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Unser Service 
für Haus- und Fachärzte

Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen sind wir im besonderen Maße auf Ihr 
Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Patienten angewiesen. Daher legen wir besonderen 
Wert auf eine gute Zusammenarbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hinter-
grund stehen Ihnen die Betriebsstättenleitungen unserer Standorte gern zu einem persönli-
chen Gespräch zur Verfügung. Gerne besuchen wir Sie auch in Ihrer Praxis, um persönlich 
Ihre Wünsche an eine Kooperation mit radprax zu besprechen.

Schnelle und gezielte Versorgung
Ihre Patienten werden bei uns schnell und gezielt versorgt: wir untersuchen und behandeln 
die von Ihnen überwiesenen Patienten mit größter medizinischer Kompetenz. Im Anschluss 
an die durchgeführte Diagnostik / Behandlung erhalten Sie selbstverständlich schnellstmög-
lich eine Rückmeldung von uns.

Service für Ihre Privatpatienten
Neben der Vorbereitung weiterer Kooperationsansätze für umliegende Arztpraxen haben 
wir unter anderem einen besonderen Service für Ihre Privatpatienten eingerichtet: Über eine 
spezielle Hotline erreichen Ihre Privatpatienten umgehend unsere zentrale Terminvergabe. 
Unser geschultes Serviceteam geht auf die individuellen Wünsche Ihrer Patienten ein und 
vereinbart umgehend einen Termin für die gewünschte Untersuchung. 

Wuppertal
   Terminvergabe allgemein 0202/2489-0
   Service-Hotline für Privatpatienten 0202/2489-2000
   Terminvergabe Strahlentherapie 0202/2489-1200
   Bild- und Befundanfragen  0202/2489-1112

Solingen
   Terminvergabe allgemein 0212/2489-0
   Service-Hotline für Privatpatienten 0212/2489-2000
   Terminvergabe Strahlentherapie 0212/2489-2200
   Bild- und Befundanfragen  0212/2489-1112

Hilden
   Terminvergabe allgemein 02103/28791-0
   Service-Hotline für Privatpatienten 02103/28791-91

Düsseldorf
   Terminvergabe allgemein 0211/229732-10
   Service-Hotline für Privatpatienten 0211/229732-13
   Bild- und Befundanfragen  0211/229732-12

      Münster
   Service-Hotline für Privatpatienten 0251/208709-20

         Arnsberg
   Terminvergabe allgemein 02932/6393-0
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Radiologen 
sind von Berufs 
wegen neugierig. 
Von Jahr zu Jahr 

bieten ihnen die Untersuchungsbilder 
mehr Informationen und die technischen 
Möglichkeiten werden immer ausgefeilter. 
Anfang der 80er Jahre war die Computer-
tomographie noch nicht einmal Inhalt der 
radiologischen Facharztprüfung! Man 
mag daraus ersehen, wie dynamisch die 
Entwicklung des Fachgebietes mit seiner 
Technologie fortschreitet und welchen 
Herausforderungen sich unsere ärztlichen 
und nichtärztlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter täglich zu stellen haben. 
Um immer „voll im Bilde“ zu sein, bedarf 
es einer kontinuierlichen Fortbildung. Nur 
so können wir für unsere Patientinnen und 
Patienten Spitzenmedizin mit herausragen-
der Gerätetechnik und höchster fachlicher 
Qualifikation und Kompetenz anbieten. Die-
sem Anspruch möchten wir auch in Zukunft 
weiterhin gerecht werden – selbst wenn die 
gesundheitspolitischen und ökonomischen 
Bedingungen für die gesetzlich Kranken-
versicherten das kaum noch zulassen. 

Die Radiologie ist mit diagnostischer 
Verantwortung in fast jede medizinische 
Fachrichtung involviert. Darüber hinaus 
stellen wir uns neuen therapeutischen 
Aufgaben: In dieser Ausgabe des radprax-
Magazins berichten Dr. Andree Boldt 
und Dr. Kirsten Schulze über die erste 
trans arterielle Chemoembolisation – ein 
Verfahren zur Behandlung von Lebertumo-
ren –  bei radprax. 

Fortschritte im Untersuchungsspektrum 
ohne Strahlenbelastung gibt es bei einer 
Vielzahl von Verfahren, die radprax anbie-
tet. Zum Thema Multiple Sklerose konnten 
wir einen Experten als Gastautor gewinnen: 
PD Dr. Martin Marziniak (Münster) informiert 
darüber, wie sich die Therapie durch eine 
optimale Diagnostik verbessern lässt. Mit 
der diesjährigen Investition in hochmoder-
ne MRT-Geräte für die Praxen in Wuppertal 
und Arnsberg leisten wir einen engagierten 
Beitrag dafür.

Bitte bleiben Sie uns gewogen!
Ihre

Dr. Renate Tewaag M.Sc.
Geschäftsführerin radprax MVZ GmbH
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Trotz massiver Forschungsanstrengun-
gen liegen die Ursachen der Erkrankung 
noch weitgehend im Dunkeln. Neue Hoff-
nung gibt es jetzt aber für die Therapie. 
Die Universität Münster und das radprax 
Institut für Diagnostik und Forschung in 
Münster haben gemeinsam mit ande-
ren Zentren weltweit im Rahmen von 
Phase-3-Studien der Pharmaindustrie 
den Nachweis der Wirksamkeit und der 
Verträglichkeit von neuen Antikörpern 
erbracht. „Anfang Mai und im September 
werden voraussichtlich neue Medika-

mente in Tablettenform zugelassen. Sie 
erleichtern die Therapie für MS-Patienten 
deutlich, weil die bislang eingesetzte 
Spritzentherapie jetzt erstmals durch eine 
orale Option ergänzt wird“, erklärt PD Dr. 
Martin Marziniak, Oberarzt der Abtei-
lung für Entzündliche Erkrankungen des 
Nervensystems und Neuroonkologie der 
Klinik für Neurologie am Universitätsklini-
kum Münster. Es handelt sich dabei um 
die Wirkstoffe Teriflunomid und Fumar-
säure. Für beide wird die Zulassung für 
den schubförmigen Verlauf der MS aktu-
ell durch die European Medicines Agency 
(EMA; europäische Zulassungsbehörde) 
geprüft. Die Zulassung ist an große Er-
wartungen vieler Patienten geknüpft. 

Die MS hat verschiedene Verlaufs-
formen. „Die schubförmige Form ist 
die initiale Form der MS, mehr als 50 
Prozent dieser Patienten werden nach 
mehr als zehn Jahren chronisch progre-
dient, das heißt, die Schübe lassen nach 
und es kommt zu einer schleichenden 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
stands“, erklärt Dr. Marziniak, „für diese 
Form der MS ebenso wie für die primär 
chronisch progrediente Form, bei der 
gar keine Schübe auftreten, sondern 
die Symptome sich schleichend verstär-
ken, sind die Therapieoptionen weniger 
zahlreich und es gibt auch nur wenige 

radprax Münster erforscht gemeinsam 
mit dem Universitätsklinikum Münster 
Ursachen, Verlauf und Therapiemög-
lichkeiten der chronisch-entzündli-
chen Erkrankung des Zentralnerven-
systems.

Die Multiple Sklerose (MS) beginnt 
meist in jungen Jahren zwischen 
dem 15. und 40. Lebensjahr und ihre 
Symptome verschwinden anfäng-
lich wieder so überraschend, wie sie 
aufgetreten sind. Bei der Erkrankung 
machen sich oftmals zunächst Seh- 
und Sensibilitätsstörungen oder eine 
Schwäche der Beine und Taubheitsge-
fühle bemerkbar, wie sie der englische 
Adelige Augustus Frederick d’Este 
vor fast 200 Jahren zum ersten Mal 
beschrieb. Zum Teil bilden sich diese 
klinischen Symptome, die man als 
Krankheitsschub bezeichnet, wieder 
völlig zurück, im späteren Verlauf blei-
ben jedoch vermehrt neurologische 
Einschränkungen zurück. Entgegen 
der weitverbreiteten Meinung führt 
die MS aber nicht direkt in den Roll-
stuhl. Die Krankheit ist zwar bislang 
nicht heilbar, jedoch kann ihr Verlauf 
günstig beeinflusst werden und die 
Mehrzahl der Erkrankten bleibt für 
viele Jahre oder auch ein Leben lang 
noch gehfähig.

Neue Hoffnung 
für Patienten 
mit Multipler Sklerose

radprax Münster forscht gemeinsam 
mit dem Universitätsklinikum Münster

IM PRoFIL

PD Dr. Martin Marziniak

Nach dem Medizinstudium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg mit 
Studienaufenthalten in den USA und Wales absolvierte PD Dr. Martin Marziniak seine 
Facharztausbildung im Universitätsklinikum Würzburg und in Kliniken der Universität 
des Saarlandes. 2006 wechselte er an das Universitätsklinikum Münster, wo er in 
der neurologischen Klinik von Prof. Ringelstein Oberarzt und Leiter der Ambulanz 
für Multiple Sklerose und klinischer Studienleiter wird. Seit 2010 ist PD Dr. Marziniak 
zusätzlich Oberarzt der Abteilung für Entzündliche Erkrankungen des Nervensystems 
und Neuroonkologie der Klinik für Neurologie.

Mehrere MS-typische 
Herde beidseits

MS-typische Herde beidseits 
unter der Hirnrinde und angrenzend 
an die Nervenwasserkammern
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aktuell durchgeführte Studien.“ Das Ziel 
der MS-Therapien ist, die Schubhäufig-
keit zu reduzieren und den Progress der 
Krankheit zu verlangsamen. Mit dem 
aktuell wirksamsten bisher zugelasse-
nen Medikament Natalizumab kann eine 
Schubreduktion von bis zu 70 Prozent 
erreicht werden.

Dr. Marziniak und seine Kollegen 
forschen in sogenannten Initiator Investi-
gated Trials aber auch jenseits der großen 
Pharmastudien an den Ursachen der 
Erkrankung, in Studien also, bei denen 
die Münsteraner Klinik selbst den Hut 
aufhat und das Studienprotokoll schreibt. 
In einer dieser Studien versuchen die 
Forscher, sowohl mehr über den Verlauf 
der Nervenfasern herauszufinden als 
auch darüber, welche Faserbündel und 
-systeme bei der MS besonders betroffen 
sind. Ein wichtiger paraklinischer Marker 
ist dabei die Magnetresonanztomographie 
(MRT), die unter der Leitung von Dr. An-
nette Failing, Neuroradiologin im radprax 
Institut für Diagnostik und Forschung in 

Münster, durchgeführt wird. Mithilfe 
der Diffusions-Tensor-Bildgebung 
(DTI), einer speziellen Sequenz im 
MRT, kann das Diffusionsverhalten 
von Wassermolekülen im Körper-
gewebe beziehungsweise ihre 
Richtungsunabhängigkeit (Aniso-
tropie) gemessen und räumlich 
aufgelöst werden, wodurch der 
Verlauf der Nervenfaserbündel 
nachvollzogen werden kann. 
Bei der MS sind die Zellen, die 
diese Nervenfaserbündel wie eine 
Schutzschicht umhüllen, beschä-
digt. In der weißen Substanz von 
Gehirn und Rückenmark entstehen 
entzündliche Entmarkungsherde, 

die vermutlich durch den Angriff körperei-
gener Abwehrzellen auf die Nervenisolier-
schicht (Myelinschicht) verursacht werden. 
Die Entzündungsherde führen dazu, 
dass die Übertragung der Nervenimpulse 
beeinträchtigt und verlangsamt wird. „Auf 
den Bildern einer MRT-Untersuchung 
kann man sehr gut beurteilen, wie hoch 
die Läsionslast und wie groß die Anzahl 
der weißen Flecken ist und ob diese 
zunehmen. Das ist die paraklinische Ak-
tivität, die wir bei allen Patienten mit dem 
MRT untersuchen“, erklärt Dr. Marziniak. 
Durch eine Kontrastmittelinjektion kann 
zudem kontrolliert werden, ob die Blut-
Hirn-Schranke einwandfrei funktioniert. 

Normalerweise schützt die Hirnhaut 
das Gehirn vor Bakterien und ande-
ren Erregern im Blut. Die Aufnahme 
des Kontrastmittels ist ein sicherer 
Hinweis dafür, dass diese wichtige 
Schutzfunktion beschädigt ist. „Die 
MRT ist ein wichtiger Verlaufspara-
meter, mit deren Hilfe wir Aussagen 
über den weiteren Krankheitsverlauf 
treffen können. Bei vielen Läsionen 
ist die Prognose eher schlecht, 
wenige Läsionen sind prognostisch 
günstiger“, schildert Dr. Marziniak. 

In einer weiteren Studie überprüft 
die Uniklinik Münster gemeinsam 
mit radprax Münster gerade, ob eine 
UVB-Bestrahlung über sechs Wo-
chen vorteilhaft für MS-Kranke ist. 
„In der Nähe des Äquators leiden 

weniger Menschen unter MS als zum Bei-
spiel in nordischen Ländern wie Schwe-
den. Die Schubhäufigkeit und die Anzahl 
der neuen Läsionen korreliert offensicht-
lich mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel, 
der durch UV-Strahlung angeregt wird“, 
so Marziniak. Offensichtlich haben auch 
genetische Faktoren einen Einfluss auf 
die Erkrankung. Auch wenn die MS keine 
Erbkrankheit im klassischen Sinn ist, so 
gibt es eine familiäre Häufung, das Risiko 
zu erkranken ist um das 20-fache erhöht – 
was aber immer noch bedeutet, dass das 
Risiko für ein Elternteil mit gesicherter MS 
nur bei circa zwei Prozent liegt, dass das 
Kind selbst eine Multiple Sklerose erleiden 
wird.

Im Rahmen des Kompetenznetzes 
Multiple Sklerose untersuchen radprax 
und die Uniklinik Münster zudem in einer 
Langzeitstudie über zehn Jahre den 
Verlauf der Erkrankung vor allem bei 
jungen Menschen. Das radprax Institut 
für Diagnostik und Forschung in Münster 
ist bei diesen Studien ein verlässlicher 
und kompetenter diagnostischer Partner 
mit modernster Technik. „Die Untersu-
chungen bei radprax werden mit einem 
3-Tesla-MRT durchgeführt. Dadurch lässt 
sich die Anzahl der Läsionen besser beur-
teilen und auch die kraniale Auflösung ist 
besser als bei einem 1,5-Tesla-Gerät“, 
stellt Dr. Marziniak klar.                             

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft bietet in ihren Ortsvereinen in ganz 
Deutschland praktische Unterstützung und soziale Kontakte für MS-Erkrankte und 
ihre Angehörigen an. So auch die Ortsvereinigung Wuppertal und Umgebung e.V., 
die von radprax-Geschäftsführer Andreas Martin als Vorsitzendem geleitet wird. Der 
Verein bietet Beratung durch DMSG-zertifizierte MS-Betroffene, Stammtisch, Selbst-
hilfegruppen, Sportangebote, Feldenkrais sowie Informationsveranstaltungen an.
Kontakt: Antje Blinde, Telefon: 0202 88 70 68, E-Mail: info@dmsg-wuppertal.de

Praktische Hilfe für MS-Kranke

Frisch entzündlicher Kontrastmittel 
anreichender MS-Herd links

MS-Herde im oberen Halsmark 
und im Balken

MS-Läsionen im Kleinhirn 
und angrenzend an die
Nervenwasserkammern
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ten Auflösung, die derzeit im klinischen 
Einsatz ist, mit zusätzlicher Magnetreso-
nanzspektroskopie (MRS) und diffusions-
gewichteter Bilderstellung (DWI). Das ist 
das sensitivste Verfahren zur Entdeckung 
kleinster Tumoren, besonders bei Frauen 
mit erhöhtem Erkrankungsrisiko. 

Prostatadiagnostik
Beim Mann ist der Prostatakrebs die häu-
figste bösartige Erkrankung: Jeder zehnte 
Mann wird in seinem Leben einmal mit 
der Diagnose „Prostatakrebs“ konfron-
tiert. Die klassische Vorsorgeuntersu-
chung besteht aus Tastuntersuchung und 
Bestimmung des PSA-Werts; sie birgt 
jedoch Unsicherheiten. Die hochaufge-
löste multimodale Magnetresonanzto-
mographie gilt derzeit als das beste und 
schonendste Verfahren für die Untersu-
chung der Prostata. Gewebeveränderun-
gen lassen sich hier zum Beispiel deutlich 
besser darstellen als im Ultraschall. 
Durch die Kombination der 3-Tesla-MRT 
mit zusätzlichen funktionellen Untersuchun-
gen wie Magnetresonanzspektroskopie, 
diffusionsgewichteter Bilderstellung und 
Dynamischer Kontrastanhebung (DCE) 
können tumorverdächtige Areale bereits vor 
einer Therapie genau identifiziert werden. 

Herzdiagnostik
Zur Diagnose oder zum Ausschluss 
einer koronaren Herzerkrankung (KHK) 
hat sich in den vergangenen Jahren die 

zum Einsatz kommt. Mit 
diesem Verfahren können 
Tumoren der Brust früher 
entdeckt und die Anzahl 
der Gewebeentnahmen 
und Wiedereinbestel-
lungen kann verringert werden. Bei 
der Tomosynthese handelt es sich um 
eine Bildgebungstechnologie, die 2-D-
Projektionsbilder aus mehreren Winkeln 
aufnimmt und zu einem 3-D-Volumensatz 
generiert. Im Vergleich zur analogen und 
digitalen Vollfeld-Mammographie sind 
dank der hohen räumlichen Auflösung bei 
optimaler Kontrastwiedergabe Mikrokal-
ke und Verdichtungen wesentlich klarer 
erkennbar, weshalb sich diese Untersu-
chungstechnik besonders bei dichtem 
Brustgewebe eignet. 

Ganz ohne Strahlenbelastung ist eine 
Magnetresonanztomographie (MRT) der 
Brust. Sie eignet sich auch für Frauen, 
bei denen eine Mammographie oder ein 
Ultraschall nicht durchgeführt werden 
kann. In der radprax-Gruppe erfolgt 
diese Untersuchung unter anderem mit 
einem 3-Tesla-MRT, also mit der höchs-

Von Dr. Heiner Steffens

Wenn Sie zu radprax kommen, 
dürfen Sie immer etwas mehr erwar-
ten als anderswo – nicht nur kürzere 
Wartezeiten und besseren Service, 
sondern vor allem auch mehr und 
bessere diagnostische Möglichkeiten. 
Der zweitgrößte radiologische Praxis-
verbund in Deutschland investiert 
kontinuierlich in innovative Untersu-
chungsgeräte und in die Fortbildung 
seiner Mitarbeiter. Deshalb ist die 
radprax-Gruppe in der Lage, alle 
modernen diagnostischen Verfahren 
anzubieten, die es nach derzeitigem 
Stand der Forschung gibt. 

Mammadiagnostik
Wie schaffen wir es, bei der häufigsten 
Krebserkrankung der Frau besser und 
innovativer in der Früherkennung zu 
werden? Eine vielversprechende Antwort 
auf diese Frage ist das Verfahren der 
digitalen Tomosynthese, das am radprax-
Standort Vogelsangstraße in Wuppertal 

Darf’s ein bisschen 
mehr sein?

Die ganze Palette der 
modernen Diagnostik für alle

Während sich in der Mammographie 
(links) die rundlichen Läsionen 
nicht sicher zuordnen lassen, zeigt 
sich in der Tomosynthese deutlich 
eine Architekturstörung auf 9 Uhr.

MRT: bösartiger Tumor der 
Prostata auf der linken Seite
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Computertomographie des Herzens 
(Koronar-CT) etabliert. Die Geräte der 
neuesten Generation bei radprax können 
das Herz innerhalb nur eines Herz-
schlags bei höchster Detailauflösung 
darstellen. Sicherer in der Aussage als 
die Bestimmung des Kalk-Scores, tritt die 
CT der Koronararterien immer stärker in 
Konkurrenz zu einer invasiven Untersu-
chung im Herzkatheterlabor. Denn wenn 
die Koronararterien im CT unauffällig 
sind, kann eine Koronararteriensteno-
se mit fast 100-prozentiger Sicherheit 
ausgeschlossen werden – auch ohne 
Herzkatheteruntersuchung. Und dank 
der modernen Geräte bei radprax ist die 
Strahlenexposition 5- bis 7-fach geringer 
als die einer durchschnittlichen Koronar-
angiografie.

So sicher wie man eine Stenose mit 
dem CT ausschließen kann, so gut lässt 
sich der Grad einer Stenose mit der kar-
dialen MRT ermitteln. Dieses Verfahren 
ist der Goldstandard in der Herzdiagnos-
tik, unschlagbar in der Beurteilung der 
Minderdurchblutung des Herzgewebes. 
Der Einsatz der 3-Tesla-MRT bei radprax 

gibt eine hohe Diagnosesicherheit bei der 
Beurteilung der Koronarstenosen, Patien-
ten sollten deshalb ohne einen Ischämie-
nachweis keiner Intervention zustimmen. 

Darmdiagnostik
Mit der CT-Koloskopie, die auch als 
virtuelle Koloskopie bezeichnet wird, setzt 
die radprax-Gruppe ein äußerst strahlen-
schonendes Verfahren zur Untersuchung 
des Dickdarms ein. Dieses ist mit weniger 
akuten Nebenwirkungen verbunden als 
bei einer optischen Koloskopie, bei der 
die Gefahr von akuten Blutungen besteht. 
Mit der CT-Koloskopie können auch 
die Winkel betrachtet werden, die bei 
einer Endoskopie vielleicht nicht erreicht 
werden können, und sie bietet relevante 
Zusatzinformationen über die übrigen 
Organe des Abdomens. 

Lungendiagnostik
Das beste diagnostische Verfahren zur 
Früherkennung von Lungenkrebs ist eine 
Computertomographie (CT) der Lunge. 
Auch hierfür kommt bei radprax ein Low-
Dose-CT zur Anwendung. Langjährige 

Raucher haben mit einem Vorsorge-CT 
nachgewiesen bessere Überlebenschan-
cen als ohne Vorsorgeuntersuchung.  

Ganzkörper-MRT 
zum Tumorstaging und für 
Gefäßdarstellungen
Das Ganzkörper-MRT mit Diffusion 
bietet einen ganzheitlichen Überblick bei 
der Verlaufskontrolle der Therapie von 
knöchernen und lymphogenen Tumo-
ren (Tumorstaging). Die Darstellung der 
Gefäße ist in allen Formen möglich: Das 
Ganzkörper-MRT kommt in der frühen 
Diagnostik der Arteriosklerose zum Ein-
satz, bei Niereninsuffizienz kann eine kon-
trastmittelfreie MR-Angiographie (MRA) 
durchgeführt werden und bei Diabetikern 
und bei Entzündungen sowie funktionel-
len Stenosen der Gefäße eignet sich eine 
dynamische MRA der Peripherie.

Über weitere moderne Untersuchungs-
verfahren informieren wir Sie gern. 
Bestellen Sie unser kostenloses Informa-
tionsmaterial unter Telefon: 02 02/24 89-0, 
oder informieren Sie sich im Internet unter 
www.radprax.de.                                       

DEMENZ – Info-Abend 
für Patienten 

Mittwoch, 24.04.2013, Beginn: 
18.00 Uhr, ort: radprax Münster
Von-Vincke-Straße 14
48143 Münster

Die Demenz ist das häufigste Gesund-
heitsproblem des höheren Alters. Die 
Wahrscheinlichkeit zu erkranken steigt 
mit zunehmendem Lebensalter an. 
Dabei ist Demenz als ein Oberbegriff 
für verschiedene Erkrankungsbilder zu 
verstehen. Die häufigste Form ist die 
Alzheimer-Demenz.

Dr. Michael Enzl, Oberarzt der Geron-
topsychiatrie im Alexianer-Krankenhaus 

Münster, und Dr. Annette Failing, Neuro-
radiologin und Betriebsstättenleitung 
der radprax Institut für Diagnostik und 
Forschung GmbH, erläutern die Erkran-
kung aus unterschiedlichen Perspektiven. 
Im Anschluss haben Sie ausreichend Zeit 
für Fragen und Diskussion.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter 02 51/20 87 09-20.

DVT – Fortbildung 
für Ärzte

Mittwoch, 05.06.2013, Beginn: 
16.00 Uhr, ort: radprax Wuppertal
Bergstraße 7–9
42105 Wuppertal

„Brauchen wir heute ein DVT in der Zahn-
heilkunde?“ Auf der Basis dieser Frage 
erläutert Dr. Andreas Struve, Zahnarzt, 
die Grundlagen und die Wichtigkeit des 
digitalen Volumentomographen (DVT) 
vor allem in der Implantologie und der 
allgemeinen Zahnheilkunde und demons-
triert diese anhand ausgewählter Fälle. 
Im Anschluss steuert Christoph Wotzka, 
Zahntechniker, einige interessante As-
pekte der Guided Implantology bei. 

Bei einem anschließenden Gedan-
kenaustausch kann das Gerät besichtigt 
und Testaufnahmen können begutachtet 
werden.

Weitere Informationen zur Fortbildung 
erhalten Sie bei Barbara Teichmann unter 
02 02/24 89-11 17.                                    

Termine

3D-Rekon-
struktionen 

des Thorax in 
verschiedenen 

Techniken 
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mich damals entschlossen, freiwillig zwei 
Jahre in diesem Fachbereich zu bleiben, 
weil ich die Radiologie richtig lernen 
wollte. Die Anfangszeit war allerdings 
schrecklich, weil ich überhaupt keine 
Ahnung hatte. Nach den ersten sechs 
Wochen spielte ich mit dem Gedanken, 
das Fach zu wechseln. Ich habe mich 
dann aber entschlossen, zu bleiben und 
mich durchzukämpfen. Am Ende dieser 
Zeit musste ich die Entscheidung treffen, 
zurück in die innere Medizin zu gehen 
oder bei der Radiologie zu bleiben. 
Ich bin dann sehr bewusst von meiner 
ursprünglichen Intention, Internist zu wer-
den, abgewichen und damit auch gegen-
über dem Patienten in meiner Position 
als Arzt etwas zurückgetreten. Denn als 
Radiologe ist man vor allem konsiliarisch 
tätig, das heißt, man erstellt Diagnosen 
und gibt Ratschläge, greift aber nicht un-
mittelbar in die Therapie ein. Dafür habe 
ich aber die Freude gewonnen, die es 
macht, Bilder und Diagnosen zu erstellen, 
was durchaus etwas Spielerisches hat. 
Aufgrund meiner Ultraschallkenntnisse 
aus der inneren Medizin konnte ich dann 
schon als Assistenzarzt interventionelle 
Eingriffe an Leber und Gefäßen und auch 
intraoperativen Ultraschall durchführen. 
Das hat mich begeistert.

weiterhin etwa die Hälfte der Zeit als 
Radiologe in der Praxis tätig. Dadurch 
ist er nicht nur nah dran an den Pati-
enten und den Mitarbeitern, sondern 
immer auch auf dem neuesten Stand 
der technischen Möglichkeiten.  

Herr Dr. Steffens, Ihr ursprünglicher 
Wunsch war es, Internist zu werden. 
Wie kam es zu Ihrem Sinneswandel?
Steffens: Zu meiner Zeit der Facharzt-
ausbildung zum Internisten war ein Jahr 
in der Radiologie verpflichtend. Ich hatte 

So selbstverständlich Dr. Heiner 
Steffens heute als Geschäftsführer 
und Gesellschafter von radprax agiert, 
so wenig war das zu Beginn seiner 
Berufslaufbahn abzusehen. Denn ur-
sprünglich hatte der radprax-Gründer 
die Absicht, Internist zu werden. Erst 
das Pflichtjahr in der Radiologie wäh-
rend der internistischen Facharztaus-
bildung stimmte ihn um. Die Freude 
am Erstellen diagnostischer Bilder 
und der Diagnose hat er sich bis heute 
bewahrt: Neben seinen Aufgaben 
als Geschäftsführer ist Dr. Steffens 

Der Über-
zeugungs-
täter

IM PRoFIL Dr. Heiner Steffens

Mit Dr. Heiner Steffens ist in der radprax-Geschäftsleitung ein waschechter  
Ostfriese vertreten. Bereits während seines Medizinstudiums zog es den heute  
60-Jährigen ins Nordrhein-Westfälische, nämlich nach Münster. Nach Inter-
mezzos an den Städtischen Kliniken Oldenburg und am Pius-Hospital Olden-
burg, unter anderem als Oberarzt in der Abteilung für Diagnostische Radiologie, 
wechselte er 1988 in den niedergelassenen Bereich und gründete zusammen 
mit Andreas Martin den radprax-Standort Wuppertal. Zu seinen medizinischen 
Schwerpunkten gehören MRT und Ultraschall, insbesondere in den Bereichen 
Gefäße und Abdomen. Als einziges männliches Familienmitglied muss sich Dr. 
Steffens zu Hause gegen seine Frau und drei Töchter durchsetzen und wartet 
darauf, Opa zu werden.

Mit Freude 
und Herzblut 
bei der 
Sache
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Sie selbst mussten sich als junger 
Arzt während der Ausbildung durch-
kämpfen. Was empfehlen Sie ange-
henden Radiologen von heute und wie 
wird man ein guter Radiologe?
Als angehender Radiologe sollte man 
Spaß daran haben, etwas herausbe-
kommen zu wollen, Detektiv zu sein. 
Dafür braucht es einen gewissen Biss 
und man sollte die technischen und 
physikalischen Grundlagen kennen, 
nur so kann man konstant gute Qualität 
liefern. Ganz wichtig ist auch die Freude 
an den Bildern, das spielerische Umge-
hen damit, was ich bei vielen Kollegen 
etwas vermisse. Wir haben seit einem 
Jahr neben unseren work stations mit 
dem  PACS auch eine hochmoderne 
netzbasierte 3-D-Bearbeitungssoftware. 
Sie erleichtert und beschleunigt den 
Prozess der Nachbearbeitung der Bilder. 
Gefäße sind so zum Beispiel besser 
darstellbar, die Prostata kann genauer 
untersucht werden und CT-Bilder können 
segmentiert werden.  Bei radprax  haben 
alle Ärzte einen hohen Workload, sie 
müssen viele Untersuchungen befunden, 
und der durchschnittliche Schweregrad 
der Untersuchung ist ziemlich hoch, weil 
wir als Spezialisten für die schweren 
Fälle gelten. Wenn man sich mehr auf 
die Software einlassen würde, so meine 
These, wird es mittelfristig einfacher und 
schneller. Von daher wünsche ich mir, 
dass die Kollegen das 3-D-Tool inten-
siver nutzen. Das kann man aber nur 
schlecht anordnen, lieber möchte ich die 
Kolleg(inn)en überzeugen.

Die medizinische Qualitätssicherung 
ist also eine Aufgabe, für die Sie im 
Rahmen der Geschäftsleitung zustän-
dig sind. Welche weiteren Aufgaben 
nehmen Sie hier wahr?
Meine klinischen Schwerpunkte liegen 
im Ultraschall und in der Magnetreso-
nanztomographie (MRT), besonders im 
Bereich des Abdomens, der Prostata und 
der Gefäße. In der radprax-Gruppe habe 
ich deshalb auch in der Geschäftsleitung 
die Verantwortung für die MRT. In der 
Bergstraße in Wuppertal bin ich zudem 
mit Barbara Teichmann als Betriebs-
stättenleiter auch unmittelbar operativ 
verantwortlich. Weiterhin habe ich unsere 
Forschungsaktivitäten in letzter Zeit 
vorangetrieben, da uns diese auch in 
der täglichen Routine mit den Patienten 
zugutekommen und zudem wirtschaftlich 
immer wichtiger werden. 

Wie kann eine niedergelassene 
Praxisgruppe wie radprax in die 
Forschung involviert sein und an 
welchen Studien nehmen Sie teil?
Die Bildgebung ist heute entscheidend 
für die Beurteilung des Therapieerfolgs, 
besonders bei onkologischen Erkran-
kungen. Phase-3-Studien für die Neuzu-
lassung von Medikamenten werden aus 
Qualitätsgründen heute wieder häufiger 
in Mitteleuropa durchgeführt. Zudem 
gibt es immer mehr ambulante Studien, 
die nicht mehr in den Kliniken, sondern 
bei den niedergelassenen Fachärzten 
durchgeführt werden. In Wuppertal 
forscht radprax gemeinsam mit zwei 

onkologischen Praxen, in Düsseldorf mit 
einem vaskulären beziehungsweise ei-
nem Stoffwechselzentrum und in Münster 
mit der Neurologie des Universitätsklini-
kums. Die Teilnahme an Studien ist zwar 
anstrengend, weil die Bildauswertung 
aufwendiger und die bürokratischen 
Hürden größer sind, aber die Vergütung 
rechtfertigt diesen Aufwand. Wir machen 
zum Beispiel sehr viele CT-Untersuchun-
gen für Patienten mit fortgeschrittenem 
Prostatakarzinom. Früher sah man da nur 
die Knochenmetastasen im Szintigramm, 
heute sehen wir auch die Leber-, Lungen- 
und Lymphknotenmetastasen. Durch die 
Teilnahme an den Studien wird unsere 
Sichtweise auf die Krankheiten differen-
zierter und davon profitieren all unsere 
Patienten. Derzeit sind wir auch mit einer 
großen Pharmafirma aus dem Rheinland 
im Gespräch. Hierbei stehen die frühen 
Evaluationsmöglichkeiten von Pharma-
zeutika im Fokus, die durch unsere gute 
technische Ausstattung – besonders die 
3-Tesla-MRT-Geräte – bestehen. 

Worin besteht das Erfolgskonzept 
von radprax?
Bei radprax gibt es sehr viel mehr als nur 
die „normale“ Radiologie. Wir bieten alle 
modernen Verfahren an, die es derzeit 
gibt, zum Beispiel 4-D-Ultraschall, CT-
Koloskopie, MR-Angiographie, Dual-
Source-CT, Koronar-CT und Cardio-MRT. 
Demnächst verfügt die radprax-Gruppe 
über insgesamt vier 3-Tesla-Geräte an 
den Standorten Arnsberg, Wuppertal, 
Düsseldorf und Münster – das hat kein 
anderer Praxisverbund in Deutsch-
land, nicht einmal Universitätskliniken. 
Mit 64.000 MRT-Untersuchungen im 
vergangenen Jahr führen wir bundes-
weit die meisten Untersuchungen durch. 
Auch personell sind wir in einer Spit-
zenposition, in keiner anderen Praxis 
in Deutschland sind zum Beispiel zwei 
DEGUM-III-Ausbilder im Ultraschall tätig. 
Natürlich gibt es bei uns auch schnelle 
Termine und schnelle Befunde. Die War-
tezeit auf eine MRT-Untersuchung liegt 
zwischen zwei und vier Wochen, das sind 
die kürzesten Wartezeiten in der Region 
überhaupt, das haben Testanrufe von 
Siemens ergeben. Aber wir sind nicht nur 
schnell, sondern auch besonders gut und 
vielfältig. Bei uns kann der Patient immer 
etwas mehr erwarten als anderswo und 
vor allem sind unsere Diagnosen besser. 
Und ganz wichtig: radprax ist für alle! 
Wir weisen keine Patienten ab. Dieses 
Erfolgskonzept, das sich in Wuppertal 
bewährt hat, ist inzwischen an allen 
radprax-Standorten etabliert. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Der Über-
zeugungs-
täter

Kleines Fragespiel: 
Sekt oder Selters?

Um Sie etwas persönlicher 
kennenzulernen, wählen Sie aus 
den folgenden Wortpaaren Ihren 
bevorzugten Begriff aus:

 Theater oder Kino?

Theater

 Pop oder Klassik? 

Pop. Van Morrison 

 Stadt oder Land?

Stadt

 Morgen oder Abend?

Abend

 Städtereise oder Strandurlaub?

Städtereise

 Kaffee oder Tee?

Tee. Ostfriesenmischung!

 Sommer oder Winter?

                 Sommer



entsprechenden Fachbereich zur Un-
tersuchung weiter. Zusätzlich zu diesen 
offensichtlichen Aufgaben bearbeiten wir 
im Hintergrund an vier Standorten den 
zentralen Bild- und Befundversand, wo 
auch Sie uns unter den Telefonnummern 
02 02/24 89-11 12 (Wuppertal), 02 12/24 
89-11 12 (Solingen) oder 02 11/22 97 32- 
12 (Düsseldorf) erreichen können, falls 
Sie weitere Befunde oder Bilder benö-
tigen. Auch sämtliche Arztpraxen rufen 
diese Hotlines bei Nachfragen an.  
Im Anschluss an die erfolgte Unter-
suchung sorgen wir dafür, dass die 
daraus resultierenden Ergebnisse auf 

dem schnellstmöglichen Weg an Ihren 
überweisenden Arzt geschickt werden. 
Gleichzeitig werden die Überweisungs-
scheine an unser Abrechnungsbüro 
weitergeleitet.

Jeder Standort ist mit unterschiedli-
chen Fachabteilungen ausgestattet.

Von Claudia Loeken, verantwortlich 
für die Patientenannahme Bergstraße

Die Patientenannahme ist seit 
jeher der Dreh- und Angelpunkt 
jeder Arztpraxis. An der Anmeldung 
werden Sie freundlich von unserem 
Team begrüßt. Zuerst nehmen wir Ihre 
Überweisung und Ihre Versicherten-
karte entgegen. Mit der Karte werden 
Ihre Versichertendaten automatisch 
eingelesen und wir können erken-
nen, ob Sie schon einmal bei uns 
waren. Ihre Daten werden in unser 
Radiologie-Informationssystem 
(RIS) eingegeben. Wir drucken einen 
sogenannten Laufzettel und einen 
Datenschutzbogen aus. Diese müssen 
Sie dann überprüfen, damit wir sicher-
stellen können, dass die Daten korrekt 
erfasst wurden. 

Bei speziellen Untersuchungen werden 
auf dem Laufzettel noch weitere für die 
Untersuchung wichtige Dinge abgefragt. 
So darf zum Beispiel ein Patient, der 
einen Herzschrittmacher trägt, kei-
ne MRT-Untersuchung erhalten. Den 
Datenschutzbogen benötigen wir, damit 
sämtliche Ärzte der radprax Einblick in 
Ihre bisherigen Untersuchungsergebnis-
se nehmen können und so Mehrfach-
untersuchungen vermieden werden. Im 
Anschluss leiten wir Sie dann in den 

Ihr freundlicher Empfang
mit Durchblick

IM PRoFIL
Claudia Loeken, Jahrgang 1968, ist verheiratet und hat zwei Töchter und einen Sohn. 
Nach bestandener Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten bei einem Allge-
meinmediziner hat sie zehn Jahre in einer gynäkologischen Praxis gearbeitet, bevor 
sie zu radprax wechselte. Dort ist Claudia Loeken seit 1999 tätig, im Oktober 2009 
übernahm sie die Verantwortung für die Patientenannahme in der BRG. In ihrer Freizeit 
reist sie gern um die Welt, bevorzugte Ziele sind Australien und die USA. Ansonsten 
treibt sie gern Sport und liest, sofern ihre Zeit es erlaubt.

radprax vor ort
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Claudia Loeken

„Herzlich willkommen 
  bei radprax!“

Das Team der Patienten-
annahme Bergstraße, stellvertretend 
für alle Standorte

Am Standort an der Bergstraße  be-
grüßen und betreuen wir täglich durch-
schnittlich 230 Patienten.  Hier befinden 
sich zwei Patientenanmeldungen, eine im 
Erdgeschoss als Anmeldung für die MRT- 
und die nuklearmedizinischen  Untersu-
chungen. Die zweite Anmeldung befindet 
sich in der ersten Etage; sie ist für alle 
Röntgen-, Ultraschall-, CT- und urologi-
schen Untersuchungen zuständig.  

Unser Team versteht sich als An-
sprechpartner für alles. Wir organisieren 
die Anliegen der Fachbereiche genauso 
wie den möglichst zügigen und reibungs-
losen Aufenthalt unserer Patienten bei 
radprax. Trotzdem lassen sich in Einzel-
fällen Wartezeiten nicht vermeiden, da wir 
bei akuten Fällen eine zügige Versorgung 
sicherstellen müssen. Da es in den einzel-
nen Wartebereichen zur Durchmischung 
unterschiedlicher Untersuchungsver-
fahren kommt, werden Patienten unter-
schiedlich schnell aufgerufen. Während 

Ihrer Wartezeit haben Sie in der ersten 
Etage im CT-Wartebereich die Möglich-
keit, unseren Kaffeeautomaten zu nutzen. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern 
für Fragen bezüglich Ihrer Untersuchun-
gen zur Verfügung und sind bemüht, 
Ihnen etwaige Ängste zu nehmen.          
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enten Atemkommandos gegeben. Diese 
sind zum Beispiel bei Thoraxaufnah-
men wichtig, denn eine richtige Atmung 
erlaubt eine gute Beurteilung der Lunge. 
Für die Erstellung der Aufnahme verlässt 
die Mitarbeiterin den Untersuchungs-
raum, um den Auslöser zu betätigen. Ein 
kurzes Signal ertönt, die Aufnahme wird 
angefertigt und das Röntgenbild erscheint 
unmittelbar danach auf dem Betrach-
tungsmonitor. Nun kann es nach Bedarf 
nachbearbeitet werden und je nach 
Körperregion und Fragestellung werden 
weitere Bilder in verschiedenen Aufnah-
metechniken gemacht. 

Weil wir bei radprax mit digitaler 
Aufnahmetechnik röntgen und uns 
moderne Nachbearbeitungsverfahren 
zur Verfügung stehen, können wir für 
die Patienten die Strahlenexposition so 
gering wie nötig halten. Dank innovati-
ver Vernetzungsstrukturen können die 
angefertigten Bilder vom Betrachtungs- 
direkt auf den Befundungsmonitor des zu-
ständigen Radiologen gesendet werden. 
Die Bildinterpretation und die schriftliche 
Befundung erfolgen über Spracherken-
nung unmittelbar nach der Untersuchung. 
Die Patientenannahme kümmert sich 
um die Übermittlung des Befundberichts 
sowie die Weitergabe der Unterlagen, die 
von unserer Abrechnungsstelle benötigt 
werden. Der Patient erfährt in der Regel 
dann von seinem zuweisenden Arzt die 
Ergebnisse unserer Untersuchung. 

Die konventionelle Röntgendiagnostik 
stellt den zahlenmäßig größten Anteil an 
Röntgenuntersuchungen dar. Insbeson-
dere bei Erkrankungen des Skelettsys-
tems und der Thoraxorgane kommt sie 
zum Einsatz. Im Schnitt untersuchen wir 
rund 100 bis 150 Patienten täglich. In en-
ger Zusammenarbeit mit unseren Koope-
rationspartnern bemühen wir uns, den 
Bedürfnissen unserer Patienten gerecht 
zu werden. Außerhalb unserer Öffnungs-
zeiten steht zwischen 17.00 und 8.00 Uhr 
des Folgetags ein Röntgenassistent im 
Rufdienst für Notfälle der kooperierenden 
Krankenhäuser bereit.                             

Sind diese Vorarbeiten erledigt, wird 
der Patient aufgerufen, begrüßt und 
zur Umkleidekabine begleitet. Dort wird 
je nach Untersuchungsregion erklärt, 
welche Kleidungsstücke abgelegt und 
ob Schmuck, Haarspangen oder Zahn-
prothesen entfernt werden müssen. Bei 
Bedarf unterstützen wir die Patienten bei 
der Untersuchungsvorbereitung. Zeit-
gleich wird an dem Computer, der direkt 
mit dem Röntgengerät in Verbindung 
steht, die Untersuchung geplant. Im Un-
tersuchungsraum werden alle notwendi-
gen Vorbereitungen getroffen. Wichtig ist 
die korrekte Lagerung beziehungsweise 
Positionierung des Patienten, denn nur so 
entstehen aussagekräftige Aufnahmen. 
Je nach Untersuchung werden dem Pati-

Von Vanessa Franz

Für uns Röntgenassistentinnen 
von radprax im Ärztehaus Bergstraße 
beginnt um 7.45 Uhr der Arbeitstag: 
Alle notwendigen Computer werden 
gestartet, das Röntgengerät und das 
Ultraschallgerät werden hochgefah-
ren. Die Voranmeldungen und Unter-
lagen der stationären Patienten aus 
dem Krankenhaus St. Josef werden an 
der Patientenannahme abgeholt und 
nach Stationen sortiert, damit die zeit-
gerechte Bestellung auf der jeweiligen 
Station erfolgen kann. Um etwa 8.00 
Uhr erreichen uns die ersten ambulan-
ten Patienten, die von ihrem behan-
delnden Arzt einen Röntgenauftrag in 
Form einer Überweisung bekommen 
haben. Sobald die Patientenannahme 
die Patienten in Empfang genommen 
hat, werden dort die Patientendaten 
verarbeitet und in unserem System 
erfasst. Erst wenn die Dateneingabe 
an der Patientenannahme erfolgt ist, 
werden die Unterlagen an der Anmel-
dung abgeholt. Sämtliche für die Un-
tersuchung relevanten Informationen 
des Überweisungsscheins werden 
überprüft, so dass die Röntgenauf-
nahme dem Bedürfnis des Patienten 
angepasst werden kann. 

„Einmal röntgen, bitte!“ 
Aus dem Alltag 
einer Röntgenassistentin

IM PRoFIL
Nach ihrer Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA) in einer Praxis 
für Radiologie arbeitete Vanessa Franz zunächst in einer orthopädischen Praxis. 
Im November 2002 kam sie zur radprax-Gruppe, wo sie bis zum vergangenen 
Sommer in der Patientenannahme arbeitete. Seit September 2012 ist sie in der 
Röntgenabteilung tätig. Außerdem ist sie Mitglied im Wirtschaftsausschuss des 
Betriebsrats.

Eine Assistentin beim Einrichten 
einer Röntgenaufnahme

Vanessa Franz
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Spektrum der interventionellen Therapie 
gehören nicht nur die TACE, sondern 
auch andere Verfahren wie Radiofre-
quenzablation, Laserablation oder Mikro-
wellenablation. Sie alle erfordern eine 
sehr enge Kooperation zwischen den 
klinischen Kollegen und dem behandeln-
den interventionellen Radiologen. 

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Andreas Erhardt, Chefarzt der Klinik 
für Gastroenterologie, Hepatologie und 
Diabetologie des Petrus-Krankenhauses 
in Wuppertal bietet radprax den Patien-

ten seit Dezember 2012 
die TACE an. Die Empfeh-
lung zur Therapie wird im 
Rahmen einer sogenannten 
Tumorkonferenz, in der 
Spezialisten aller diagnos-
tischen und behandelnden 
Fachgruppen interdisziplinär 
zusammenarbeiten, ausge-
sprochen. Ist die Entschei-
dung zur Intervention gefal-
len, wird der Patient nach 
entsprechender Aufklärung 
stationär im Petrus-Kran-
kenhaus aufgenommen. Die 
Behandlung erfordert in der 
Regel einen zwei- bis dreitä-
gigen Aufenthalt im Kran-
kenhaus, der insbesondere 
der Therapiedurchführung 
und Überwachung nach der 
Behandlung dient.

Die Blutversorgung der HCC-Knoten 
und auch der meisten Lebermetasta-
sen erfolgt im Gegensatz zu gesundem 
Lebergewebe, das überwiegend aus der 
Pfortader (Vene) versorgt wird, über die 
Leberarterie. Das macht man sich bei der 
TACE zunutze, indem der Radiologe über 
den transvaskulären Zugang Lipiodol 
(ölige, röntgendichte Flüssigkeit), ver-
schiedene Chemotherapeutika (Doxoru-
bicin, Epirubicin oder Cisplatin) und/oder 
kleinster sphärischer Partikel (zwischen 
40 und 300 µm) direkt in den Tumor ver-
abreicht. Das Ziel ist der Zelluntergang 
beziehungsweise die Gewebezerstörung, 

eignen, die Möglichkeit einer lebensver-
längernden Therapie bieten zu können. 
Zunehmende Bedeutung gewinnt die 
TACE auch als Überbrückungstherapie 
(Bridging) von leberkranken Patienten vor 
einer Lebertransplantation. 

In der interventionellen Therapie von 
Krebserkrankungen haben sich aufgrund 
der immer besser werdenden bildgeben-
den Diagnostik, aber auch wegen der 
verbesserten Materialien die Einsatz-
möglichkeiten drastisch verändert. Zum 

Von Dr. Andree Boldt 
und Dr. Kirsten Schulze

Im Dezember 2012 wurde bei radprax 
erstmals erfolgreich eine transar-
terielle Chemoembolisation (TACE) 
durchgeführt. Dieses moderne 
Behandlungsverfahren ermöglicht 
die minimal-invasive Therapie von 
Tumoren der Leber. Hierbei steht die 
Behandlung von lebereigenen Tumo-
ren wie dem hepatozellulären Karzi-
nom (HCC), aber auch von Metastasen 
zum Beispiel infolge eines Dickdarm-
krebses im Vordergrund. 

Das hepatozelluläre Karzinom ist weltweit 
der fünfthäufigste bösartige Tumor und 
tritt meist infolge einer Leberzirrhose auf. 
Inzwischen ist dieser Tumor die häufigste 
Todesursache bei Leberzirrhose. Ein 
primär heilender therapeutischer Ansatz 
durch Operation oder Lebertransplan-
tation bietet sich meist nur bei 30 bis 
40 Prozent der Patienten an. Auch die 
Behandlung von Metastasen bei ande-
ren bösartigen Grunderkrankungen ist 
operativ häufig nicht möglich. Aus diesem 
Grund wurden andere therapeutische 
Verfahren gesucht, um auch Patienten, 
die sich nicht für ein operatives Vorgehen 

Interventionelle Therapie 
von Tumoren und 
Metastasen der Leber

Transarterielle 
Chemoembolisation (TACE)

IM PRoFIL

Dr. Kirsten Schulze

Dr. Kirsten Schulze hat nach dem Studium der Humanmedizin in Bonn zunächst 
eine Ausbildung zur Fachärztin für Chirurgie absolviert und bis 2007 auch als 
Chirurgin im Bethesda Krankenhaus Wuppertal gearbeitet. Im Sommer 2007 begann 
sie dann ihre Ausbildung zur Radiologin in der St. Lukas Klinik in Solingen. 
Seit 2009 ist sie bei radprax und führt hier ihre Facharztausbildung als Weiter-
bildungsassistentin fort.

Bild 1: Über einen Katheter kann der 
Truncus coeliacus sondiert werden, 
aus dem die Leberarterie abzweigt.
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die fachsprachlich als ischämische Tu-
mornekrose bezeichnet wird. Durch das 
Embolisat und die gezielte lokale Gabe 
des Chemotherapeutikums direkt in die 
Nähe des Tumors gelingt es unter wei-
testgehender Aussparung noch gesunder 
Leberabschnitte, die Lebertumoren zu 
zerstören. Ein weiterer Vorteil der TACE 
ist die deutliche Minderung der auftre-
tenden Nebenwirkungen einer regulären 
Chemotherapie.

Da es sich um eine wenig schmerz-
hafte Therapieform handelt, erfolgt die 
Behandlung am wachen Patienten. Zur 
Sicherheit werden jedoch die Herz-
Kreislauf-Funktionen kontinuierlich 

überwacht. In Lokalanästhesie wird 
zunächst die rechte Leistenarterie 
(Arteria femoralis communis) punktiert. 
Nach Vorschieben eines Führungsdrah-
tes und nachfolgend eines speziellen 
Katheters bis in die Aorta kann anschlie-
ßend über einen dünneren Katheter der 
Truncus coeliacus sondiert werden, aus 
dem die Leberarterie (Arteria hepatica) 
abzweigt (Bild 1). Unter Verwendung 
eines sogenannten Mikrokatheters wird 
anschließend der Arterienast aufgesucht, 
der das Segment der Leber, in dem der 
Tumor sitzt, versorgt. Zur Sicherstellung 
des richtigen Vorgehens werden immer 
wieder angiographische Kontrollbilder 
gemacht. Bild 2 zeigt einen Patienten 
mit ausgedehntem tumorösem Befund 
in Segment 7 der Leber, der mit Lipiodol 
und Doxorubicin behandelt wurde. Nach 
der Intervention konnte der Patient bei 
allgemeinem sichtlichem Wohlbefinden 
zurück auf die Station verlegt werden. In 
der Computertomographie-Untersuchung 
ohne Kontrastmittel am Folgetag zeigte 

sich das Lipiodol  
in ausreichender  
flächenhafter Aus-
breitung im Bereich 
des Tumors bezie-
hungsweise über 
dessen Grenzen 
hinaus (Bild 3).

Im Anschluss an den Krankenhausauf-
enthalt empfiehlt sich nach vorliegender 
Datenlage alle zwei bis drei Monate eine 
Verlaufskontrolle mittels Computer- oder 
Magnetresonanztomographie. Neu 
aufgetretene Tumoren oder Metastasen 
beziehungsweise Rezidive können im 
weiteren Verlauf die Wiederholung der 
Therapie erforderlich machen.

Im Vergleich zu den Erfolgsaussichten 
der Therapie ist das Risiko von Neben-
wirkungen eher gering. Insgesamt sind 
schwerwiegende Komplikationen sehr 
selten. Gelegentlich treten Fieber und 
Übelkeit auf, weshalb die Patienten nach 
der Behandlung kurzfristig stationär 
überwacht werden. In großen Studien 
konnte ein Tumoransprechen auf diese 
Therapie von bis zu 60 Prozent nach-
gewiesen werden. Wenn man bedenkt, 
dass diese Therapie möglicherweise die 
einzige Möglichkeit ist, einem inoperablen 
Patienten ein vielleicht beschwerdefreies 
Überlebensintervall zu sichern, so ist die-
se Methode ein deutlicher Gewinn.     

IM PRoFIL

Dr. Andree Boldt

Dr. Andree Boldt ist seit 1999 Facharzt für diagnostische Radiologie und arbeitete von 
1999-2007 als Oberarzt im Krankenhaus Köln-Porz. Seit 2007 ist er als niedergelas-
sener Radiologe bei radprax tätig und ist Ärztlicher Leiter der Betriebsstätte Carnaper 
Straße. Dr. Boldt ist Seminarleiter III der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der 
Medizin (DEGUM) und Q3-Ausbilder für Herz-MRT und Herz-CT.

Bild 2: Hier zeigt sich ein ausge-
dehnter tumoröser Befund in Segment 
7 der Leber, der dann mit Lipiodol 
und Doxorubicin behandelt wurde.

Bild 3: In der 
CT-Untersuchung 
am Folgetag zeigt 
sich das Lipiodol 
in ausreichender 
flächenhafter 
Ausbreitung 
im Bereich des 
Tumors.
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Von Simone Wagner (Qualitätsauditorin)

Im September 2012 wurde radprax wieder auf 
Herz und Nieren geprüft: Zwei Auditoren der   
DQS Medizinprodukte GmbH kontrollierten die 
Funktionsfähigkeit und die Normkonformität des 
radprax-internen Qualitätsmanagementsystems. 
Durch die regelmäßig stattfindenden internen 
Audits bestens gerüstet, meisterten alle überprüf-
ten Bereiche das externe Audit mit Bravour. Somit 
konnte das  Qualitätszertifikat als Zeichen für die 
Erbringung von Leistungen auf höchstem Niveau 
erneut erworben werden. Um den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess durchgängig voranzutrei-
ben, laufen die Vorbereitungen für die nächste 
interne Überprüfung der unternehmenseigenen 
Prozesse und Abläufe jetzt schon auf Hochtouren.

„Wissen ist das einzige Gut, 
das sich vermehrt, wenn man es teilt.“
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)

Mit Erfolg bestanden 
Rezertifizierungsaudit 
nach DIN EN ISo 9001:2008 

Elif Bayram mit Bernd Zimmer, Vize-
präsident der Ärztekammer Nordrhein

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren unserer ehemaligen 
Auszubildenden Elif Bayram zur bestan-
denen Abschlussprüfung als Medizinische 
Fachangestellte und freuen uns, dass sie 
dem Team der Patientenannahme in der 
Bergstraße auch nach ihrer Ausbildung 
erhalten bleibt.

Tief betroffen nehmen wir Abschied
von Herrn Dr. med. Karl de Jong, 
Facharzt für Radiologie (* 28.11.1930 † 07.01.2013) 
unserem langjährigen Weggefährten, 
Freund und Kollegen, unserem verehrten
ehemaligen Chef.

Dr. Karl de Jong hat die von ihm 1966 
gegründete Praxis mit Gespür für Fortschritt 
weiterentwickelt. Sein Wirken und sein 
herausragendes Engagement für seine 
Patienten sind uns Vorbild und Ansporn.

Sein Tod erfüllt uns mit Trauer, wir vergessen 
ihn nicht! Mit Anteilnahme sind unsere Gedanken 
bei seiner Familie.

Dr. med. Manfred Schreiner  
Dr. med. Renate Tewaag M.Sc.  
Dr. med. Nenad Kostovic
Gesellschafter, Geschäftsleitung und Mitarbeiter
radprax MVZ Wuppertal-Solingen
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir aktuell eine(n)

• Fachärztin/Facharzt für (diagnosti-
sche) Radiologie 

• Fachärztin/Facharzt für Nuklear-
medizin 

• Fachärztin/Facharzt für Strahlen-
therapie 

• MTA-R oder MFA/AH mit Röntgen-
schein (m/w) in Arnsberg 

• MTA-R oder MFA/AH mit Röntgen-
schein (m/w) in Meschede 

• MTA-R (m/w) in Arnsberg 

Außerdem suchen wir zum 1. August 
2013 neue Auszubildende zum/zur

• Medizinischen Fachangestellten (MFA) 
in Wuppertal und Solingen 

• Fachinformatiker - Fachrichtung 
 Systemintegration 

Jetzt bis einschließlich 30.06.2013 
 bewerben und Ausbildungsplatz sichern!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann müssen wir 
uns kennenlernen! Bitte sprechen Sie mit Frederik Jörges, 
radprax MVZ GmbH, Bergstraße 7–9, 42105 Wuppertal. 

Die radprax-Gruppe ist ein Verbund 
von Medizinischen Versorgungs- 
zentren (MVZ) und Praxen für Radio-
logie, Nuklearmedizin und Strahlen-
therapie. Im Mittelpunkt der täglichen 
Arbeit unseres rund 300-köpfigen 
Teams steht die Gesundheit unserer 
Patienten. Deshalb bieten wir an allen 
Standorten der radprax-Gruppe die 

modernsten Geräte 
und die neuesten 
Diagnose- und The-
rapieverfahren bei 
geringstmöglicher 
Belastung für die 
Gesundheit an.

Wir suchen 
Sie!

Pflegende Angehörige brauchen bestmögliche Unterstützung

› Infos unter www.barmer-gek.de

Sie suchen kompetente Hilfe in der
pflegerischen Versorgung? 

› Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres 
Pfl egealltages? 
Die BARMER GEK bietet verschiedene 
Pfl egekurse in der Gruppe und indivi-
duelle Schulungen zu Hause an.
In allen unseren Geschäftsstellen fi nden 
Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
auf Ihre Lebenssituation spezialisiert sind.
 

Damit Sie auch schwierige Zeiten
besser meistern können.
Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ein kostenloses Angebot der 
BARMER GEK Pflegekasse

BARMER GEK Wuppertal
Friedrichstraße 33
42105 Wuppertal
Tel. 0800 332060 73-1603* 
Fax 0800 332060 73-1000*
tina.hofmann@barmer-gek.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Tina Hofmann

*Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.    
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ärztlicher Leiter im radprax Vorsorgeinsti-
tut, beantwortet daher in dieser Ausgabe 
die wichtigsten Fragen: 

Wie unbedenklich sind Vorsorge-
untersuchungen und bestehen 
Risiken für den Patienten?
Jeder Vorsorgeuntersuchung im radprax 
Vorsorgeinstitut geht eine ausführliche 
Anamnese voraus, d.h. wir bieten nur die 
Untersuchungen an, die wir aufgrund des 
Anamnesegesprächs auch für sinnvoll 
erachten. Die meisten diagnostischen Un-
tersuchungen stellen keine Belastung für 
den Patienten dar, denn wir arbeiten mit 
der Magnetresonanztomographie (MRT), 
bei der durch den Einsatz von Magnet-
feldern und Radiowellen hochaufgelöste 
Bilder erzeugt werden. Nur bei einer 
medizinischen Indikation werden zur 
Abklärung eines Befundes weitere Ver-
fahren eingesetzt wie die Computertomo-
graphie. In der radprax-Gruppe kommen 
jedoch nur Röntgen- und CT-Geräte der 
modernsten Generation zum Einsatz, bei 
denen die Strahlenbelastung im Vergleich 
zu älteren Gerätegenerationen um ein 
Vielfaches reduziert ist. 

Wen spricht das Check-up 
Angebot an?
Zunächst einmal stehen unsere Vorsorge-
untersuchungen allen offen. In der Regel 
suchen uns Frauen und Männer auf, 

• die älter als 40 Jahre sind und sich 
grundsätzlich gesund fühlen, das aber 
medizinisch belegt haben möchten

• die beruflich oder privat Stress haben 
und daher besorgt sind

Kündigen sich 
Krankheiten an?
Was viele nicht wissen: 
zwei Drittel derjenigen, 
die einen Herzinfarkt 
erleiden, hatten vorher 
keinerlei Beschwerden. 
Viele Herz-/ Kreislauf-
erkrankungen und 
Krebserkrankungen 
kündigen sich an, aber 
eben für uns oft eine 
Zeit lang nicht spürbar. Moderne Medizin 
ermöglicht in vielen Fällen das frühzeitige 
Erkennen von Anzeichen für schwere 
Krankheiten.

Vorsorge geht also alle an und sollte 
nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden. Immer wieder zeigen Studien, 
dass bestimmte Bevölkerungsgruppen 
der Vorsorge eher distanziert gegenüber 
stehen und sie daher nicht in Anspruch 
nehmen. Dabei kann eine konsequente 
Vorsorge sowohl die persönliche Leben-
sperspektive verbessern als auch die 
finanziellen Belastungen für die Allge-
meinheit mindern. 

Trotz der offensichtlichen Vorteile einer 
Vorsorgeuntersuchung gibt es viele Fra-
gen und Ängste. Dierk Oliver Hienzsch, 

Zum Jahreswechsel und zum 
Geburtstag wünschen sich Menschen 
gerne, bei guter Gesundheit zu bleiben.  
Als ob Gesundheit ein Gut wäre, auf 
das der Mensch irgendwie hoffen kann 
und das ihm von außen geschenkt wird. 
Es wirkt fast so, als wären wir selbst 
dafür nicht verantwortlich. Als hätte 
es mit Glück zu tun, ob man gesund 
ist oder krank. Dabei ist inzwischen 
eigentlich jedem bekannt, dass wir mit 
einem gesunden Lebensstil viel dazu 
beitragen können, gesund zu bleiben. 
Doch können Frauen und Männer, die 
immer gesund gelebt haben, auch krank 
werden und das ohne es zu ahnen. Es 
gibt neben einer ungesunden Lebens-
weise viele andere Risikokomponenten, 
z.B. familiäre Vorbelastungen oder 
bisher nicht erkannte Stoffwechseler-
krankungen, die bei dem einen Men-
schen das Ausbrechen einer Krankheit 
wahrscheinlicher machen als bei einem 
anderen. Wer seine individuellen Risiko-
komponenten kennt, kann gezielte Maß-
nahmen zum Schutz vor dem Ausbruch 
einer Krankheit einleiten.

radprax Düsseldorf – 
Fokus Vorsorge

Wie zufällig 
ist Gesundheit?

Vorsorge sollte nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden, 
denn sie verbessert die persönliche 

Lebensperspektive.

Das Vorsorgeinstitut in Düsseldorf 
empfängt Sie mit aller Diskretion und 
geht auf Ihre individuellen Anliegen ein.
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Barbara Teichmann

• die sich nicht besonders gesund ernäh-
ren oder nicht ausreichend bewegen. 

Auch Menschen, bei denen bestimmte 
Krankheitsbilder gehäuft in der Familie 
auftreten, nutzen die Vorsorge, um sich 
Gewissheit über ihr persönliches Risiko 
zu verschaffen. 

Und es gibt natürlich auch Menschen, 
die einfach Gewissheit über Ihren Ge-
sundheitszustand haben möchten. Auch 
sie kommen zu uns und nutzen die Mög-
lichkeiten einer modernen und technisch 
innovativen Praxis. 

Unser Angebot richtet sich auch an 
Unternehmen, die die Leistungsfähig-
keit und -bereitschaft ihrer Mitarbeiter 
fördern möchten. Denn ein Unternehmen, 
das sich um das Wohlergehen seiner 
Mitarbeiter kümmert, steigert die Bin-
dung an das Unternehmen und damit die 
Leistungsfähigkeit. Ein Vorsorge-Check-
up bei radprax ergänzt die betrieblichen 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. 
Die Mitarbeiter erfahren, wo ihre gesund-
heitlichen Schwachstellen sind und woran 
sie arbeiten sollten. Die meisten verlas-

sen das Institut in dem sicheren Gefühl, 
gesund zu sein. Stellt sich doch einmal 
ein auffälliger Befund dar, so leiten wir 
auf Wunsch weitere diagnostische und 
therapeutische Schritte ein.

Wie groß ist die Gefahr über-
diagnostiziert zu werden, d.h. der 
Befund von Auffälligkeiten, die sich 
als ungefährlich erweisen?
In der Tat können dank moderner Technik 
auch kleinste Details sichtbar gemacht 
werden. Nur sehr selten wird dabei eine 
krankhafte Veränderung festgestellt. Und 
gerade dann ist die frühzeitige zuverläs-
sige Diagnose wichtig: denn je früher der 
Tumor erkannt wird, desto besser sind 
die Heilungschancen. Bei einer Untersu-
chung im Vorsorgeinstitut Düsseldorf pro-
fitieren Kunden von unserem Netzwerk 
aus 45 Radiologen der radprax-Gruppe. 
Für fast jede Fragestellung steht ein Spe-
zialist mit seinem Fachwissen zur Verfü-
gung. Nutzen Sie also die Möglichkeiten, 
die das Vorsorgeinstitut Ihnen bietet, und 
gewinnen Sie Gewißheit!                        

Sie möchten mehr wissen? 
Dann fordern Sie unser kostenloses 
Informationspaket an 
oder rufen Sie an:

Kontakt: Claudia S. Schauer
Fon: +49 (0)211 229 732-01
radprax Vorsorgeinstitut GmbH, 
Airport City, Peter-Müller-Straße 20, 
40468 Düsseldorf
Fax: +49 (0)211 229 732-19,  
E-Mail: cschauer@radprax.de
www.radprax-vorsorge.de

www.siemens.de/patienteninfo

Ihre Gesundheit im Blick.
Das neue Online-Informationsportal für Patienten. 

Answers for life.

Das Wichtigste im Leben ist Ihre Gesundheit. Sie möchten wis-
sen, wie Sie vorsorgen können oder was bei einer Behandlung 
auf Sie zukommt? Sie möchten mehr über bestimmte Erkran-
kungen erfahren? Das neue Patienten informationsportal von 
Siemens Healthcare hat Antworten auf viele Ihrer Fragen. 
Informieren Sie sich, wie beispielsweise ein Computertomo-
graph oder ein Ultraschallsystem funktionieren und was Sie 

bei diesen Untersuchungen erwartet. Darüber hinaus haben 
wir für Sie Wissenswertes über ausgewählte Erkrankungen 
zusammengestellt. Denn je mehr Sie über Untersuchungen 
und Erkrankungen wissen, desto selbstbestimmter können Sie 
Ihren Gesundungsprozess mitgestalten. 
Jeder Mensch ist einzigartig. Ihre Gesundheit ist es auch.

Anzeige_175x132mm.indd   1 15.10.12   13:39
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Dr. Ulrike Wilhelmi, programmverantwortliche 
Ärztin im Raum Hochsauerlandkreis-Olpe, 
und das Team der Screening-Einheit Arnsberg 
möchten den Frauen noch mehr entgegenkom-
men und weiten deshalb sowohl die Route als 
auch die Öffnungszeiten des Mammobils aus: 
Erstmals werden auch Sundern und Meschede 
angefahren.                                                             

Um die Erreichbarkeit der Vorsorgeuntersuchung im länd lichen 
Raum zu verbessern, fahren in Deutschland mobile Untersuchungs-
einheiten (Mammobile) in die entlegenen Landstriche und  
ermöglichen so den Frauen eine Teilnahme direkt vor ihrer Haustür.

Brustkrebs-
Früherkennung im 
Hochsauerlandkreis 

Mit unserem Mammobil
kommen wir zu Ihnen!

Termine und Standorte 
2013/2014

11.03.2013 – 13.06.2013  Brilon
17.06.2013 – 15.08.2013  Meschede
19.08.2013 – 02.10.2013  Winterberg
07.10.2013 – 21.11.2013  Medebach
25.11.2013 – 06.02.2014  Sundern
10.02.2014 – 15.05.2014  Schmallenberg
19.05.2014 – 07.08.2014   Marsberg

 

Informations-
veranstaltungen

Der Informationsbedarf zum Mammo-
graphie-Screening ist nach wie vor groß. 
Deshalb werden von uns in regelmäßigen 
Abständen Vorträge zu diesem Thema 
organisiert. Wer Interesse daran hat, 
kann sich unter der Telefonnummer 
0 29 32/9 52-17 60 direkt an die Mammo-
graphie-Screening-Einheit von radprax 
Arnsberg wenden.                                        

Harte Schale, 
weicher Kern: 
das Mammobil 
mit seinem 
Team im Hoch-
sauerlandkreis
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Einladung zur Vernissage am 
Samstag, 20. April 2013, um 16.00 Uhr 
im radprax Vorsorgeinstitut 
Düsseldorf

Mit der Ausstellung „Harald Wolff – 
BABYLON ECHO“ startet die radprax ihr 
Engagement für zeitgenössische Kunst 
am Standort Düsseldorf. Die Ausstellung 
bildet den Auftakt einer Veranstaltungs-
reihe in Kooperation mit der JANZEN 
Galerie, die jeweils einen Standort in 
Düsseldorf und  Wuppertal hat. 
Der Künstler Harald Wolff wurde 1950 
in Berlin geboren und absolvierte ein 
Studium an der Hochschule für Bildende 
Künste in Berlin. Er arbeitete längere 
Zeit in Florenz und Haifa, bevor er sich in 
Paris niederließ. Seine Arbeiten werden 
in viel beachteten Ausstellungen im In- 
und Ausland gezeigt und sind Bestandteil 
renommierter Kunstsammlungen.

Die Ausstellung ist bis 31. Juli 2013 zu be-
sichtigen. Am Sonntag, 23. Juni 2013, findet 
von 12.00 bis 15.00 Uhr die Midissage statt, 
bei der der Künstler ebenfalls anwesend 
sein wird. Wir laden alle Interessierten sehr 
herzlich zu Vernissage und Midissage ein.
 

Wir bitten bis zum 10. April 2013 um 
Anmeldung für die Vernissage. 
Ansprechpartnerin ist Claudia S. 
Schauer, Tel. 02 11/22 97 32 01 oder per 
E-Mail: cschauer@radprax.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

„Harald Wolff – BABYLoN ECHo“
Harald Wolff
HYMNE UND ECHo 
2013, Öl auf Leinwand, 
100 x 120 cm

„Durch die neuen Versorgungsstrukturen können wir unser 
medizinisches Fachwissen bündeln. Davon profi tieren nicht 
nur unsere Patienten, auch jeder einzelne von uns kann sich 
seine Zeit frei einteilen. Dank der Unterstützung der apoBank 
und ihrem Netzwerk neuer Versorgungsstrukturen können 
wir neue Wege in der Patientenversorgung und Gestaltung 
unseres Arbeitsalltages gehen.“

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Filiale oder unter www.apobank.de und www.dnvs.de

Der Weg, neue Wege zu gehen.
Neue Möglichkeiten der berufl ichen Kooperation mit der apoBank 
und dem Deutschen Netzwerk Versorgungsstrukturen.

121128-APO-Versorgungsst.-179x135mm.indd   1 28.11.12   12:54
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Den gelungenen Abschluss der gut 
besuchten Veranstaltung bildete die Po-
diumsdiskussion am Nachmittag, in der 
die anwesenden Experten noch einmal 
Publikumsfragen und Fallbeschreibungen 
aufgriffen, dazu Stellung nahmen und 
intensiv diskutierten.

Die PATIENTEN KoNGRESSE 
finden jährlich bundesweit in 
vier verschiedenen Städten 
statt und bieten Krebspatienten, 
deren Angehörigen und anderen 
Interessierten eine hochwertige 
Informationsplattform rund um 
das Thema „Krebs“. In Vorträgen, 
Diskussionen und Gesprächen 
informieren Experten über neue 
Erkenntnisse in der Therapie von 
Krebserkrankungen sowie der 
psychosozialen Betreuung von 
Krebspatienten. Besonders viel 
Wert wird darauf gelegt, dass 
ausreichend Zeit für Fragen der 
Besucher zur Verfügung steht 
und die Vorträge diskutiert 
werden können. In jede Sitzung 
ist daher eine gemeinsame 
Gesprächsrunde mit den Refe-
renten und Selbsthilfevertretern 
integriert. 

Dr. Angela Funk referierte gemeinsam 
mit den Kollegen Prof. Dr. Stephan Roth, 
HELIOS Klinikum Wuppertal, und Dr. 
Robert Rabenalt, Universitätsklinikum 
Düsseldorf, zum Thema Prostatakrebs 
und zu dessen Behandlungsoptionen 
mit Strahlentherapie, Chirurgie und 
medikamentöser Therapie. Der an-
schauliche Vortrag von Dr. Angela Funk 
über die Möglichkeiten der modernen 
Strahlentherapie bei der Behandlung von 
Prostatakrebs fand großes Interesse bei 
den Zuhörern, wie auch die Fragen im 
Anschluss verdeutlichten.

Am 23. Februar 2013 fand in 
Wuppertal erstmals der Patienten
Kongress statt, eine Veranstaltungs-
reihe des Patientenbeirats der Deut-
schen Krebshilfe e. V., zu dem auch 
Dr. Angela Funk, Leitende Ärztin der 
radprax-Strahlentherapie, als Expertin 
eingeladen war. In sechs Sälen der 
Gesamtschule Barmen informierten 
zahlreiche Experten der onkologie 
und Vertreter von Krebs-Selbsthilfe-
organisationen qualitätsgesichert, 
unabhängig und allgemeinverständ-
lich über den aktuellen Stand der 
Krebsmedizin und beantworteten im 
Anschluss an die jeweiligen The-
menvorträge alle offenen Fragen des 
Publikums.

Experten informierten 
beim Patienten 
Kongress in Wuppertal

Dr. Angela Funk referierte
über Prostatakrebs

Namhafte Experten saßen 
auf dem Podium beim Patienten-
kongress in Wuppertal
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„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

CHRISTOF GEMEINER ARCHITEKTEN BDA
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Es gibt viele Möglichkeiten, mit der 
radprax-Gruppe in Verbindung zu 
treten oder zu bleiben. Werden 
Sie einfach Mitglied unserer online-
Communitys! Dort können Sie mit-
reden und Sie erhalten stets aktuelle 
Informationen über unser Untersu-
chungs- und Behandlungsangebot 
und bevorstehende Veranstaltungen.

radprax im Web
Auf unseren Internetseiten www.radprax.
de und www.radprax-vorsorge.de fin-
den Sie stets alle Neuigkeiten und mit 
wenigen Klicks können Sie sich leicht 
einen Überblick über das komplette 
Leistungsspektrum der radprax-Gruppe 
verschaffen. Im Download-Bereich steht 
umfassendes Informationsmaterial zu 
unseren Untersuchungen für Sie bereit. 
Übrigens finden Sie dort auch sämtliche 
bisher erschienenen Ausgaben unseres 
radprax-Magazins. 

radprax auf facebook
Facebook zählt zu den größten und popu-
lärsten sozialen Netzwerken, in dem sich 

Millionen Nutzer weltweit austauschen 
und sich informieren. Wenn Sie unsere 
Unternehmensseite „liken“, sind Sie 
stets über die neuesten Entwicklungen 
im Bilde. Nutzen Sie den direkten und 
schnellen Kontakt zu uns und stellen Sie 
uns konkrete Fragen.

Auch unterwegs gut informiert
Die radprax-App bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, auch unterwegs immer auf dem 

neuesten Stand zu sein. Informationen 
über Untersuchungen und Standorte 
lassen sich überall und jederzeit abrufen 
und abspeichern. Neben einem Lexikon, 
das Ihnen bei medizinischen Begriffen 
oder unklaren Abkürzungen weiterhilft, 
finden Sie hier auch die Kontaktdaten 
aller unserer Standorte und können uns 
direkt aus der App heraus anrufen oder 
uns eine E-Mail schreiben.

Die radprax-App ist kostenlos im 
Apple App Store (für iPhone, iPad 
und iPod touch) sowie im Google Play 
Store (für Android-Smartphones) 
erhältlich.

Werden Sie Teil unserer 
online-Community!
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Es gelten die Preise, 
Konditionen und technische 
Angaben der aktuellen Mediadaten 
Stand: März 2013

  radprax Wuppertal
Bergstraße 7-9, 42105 Wuppertal    
Leimbacher Straße 51a, 42281 Wuppertal  
Carnaper Straße 48, 42283 Wuppertal   
Vogelsangstraße 106, 42109 Wuppertal
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal
Terminvergabe Radiologie & Nuklearmedizin: 
Fon: 02 02 / 24 89-0, Mail: termin@radprax.de
Terminvergabe Strahlentherapie:
Fon: 02 02 / 24 89-1200

  radprax Solingen 
Kasernenstraße 15, 42651 Solingen
Schwanenstraße 136, 42697 Solingen-Ohligs
Terminvergabe Radiologie & Nuklearmedizin:
Fon: 02 12 / 24 89-0, Mail: termin@radprax.de
Terminvergabe Strahlentherapie:
Fon: 02 12 / 24 89-2200

  radprax Hilden  
Bahnhofsallee 20, 40721 Hilden   
Terminvergabe: Fon: 02103 / 28 791-0   
Mail: thilden@radprax.de
    
  radprax Düsseldorf
Peter-Müller-Straße 20, 40468 Düsseldorf
Terminvergabe: Fon: 0211 / 22 97 32-10
Mail: info@radprax-vorsorge.de

  radprax Münster
Von-Vincke-Str. 14, 48143 Münster
Terminvergabe: Fon: 02 51 / 20 87 09-20
Mail: muenster@radprax.de

  radprax Arnsberg
Möhnestraße 11-17, 59755 Arnsberg-Neheim  
Stolte Ley 5, 59759 Arnsberg-Hüsten  
Terminvergabe: Fon: 02 93 2 / 63 93-0  
Schederweg 25, 59872 Meschede 
Terminvergabe: Fon: 02 91 / 20 00 772 
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17, 58840 Plettenberg
Terminvergabe: Fon: 02 39 1 / 63-666
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medigration GmbH

Telefon +49 (0)9131 - 69087-40
AkoSystem GmbH

Telefon +49 (0)7223 - 9669-889
röntgen bender GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)7223 - 9669-0
b·e·imaging·gmbh

Telefon +49 (0)7223 - 9669-70

Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 8-10  ·  D-76534 Baden-Baden
www.bendergruppe.de

röntgen bender
Röntgenfilme | Equipments
Zubehör | Praxisbedarf
OPvision® | Beratung und Planung

b.e.imaging
Röntgenkontrastmittel
MRT-Signalverstärker
Organspezifische Diagnostika

bender digital
medigration PACS | WinRadiolog RIS
DR – CR

b.e.consult
Qualitätsmanagement | Praxis-IT
Praxismanagement

bender technik
Service | Reparatur | Prüfungen
Medizintechnik
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„ICH WILL NICHT 
GLAUBEN, DASS ICH 
GESUND BIN. 
ICH WILL ES WISSEN.“
Dann entscheiden Sie sich jetzt für den radprax Vorsorge-Check-up.
Vertrauen Sie unseren erfahrenen Radiologen und verschaffen Sie sich Gewissheit über Ihren Gesundheitsstatus. 
In unserem Institut in der Düsseldorfer Airport-City bieten wir Ihnen die erstklassige Verbindung aus Kompetenz, 
Engagement und modernster Premium Medizin mit dem Schwerpunkt der Bildgebenden Diagnostik.

Lassen Sie sich ausführlich beraten und fordern Sie unser kostenloses Info-Paket an. 

Eine bewusste Entscheidung

Kontaktieren Sie uns: 
0211.229 732-13
info@radprax-vorsorge.de

www.radprax-vorsorge.de
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