scheinen hier re-
gelrechte „Fäkalgeschichtsterroristinnen“ 
ein dankbares Publikum unterhalten zu 
können.

Eine Freundin fasste ihr Erlebnis in 
einer solchen Gruppe sehr anschau-
lich zusammen: „Bei gefühlten 38 Grad 
Raumtemperatur liegen dort nackte 
Babies im Kreis und die dazugehörigen, 
schwitzenden Mütter philosophieren über 
Stuhlkonsistenz und deren Auswirkung 
auf die weitere Entwicklung ihres Kindes, 
während dieses mit Freude gerade den 
Nachbarn anpinkelt.“

Mindestens ein Genie muss es sein.

So manche Mutter hat während des 
ersten Lebensjahres ihres Nachwuchses 
schon klar die Wege ihres Kindes vor 
Augen. Beeindruckenderweise wissen 
einige schon, das und welches Gymnasi-
um der „Windelscheisser“ besuchen wird, 
die Anmeldung im Tennisverein ist bereits 
erfolgt und für die musische Förderung 
wurde der Oma ein Klavier abgeschwatzt.

Heutzutage werden bereits an die 
Allerkleinsten unglaubliche Anforde-

„Kinder-Tuning“ auf allen Ebenen: 
riesige Ernährungs- und Ausstattungs-
geschäfte, Förderkurse und schlaue 
Bücher bescheren Eltern einen regel-
rechten Handlungsdruck. 

Warum die 15-jährige Tochter  
einer Freundin allerdings schulbeste 
Gymnasiastin, attraktiv und beliebt ist, 
ist ein Mysterium. Hatte doch ihre Mutter 
alle Baby-Fördergruppen versäumt und 
ihr Kind, wegen dem Familienhund, 
täglich mehrmals zum Spazieren in  
den Wald geschleppt … eigentlich  
unmöglich.                                             

„Letztendlich bedeutet Architek tur 

Kommuni kation. Ein Raum trägt mit 

seiner Atmosphäre entscheidend zur 

Identität sbildung der Personen bei, 

die in ihm leben oder arbeiten. Daher 

lautet unser Ansatz, ganz heitliche 

Konzepte zu entwickeln, die über die 

emotionale Ebene Werte vermitteln.“

BAHNHOFSALLEE 5 
40721 HILDEN

TEL. 0 21 03 33 39-0
WWW.GEMEINER-ARCHITEKTEN.DE
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frohes
Weihnachts-
fest

Das gesamte 
Redaktionsteam des 
radprax-Magazins 
wünscht allen Patienten, 
Überweisern und 
Kooperationspartnern 
sowie allen Kolleginnen 
und Kollegen ein

... und ein

glückliches
neues Jahr
2012!
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