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radprax	Service

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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Höhere	Feldstärken	und	
mehr	Patientenkomfort	–	
nach	Düsseldorf	und	
Münster	steht	jetzt	auch	
in	Wuppertal	ein	hoch-
moderner	3-Tesla-MRT	
für	Untersuchungen	
zur	Verfügung.			Seite	4

Liebe	
Leserinnen	
und	Leser,

ohne	das	richtige	Diagnoseverfahren	
bleiben	viele	Krankheiten	bzw.	die	
Ursachen	einer	Beschwerdesympto-
matik	unentdeckt.	Das	gilt	für	Sport-
verletzungen	und	beispielsweise	Herz-
Kreislauf-Erkrankungen	genauso	wie	
für	Krebserkrankungen.	Die	Magnet-
resonanztomographie	(MRT)	wird	für	
uns	Radiologen	als	Verfahren	immer	
wichtiger,	nicht	nur,	weil	sie	ganz	ohne	
Strahlung	auskommt,	sondern	weil		
sie	diagnostische	Möglichkeiten		
eröffnet,	die	von	anderen	Verfahren	
nicht	erreicht	werden.

Stressfrakturen,	eine	häufig	bei	
Sportlern	auftretende	Ermüdungs-
erkrankung,	werden	nur	zu	etwa		
40	Prozent	beim	ersten	Arztbesuch		
im	Röntgenbild	erkannt,	berichten		
Dr.	Ralph	Schomaker	und	Dr.	Gerrit	
Borgmann	in	ihrem	Gastbeitrag	auf		
den	Seiten	8-9.	Mithilfe	der	MRT	sind	
die	Stressreaktionen	des	Knochens	
bereits	ab	dem	ersten	Beschwerdetag	
erkennbar.	Auch	bei	der	Früherkennung	
von	Brustkrebs	(Seiten	10-11)	kommt	
die	Magnetresonanztomographie	
diagnoseunterstützend	zum	Einsatz,	
ebenso	verringert	eine	MRT-gestützte	
Prostatabiopsie	die	Anzahl	der		
Gewebeentnahmen	deutlich.

Bei	diesen	vielen	diagnostischen		
Möglichkeiten	der	MRT	freuen	wir	uns	
sehr	darüber,	dass	in	Wuppertal	in		
diesen	Tagen	ein	neuer,	leistungs-	
starker	3-Tesla-MRT	in	Betrieb	gegan-
gen	ist	(Seiten	4-6).	Das	Gerät	hat	eine	
noch	höhere	Detailgenauigkeit	bei	
reduzierter	Untersuchungsdauer,	wie	
meine	Kollegin	Gabriele	Gottschall	
bereits	selbst	erfahren	hat.

Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	
beim	Lesen	unseres	Magazins,	das	
mit	dieser	10.	Ausgabe	ein	kleines	
Jubiläum	feiert.

Ihre
Dr.	Inga	Cruse
Fachärztin	für	Radiologie

Im	Röntgenbild	bleiben	
Ermüdungsbrüche	bei	Sportlern	oftmals	

unerkannt,	im	MRT	hingegen	sind	die	
Stressreaktionen	der	Knochen	ab	dem	

ersten	Beschwerdetag	sichtbar.						
Seite	8

Eine	wichtige	Rolle	bei	
der	Diagnose	von	Brustkrebs	spielt	eine	

Gewebeentnahme.	Dr.	Annette	Pollerberg	
erklärt,	wann	sie	erforderlich	ist.	

Seite	10

ABoHInWEIS
radprax	news	jetzt	direkt		
bequem	frei	Haus:	
nutzen	Sie	unser	kosten-
loses	Abonnement	und	Sie	
bekommen	das	radprax	
Magazin	bis	zu	vier	Mal	
jährlich	bequem	zu	sich	nach	
Hause	geschickt.	Schreiben	
Sie	uns	unter	dem	Stichwort	
„radprax	Abonnement“	an:	
radprax	Redaktionsteam	
Magazin,	Bergstraße	7-9,		
42105	Wuppertal	oder	an:	
redaktionsteam-ris@radprax.de

Seit	bald	einem	halben	Jahrhundert	
besteht	die	radiologische	Praxis	in	Hilden.	

nun	arbeitet	Betriebsstätten-
leiterin	Maike	Zehnder	an	zukunftsweisenden	

Konzepten.	Patienten	werden	davon	
profitieren	und	Zuweiser	ebenfalls.

Seite	18	
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Höhere	
Feldstärken	
und	mehr	
Patienten-
komfort

radprax nimmt in der Bergstraße 
seinen dritten 3-Tesla-MRT in Betrieb

Mit	einem	Spezialkran	
wurde	am	13.	Juli	das	neue	
MRT-Gerät	mit	3	Tesla	
Technologie	in	die	Wuppertaler
Praxis	transportiert.	
Mitarbeiter	und	Passanten	
verfolgten	das	Geschehen	
interessiert,	für	Anlieferung	
und	Aufstellung	des	Gerätes
musste	sogar	eine	Verkehrs-
umleitung	eingerichtet	werden.
Fotos:	Sven	Bratulic
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Ahca Altan

Ahca Altan absolvierte von 1993-1996 ihre Ausbildung zur Arzthelferin bei radprax in 
Wuppertal. Seit 1995 ist sie in der MRT-Abteilung tätig, deren Leitung sie im September 
2010 übernahm. Im Rahmen der Restrukturierung wurde Ahca Altan zum 1.1.2011 zur 
Fachgebietsleitung Magnetresonanztomographie (MRT) ernannt. 

Gleich	zweimal	investiert	die	
radprax-Gruppe	in	diesem	Jahr	in	die	
Anschaffung	weiterer,	hochmoderner	
Magnetresonanztomographen	(MRT)	
mit	3	Tesla	Feldstärke.	Den	Anfang	
machte	der	radprax-Standort	in	der	
Bergstraße	in	Wuppertal,	wo	der	neue	
MRT	am	13.	Juli	aufgestellt	wurde.		
Ein	weiteres	3-Tesla-Gerät	wurde	
für	den	radprax	Standort	in	Arns-
berg	gekauft.	Damit	werden	Anfang	
kommenden	Jahres	bei	radprax	vier	
Highend-Systeme	einsetzbar	sein	
–	deutschlandweit	ein	einmaliges	
Zeichen	für	schnelle,	patienten-
freundliche	und	leistungsstarke	
MRT-Diagnostik.	Kein	anderer	Pra-
xisverbund	und	keine	andere	Klinik	
verfügen	hierzulande	über	so	viele	
innovative	Scanner	wie	der	radiolo-
gische	Verbund	aus	Wuppertal.

Der 3-Tesla-MRT ist der derzeit leistungs-
stärkste zugelassene MRT in Deutsch-
land. Gegenüber dem herkömmlichen 
1,5 Tesla System bietet das neue Gerät 
eine noch höhere Detailgenauigkeit 
bei einer deutlich reduzierten Untersu-
chungszeit. „Wir freuen uns sehr über das 
neue Hightech-Gerät, einen „Magnetom 
Skyra“ von Siemens“, verrät Ahca Altan, 
Fachgebietsleitung Magnetresonanzto-
mographie, „der neue MRT ist viel patien-
tenfreundlicher, die Bilder sind super und 
er ist deutlich schneller. Mit einer Öffnung 
von 70 Zentimetern eignet sich der MRT 
besonders gut für die Untersuchung von 
Patienten mit Platzangst und Übergewicht 

sowie für Kinder. Dank des besonders 
kurzen Magneten können viele Untersu-
chungen so durchgeführt werden, dass 
sich der Kopf des Patienten außerhalb 
der Öffnung befindet, wodurch sich auch 
die Untersuchungslautstärke verringert.“
Die Anschaffung dieses neuen Systems 
stellt dabei eine Erweiterung des bis-
herigen Untersuchungsangebots in der 
Bergstraße dar. In Ergänzung zum 1,5- 

Tesla-MRT im Erdgeschoss wurde der 
3-Tesla-MRT im 1. Obergeschoss aufge-
stellt. Seit Mai haben dort die Handwerker 
gewirkt und den ehemaligen Bereich der 
urologischen Diagnostik für die Aufstel-
lung des 7 Tonnen-Kolosses vorbereitet. 
Über einen riesigen Kran wurde das 
Gerät über eine eigens aufgestemmte 
Mauer in das Gebäude bugsiert. Gemein-
sam mit einem neu eingestellten medizi-

Über	den	Dächern	
von	Wuppertal	schwebt	

der	sieben	Tonnen	
schwere	Magnet	ein.
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Die Möglichkeiten 
der modernen 
Diagnostik werden 
damit in der radprax 
Gruppe insgesamt 
erheblich erweitert. 
Besonders Unter-
suchungen der 
Prostata, der weib-
lichen Brust sowie 
Ganzkörper-MRT 
und Ganzkörper-An-
giographie können 
deutlich ausgeweitet 
werden. Denn es 
geht bei diesem 
Verfahren nicht nur 
um die Abbildung 

anatomischer Details: gerade in der  
Tumordiagnostik benötigen Ärzte neben 
der Darstellung kleinster Krebsherde 
auch einen Einblick in die Physiologie 
und den Stoffwechsel – und auch das er-
möglicht der neue Hochleistungsscanner 
noch besser als bisher.                            

etwa 20-25 Patienten pro Tag zusätzlich 
mit dem strahlungsfreien Verfahren in der 
Bergstraße untersucht werden können. 
„Die Nachfrage nach MRT-Untersuchun-
gen im Allgemeinen ist sehr groß. Die 
Wartezeit auf eine Untersuchung, die bei 
radprax in Wuppertal derzeit zwischen 
2-4 Wochen liegt, wird sich dadurch um 
ca. eine Woche verkürzen“, schätzt die 
MTRA, die 1995 als erste Auszubildende 
bei radprax an der modernen Schnittbild-
technik ausgebildet wurde.

nisch-technischen Radiologieassistenten 
(MTRA) hat Ahca Altan sich an dem Ge-
rät eingearbeitet und es für den Betrieb 
mit Patienten vorbereitet. Da die radprax-
Gruppe bereits über mehrere  Scanner 
von Siemens verfügt, ist den MTRA die 
Arbeitsoberfläche am neuen System 
bereits bestens vertraut. Altan geht davon 
aus, dass nach der Einarbeitungszeit 

Für	das	neue	System	
musste	sogar	eine	Hauswand	

aufgestemmt	werden.

Leicht	sieht	es	aus,	
ist	es	aber	nicht.	
‚Heavy	Metal‘	am	
Haken.

Beim	Einbringen	des	MRT	
in	das	Gebäude	ist	Geschick	
und	Maßarbeit	gefragt.
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treten die Beschwerden in der Frühphase 
nur unter sportlicher Belastung auf. Wird 
das Training trotzdem fortgesetzt, kommt 
es zu Schmerzen auch bei Alltagstätig-
keiten, und schließlich tritt der Schmerz 
auch in Ruhe auf. Die andere Hälfte klagt 
über sehr plötzliche und akute Beschwer-
den.

Grundsätzlich kann es – je nach 
ausgeübter Sportart – an allen Knochen 
zu Stressfrakturen kommen, meistens 
jedoch an den unteren Extremitäten: das 
Schienbein steht dabei mit 50 Prozent 
der Frakturen an erster Stelle. Es folgen 

die Mittelfußknochen II, III und V mit 
25 Prozent, dann das Wadenbein, der 
Hüftknochen sowie Scham-, Fersen- und 
Kahnbein.

Die	richtige	Bildgebung	macht	
den	Unterschied
Standardmäßig werden die Patienten 
zunächst geröntgt. Hiermit lässt sich ein 
Bruch aber nur sehr schwer nachweisen, 
denn eindeutige Frakturzeichen wie Frak-
turlinie, Verdickung von Knochenhaut und 
Knochen oder lokale Kalkbildung sind gar 
nicht oder erst sehr spät ersichtlich.  
Daher werden beim ersten Arztkontakt 
nur etwa 40 Prozent der Stressfrakturen 
im Röntgenbild erkannt. Die verlässlichs-
te Diagnosemethode bei Verdacht auf 
eine Stressfraktur ist die Magnetreso-
nanztomographie (MRT). Mit ihrer Hilfe 
sind bereits ab dem ersten Beschwerde-
tag Stressreaktionen des Knochens und 
seiner Umgebung sehr gut zu sehen und 
das ganz ohne Strahlenbelastung. Ferner 
ermöglicht die MRT eine Einteilung in 
vier Stadien, die die Wahl der richtigen 
Therapie erleichtert. So kann sowohl eine 
„Über-“ als auch eine „Untertherapie“ 
vermieden werden. Eine Übertherapie 
ist eine unnötig lange Ruhigstellung und 
Trainingspause, eine Untertherapie hin-
gegen ist der Verzicht auf eine erforderli-
che Operation, die zu einer verlängerten 
Heilungszeit und komplikationshaftem 
Verlauf mit bleibenden Schäden führen 
kann.

brauchen, um unter der Trainingsbelas-
tung ein Gleichgewicht zwischen Kno-
chenabbau und –aufbau zu erreichen.

Erstmals beschrieb 1855 der preußi-
sche Heereschirurg Breithaupt schmerz-
hafte Schwellungen des Mittelfußes 
bei jungen Rekruten, die vermehrter 
Marschbelastung ausgesetzt waren. Er 
vermutete Knochenbrüche der Mittelfuß-
glieder als Ursache und nannte daher 
diese Beschwerden „Marschfraktur“. 
42 Jahre später bewies die inzwischen 
erfunden Röntgendiagnostik seinen 
Verdacht. Bis heute stammt ein Großteil 
der Forschungsergebnisse zum Thema 
aus Studien an Armeerekruten. Vor allem 
in der israelischen Armee ist viele Jahre 
lang über die Prophylaxe von Stressfrak-
turen geforscht worden.

So sind Läufer auch im Sport die am 
häufigsten betroffene Gruppe, gefolgt 
von den Sprungsportarten wie Basket-, 
Volley- und Handball. Der Anteil von 
Stressfrakturen macht bis zu 15 Prozent 
aller Laufverletzungen aus, sie sind bei 
Frauen häufiger als bei Männern. Bei 60 
Prozent aller betroffenen Sportler stellen 
sich Stressfrakturen wiederholt ein. Wer 
einmal einen Bruch erlitten hat, trägt ein 
erhöhtes Risiko für eine erneute Fraktur. 
Bei etwa der Hälfte der Leidtragenden 

Gastbeitrag	von	Dr.	Ralph	Schomaker	
und	Dr.	Gerrit	Borgmann

nicht	selten	entwickeln	Sportler,	
insbesondere	Läufer	ohne	erkenn-
baren	Grund	Schmerzen	an	der	
Schienbeinkante,	am	Mittelfuß	oder	in	
der	Leisten-	bzw.	Hüftregion.	Häufig	
ist	die	Ursache	der	Schmerzen	ein	
Überlastungsbruch,	eine	sogenannte	
Stressfraktur,	ohne	dass	der	Läufer	
davon	etwas	weiß.	„oftmals	beginnt	
damit	ein	längerer	Leidensweg,	weil	
keine	eindeutige	bzw.	sogar	eine	fal-
sche	Diagnose	gestellt	wird:	

Die hartnäckigen Schmerzen zwingen 
zum Trainingsabbruch und führen zum 
Besuch eines Orthopäden“, berichten Dr. 
Ralph Schomaker, Arzt für Chirurgie und 
Unfallchirurgie, und Dr. Gerrit Borgmann, 
Arzt für Orthopädie, die gemeinsam in 
Münster das Zentrum für Sportmedizin 
leiten. Im Röntgenbild ist in der Mehrzahl 
der Fälle kein Knochenbruch zu sehen, 
und so lautet die Verlegenheitsdiagno-
se oft „Knochenhautentzündung“ oder 
„Sehnenansatzschmerz“ (Tendinopathie). 
Doch selbst unter Gabe von schmerz- 
und entzündungsstillenden Medikamen-
ten stellt sich in den kommenden Wochen 
keine anhaltende Besserung ein, und 
alle Versuche einer Wiederaufnahme 
des Trainings scheitern. Was also steckt 
hinter diesen langwierigen Beschwerde-
verläufen?

Die verschiedenen Körperregionen 
des Menschen stellen sich unterschied-
lich schnell auf ein Training ein. Während 
das Herz-Kreislauf-System bereits nach 
wenigen Tagen Anpassungsreaktionen 
zeigt, brauchen die Muskulatur und 
besonders ihre Befestigungszonen am 
Knochen Wochen bis Monate, um sich an 
die höheren Belastungen zu gewöhnen. 
Knochen hingegen sind ein vergleichs-
weise stoffwechselarmes Gewebe und 
können je nach Vitamin-D-Versorgung 
und Hormonsituation Monate bis Jahre 

Wenn	das	Laufen	
auf	die	Knochen	geht

Wie Stressfrakturen bei Sportlern richtig erkannt 
und vorgebeugt werden können

Überlastungsbruch,	Stressfraktur	
am	Schienbein	bei	einem	42	jährigen	
Marathonläufer.
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Im Herzen der Radfahrermetropole Münster gründeten Dr. Ralph Schomaker, 
Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie und Facharzt für Allgemeinmedizin 
und Dr. Gerrit Borgmann, FA für Orthopädie und Sportwissenschaftler 2007 das 
Zentrum für Sportmedizin (ZfS). Die unfallchirurgisch-orthopädisch-allgemeinme-
dizinische Praxis vereint hochprofessionelle Dienstleister, die sich dem Sport, der 
Gesundheit und der Bewegung in all ihren Facetten verschrieben haben. Der Fo-
kus liegt auf der interdisziplinären Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, einer Leistungsdiagnostik für Sportler und Check-Up-Un-
tersuchungen nach Iso 9001 Standard für Mitarbeiter nationaler und internationa-
ler Unternehmen. Als Exklusivpartner betreut das Zentrum alle großen Sportver-
anstaltungen der Region wie den Münster-Marathon, Triathlon, Ultraschwimmen 
und den Giro in renn- und notärztlichen Belangen, sowie verschiedene Olympia-
kader der Leichtathletik.

Seit mehreren Jahren kooperiert das 
Zentrum für Sportmedizin bei der MRT-
Bildgebung eng mit dem radprax Institut 
für Diagnostik und Forschung in Münster. 
In regelmäßigen Fallbesprechungen 
tauschen sich Dr. Schomaker und Dr. 
Borgmann mit Dr. Annette Failing, Fach-
ärztin für Radiologie und Neuroradiologie 
und ärztliche Leiterin des radprax Instituts 
aus. Das Münsteraner Institut verfügt 
über einen MRT mit 3 Tesla Technik, der 
exzellente Bildqualität in der gesamten 
orthopädischen Schnittbildtechnik liefert. 
Das radprax Institut befindet sich in 
nächster Nachbarschaft zum Zentrum für 
Sportmedizin und bietet seinen Patien-
ten rasche Termine, guten Service und 
schnelle Befunde. 

Abhängig von Lokalisation und Stadium 
unterscheidet man zwischen Niedrigri-
siko- und Hochrisikofrakturen. Während 
erstere in der Regel während sechs 
bis acht Wochen Lauftrainingspause 
komplikationslos ausheilen, benötigen 
Hochrisikofrakturen zwischen acht bis 
vierzehn Wochen Trainingspause. Neben 
Bandagen und Orthesen kommen auch 
Gipsanlagen zur Ruhigstellung in Be-
tracht. Bei Hochrisikofrakturen ist vielfach 
eine operative Versorgung sinnvoll.

Ursache:	Missverhältnis	
von	Belastung	und	Belastbarkeit	
des	Knochens
Noch immer ist die Ursache von Über-
lastungsbrüchen nicht abschließend 
geklärt. Es gibt zwei Erklärungsansätze: 
Die Ermüdungstheorie geht ursächlich 
von einer mechanischen Überlastung 
des gesunden Knochens mit normaler 
elastischer Widerstandsfähigkeit durch 
eine Zunahme von Trainingsintensität und 
Trainingsumfang von deutlich mehr als 10 
Prozent pro Woche aus. Die wiederholten 
submaximalen gleichförmigen Belastun-
gen führen demnach beim Laufen zur 
muskulären Erschöpfung und Lastver-
lagerung auf den Knochen. Auch über 
einzelne Muskelgruppen übertragene 
Biegungskräfte können zu Überlastungen 
des Knochens führen. Die Insuffizienz-
theorie stellt strukturelle Defizite des 
Knochens in den Vordergrund, zum Bei-
spiel die abnehmende Knochendichte bei 
Osteoporose. Klar ist, dass bei Frauen 
der Hormonhaushalt eine bedeutsame 
Rolle spielt. Darüber hinaus kommen 
Essstörungen, die zu einem Vitamin-D- 
und Kalziummangel führen können, eine 
ursächliche Bedeutung zu. Ebenso steigt 
das Risiko einer Stressfraktur bei ausblei-
bender Regelblutung.

Wie	kann	einer	Stressfraktur	
vorgebeugt	werden?
•  Zu schnelle Trainingssteigerungen 

hinsichtlich Umfang und Intensi-
tät vermeiden. Als Richtwert gilt: 
maximal 10 Prozent Steigerung pro 
Woche 

•  Regenerationsphasen, Trainings-
variation und Trainingsperiodisierung 
sollten sowohl in der Wochenplanung 
als auch im Jahresverlauf berück-
sichtigt werden. Dies gilt besonders 
für Laufeinsteiger, die älter als 35 
Jahre sind.

•  Mit wechselnden Belastungen trainie-
ren und Ausgleichssport betreiben. 
Regelmäßiger begleitender Ballsport 
senkt das Risiko einer Stressfraktur 
beim Läufer um 50 Prozent, auch 
Kraftsport ist gut geeignet.

•  Alle 2-3 Tage mindestens 3 Minuten 
Sonnenlichtexposition von Armen, 
Beinen oder Oberkörper (das Gesicht 
mit Sonnenschutz bedecken, da 
sich hier 75 Prozent des weißen 
Hautkrebses ereignet), um den 
Körper ausreichend mit Vitamin D 
zu versorgen. Falls jahreszeitenbe-
dingt (zw. Oktober und Mai) keine 
angemessene Sonnenlichtexposition 
erfolgen kann, empfiehlt sich eine 
tägliche Nahrungsergänzung je nach 
Ausgangswert von 600 – 4.000 I.E. 
Vitamin D3 als Kapsel.

•  Aufnahme vom 1.000mg Kalzium  
täglich über die Nahrung beispiels-
weise mit einem Liter Milch.

Weitere	Informationen	erhalten	Sie	bei:
ZfS	-	Zentrum	für	Sportmedizin	GmbH
Windthorststrasse	35,	48143	Münster
Telefon:	49	251/13	13	62-0
E-Mail:	info@zfs-muenster.de
www.zfs-muenster.de

Dr.	Gerrit	Borgmann,	FA	für	
orthopädie,	Sportwissenschaft-
ler,	Akupunktur,	Chirotherapie	,	
Sportmedizin,	naturheilverfahren,	
Reisemedizin	(links	im	Bild)	
und	Dr.	Ralph	Schomaker,	FA	für	
Chirurgie	&	Unfallchirurgie,	FA	
für	Allgemeinmedizin;	ZB	Sport-
medizin,	notfallmedizin,	Chiro-
therapie,	Akupunktur,	Gesund-
heitsvorbeugung	und	Prävention,	
Tauchmedizin	(GTUEM),	Reiseme-
dizin,	Ernährungsmedizin	(DGEM),	
Leitender	notarzt

Fersenbeinüberlastungsbruch,	
Stressfraktur	einer	32	jährigen	Frau,	
die	regelmäßig	walkt.
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ten. Bei 186 Teilnehmerinnen führte dies 
dann zu einer Vakuumsaugbiopsie, bei 
weit mehr als der Hälfte der Patientinnen 
war das Ergebnis aber gutartig. Auch bei 
den 32 Patientinnen, die im letzten Jahr 
außerhalb des Screenings, also außer-
halb der Altersgrenze zwischen 50 und 
69 Jahren oder mit akuten Beschwerden, 
untersucht wurden, hatten mehr als die 
Hälfte einen gutartigen Befund“, erklärt 
Annette Pollerberg, die seit 8 Jahren 
Erfahrung mit Vakuumstanzbiopsien hat. 
Auch bei einem gutartigen Befund mit 
etwas erhöhtem Potential zur Entartung 

Mammographien oder gutartige Läsionen 
(BI-RADS I und II) werden im Allgemei-
nen nicht feingeweblich untersucht, erst 
mit einem Befund der Kategorie BI-RADS 
IV und V rät der Radiologe zu einer 
Biopsie, weil die Wahrscheinlichkeit eines 
Tumors groß ist. BI-RADS III beinhaltet 
harmlos imponierende Veränderungen, 
die sicherheitshalber enger kontrolliert 
werden. 

Bei der radprax-Gruppe erhalten die 
Patientinnen in der Regel innerhalb von 
wenigen Tagen nach der Erstdiagnose 
einen Termin zur Biopsie, so dass die 
belastende Zeit der Ungewissheit relativ 
kurz ist. Und eine Gewebeentnahme an 
sich bedeutet noch nicht zwingend, dass 
es Brustkrebs ist. „Am Screening 2012 in 
der Einheit Bergisches Land/Kreis Mett-
mann nahmen 43.405 Frauen teil, davon 
erhielten 2.603 eine erneute Einladung 
zur genauen Abklärung von Auffälligkei-

Was	haben	Brigitte	Bardot,	
Martina	navratilova,	Kylie	Minogue	
und	Sylvie	van	der	Vaart	gemeinsam?	
Richtig,	wie	Millionen	anderer	Frauen	
auch,	sind	sie	im	Laufe	ihres	Lebens	
an	Brustkrebs	erkrankt	und	haben	ihn	
dank	einer	schnellen	Diagnose	und	
erfolgreichen	Therapie	überlebt.	Eine	
wichtige	Rolle	für	die	Sicherheit	und	
Genauigkeit	dieser	beängstigenden	
Diagnose	spielt	in	dem	Pool	der	dia-
gnostischen	Maßnahmen	die	Entnah-
me	einer	Gewebeprobe	(Biopsie)	aus	
der	Brust.	Denn	obwohl	Ultraschall,	
Mammographie	und	MRT	in	ihrer	dia-	
gnostischen	Genauigkeit	immer	
besser	werden,	gibt	erst	die	Unter-
suchung	des	Gewebes	durch	den	
Pathologen	die	nötige	–	auch	rechtli-
che	–	Sicherheit,	um	therapeutische	
Maßnahmen	wie	eine	operation,	
Bestrahlung	oder	Chemotherapie	
einleiten	zu	können.

Ein Früherkennungszeichen für eine 
Tumorerkrankung liefern Kalkherde in 
der Brust. Bei jeder zweiten Frau werden 
in der Mammographie kleine Verkalkun-
gen sichtbar. Diese sind weder tastbar 
noch im Ultraschall erkennbar. „Zumeist 
sind diese Verkalkungen völlig harmlos. 
Entscheidend für das Krebsrisiko ist nicht 
so sehr die Größe der Verkalkungen, 
sondern ihre Gestalt und Verteilungsform: 
Unregelmäßig geformte Kalkkügelchen 
sind ebenso verdächtig wie segmental 
auf die Brustwarze zulaufende Kalzifika-
tionen und neu auftretender Kalk“, erklärt 
Dr. Annette Pollerberg, Fachärztin für Ra-
diologie am radprax Standort Vogelsang-
strasse, Kliniken St Anna in Wuppertal, 
die sich schwerpunktmäßig seit vielen 
Jahren mit der (Früh-)Erkennung von 
Brustkrebs beschäftigt.

Die Bandbreite der Beurteilung 
dieses Kalks reicht von unverdächtig bis 
ganz suspekt und gemäß der BI-RADS 
Kriterien (Breast Imaging Reporting and 
Data System) des American College 
of Radiology werden die Auffälligkeiten 
in fünf Stufen klassifiziert. Unauffällige 

Kalk	ist	nicht	
gleich	Kalk

Wann die Biopsie der Brust erforderlich ist 
und wann nicht

Die	Brust	
wird	für	
die	Vakuum-
stanzbiopsie	
richtig	
platziert.

Positionierung	
des	Markierungs-
clips.
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Dr. Annette Pollerberg

Dr. med. Annette Pollerberg hat zunächst ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ab-
solviert und dann Medizin studiert. Nach der Approbation als Ärztin arbeitete sie einige 
Jahre in der Gefäßchirurgie. Sie promovierte 1999 und fünf Jahre später bestand sie 
die Facharztprüfung für die Diagnostische Radiologie. Ihre Schwerpunkte sind: digitale 
Mammographie, Mammabiopsien, Mammasonographie, Farbduplex-Sonographie  
und Tomosynthese. Seit 2006 ist Annette Pollerberg für das Mammographie-Screening 
bei radprax Wuppertal als Befunderin mitverantwortlich.

(BI-RADS III) muss nicht zwingend eine 
Therapie eingeleitet werden. Oftmals 
reicht es, die Patientinnen engmaschig 
zu überprüfen, das heißt nach 6 Monaten 
den Verlauf der Kalkherde erneut mit ei-
ner Mammographie zu untersuchen. Die 
Diagnose eines ductalen carcinoma in 
situ (DCIS) – einer „Krebsvorstufe“ – oder 
eines Mammakarzinoms erfordert eine 
therapeutische Behandlung. Größten-
teils kommt diese Art der Gewebeprobe 
bei suspektem Mikrokalk zum Einsatz, 
ebenso kann diese Methode auch bei 
mammographisch auffälligen Knoten 
angewendet werden, die sonographisch 
nicht detektiert werden können.

„Die Patientinnen, die zur Biopsie 
kommen, sind meist sehr verunsichert. 
Die Untersuchung ist aber weniger 
schmerzhaft und langwierig als allgemein 
angenommen. Die Probenentnahme an 
sich dauert etwa 15 Minuten und wird 
unter lokaler Betäubung durchgeführt“, 
schildert die Fachärztin. Dafür sitzt die 

Patientin entweder vor dem Mammogra-
phiegerät oder die Untersuchung erfolgt 
auf der Seite liegend. Zunächst werden 
drei kleine Detailaufnahmen gemacht, 
damit der Computer die Position des 
Kalkherdes exakt berechnen kann. Die 
eigentliche Entnahme der Gewebeprobe 
erfolgt dann unter Kompression, diese ist 
aber mit ca. 30 Newton-Druck wesentlich 
geringer als bei einer Mammographie. 
Für die Gewebeentnahme wird nach 
einem kleinen Schnitt eine dünne, hohle 
Nadel in das Gewebe eingeführt. Mit Hilfe 
von Unterdruck wird das Gewebe ins 
Innere der Nadel gezogen und in einen 
kleinen Auffangbehälter transportiert. 
Auf diese Weise können mehrere Proben 
an einer Stelle entnommen werden, die 
Nadel muss jedoch nur einmal durch die 
Haut eingeführt werden. Die entnom-
menen Proben werden in Wuppertal 
umgehend am zweiten Mammogra-
phiegerät geröntgt. „Erst wenn wir in 
den Kontrollbildern Kalk in den Proben 
sehen, können wir sicher sein, dass wir 
die Probe an der richtigen Stelle ent-
nommen haben und die Nadel wieder 
entfernen“, erklärt Pollerberg. Um dem 
Operateur das Auffinden des Areals zu 

erleichtern, wird zuvor oftmals noch ein 
Markierungsclip an der biopsierten Stelle 
eingesetzt. Dieser noch nicht einmal 
stecknadelgroße Knopf aus Titan ist 
für die Frau ungefährlich und nur in der 
Mammographie sichtbar. Besonders bei 
kleinen Verkalkungsarealen ist er wichtig, 
denn je kleiner das Areal ist, desto mehr 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Kalkherd mit der Biopsie komplett ent-
nommen wurde, ohne Markierungsclip 
lässt sich der Bezirk nicht mehr wiederfin-
den, falls eine OP notwendig wird. Einem 
Bluterguss an der Einstichstelle wird mit 
Druck entgegen gewirkt. Zur Kontrolle 
des Verbandes bleibt die Patientin im 
Anschluss noch etwa eine Stunde in der 
Praxis. Einige Tage nach der Entnahme 
liegt dann der pathologische Befund 
vor, der den Verdacht einer Erkrankung 
entweder entkräftet oder bestätigt. Im 
Falle eines positiven Befunds empfiehlt 
Dr. Pollerberg die Behandlung an einem 
zertifizierten Brustzentrum, das einen 
interdisziplinären Ansatz mit bewährten 
Therapien bietet.                                       

Auffällige	Kalkherde	in	der	
Mammographie	ab	Kategorie	Bi-RADS	
IV	bedürfen	einer	Abklärung	mit	Hilfe	
einer	Gewebeentnahme.



IM	PRoFIL

Dr. Marcus Middendorp

Nach seiner Ausbildung zum Facharzt für Nuklearmedizin arbeitete 
Dr. Marcus Middendorp als Oberarzt im Universitätsklinikum Frankfurt. 
Seit Juli 2011 ist er im Fachgebiet Nuklearmedizin und zudem 
als Weiterbildungsassistent der Radiologie für radprax tätig. 

radprax	Medizin

September	201312

die Funktionsszintigraphie der Schilddrü-
se (mit Technetium-Pertechnetat), zur 
Anwendung kommt. Diese Szintigraphie 
ermöglicht bei Knoten mit einem Durch-
messer > 1 Zentimeter die Beurteilung 
der Funktion im Knoten in Relation zum 
übrigen Schilddrüsengewebe. Relativ 
minderspeichernde Knoten, im allge-
meinen Sprachgebrauch kalte Knoten 
genannt, gehen mit einer erhöhten 
Karzinomwahrscheinlichkeit von etwa 10 
Prozent (in der Studienliteratur 2 bis 22 
Prozent) einher. 

Zeigt sich in den aufgeführten Unter-
suchungen ein verdächtiger Schilddrü-
senknoten, sind weitere diagnostische 
Maßnahmen zur Risikobeurteilung erfor-
derlich. Diese umfassen die Bestimmung 
des Tumormarkers Calcitonin im Blut, die 
Feinnadelaspirationszytologie und die 
MIBI-Schilddrüsenszintigraphie (mit Tech-
netium-MIBI). Die Calcitonin-Bestimmung 
erlaubt die Suche beziehungsweise den 
Ausschluss einer besonderen Unterform 
des Schilddrüsenkarzinoms, des soge-
nannten medullären Schilddrüsenkarzi-
noms (Synonym: C-Zell-Karzinom). Bei 
der Feinnadelaspirationszytologie wird 
der verdächtige Knoten mit einer Nadel 
punktiert, um Zellmaterial zu gewinnen 
und unter dem Mikroskop zu untersu-
chen. In der MIBI-Schilddrüsenszinti-
graphie wird der interessierende Knoten 
auf eine in Relation zum übrigen Schild-

Kombination mit einer erhöhten Rate an 
bösartigen Knoten einhergehen, sind eine 
Hypoechogenität (das heißt, die Knoten 
erscheinen im Ultraschallbild dunkler 
als das normale Schilddrüsengewebe), 
winzige Verkalkungen, eine unregelmä-
ßige Begrenzung und eine vermehrte 
Durchblutung im Inneren des Knotens. 
Diese Kriterien ermöglichen aber oftmals 
keine sichere Risikoeinstufung der 
Schilddrüsenknoten, sodass ergänzend 
eine nuklearmedizinische Untersuchung, 

Schilddrüsenknoten	treten	mit	
zunehmendem	Lebensalter	häufiger	
auf	und	kommen	einer	großen	epide-
miologischen	Datenerhebung	(Papil-
lon-Studie)	zufolge	etwa	bei	knapp	30	
Prozent	der	männlichen	und	etwa	40	
Prozent	der	weiblichen	deutschen	Be-
völkerung	im	Alter	von	50	bis	55	Jah-
ren	vor.	Von	diesen	zumeist	gutartigen	
Knoten	ist	nur	ein	sehr	geringer	Anteil	
(<	0,1	Prozent)	auf	ein	Schilddrüsen-
karzinom	zurückzuführen.	Hieraus	er-
gibt	sich	die	notwendigkeit,	die	vielen	
Schilddrüsenknoten	mittels	verschie-
dener	Untersuchungen,	wie	sie	auch	
routinemäßig	bei	radprax	Anwendung	
finden,	schrittweise	hinsichtlich	des	
Entartungsrisikos	zu	beurteilen.	

Neben dem Arzt-Patienten-Gespräch 
und der ärztlichen Untersuchung mit 
einer Tastuntersuchung der Schilddrüse 
(Palpation) ist vor allem die Sonographie 
der Schilddrüse eine wichtige Basis-
untersuchung in der Abklärung von 
Schilddrüsenknoten. Sonographische 
Charakteristika, die insbesondere in der 

nur	wenige	Knoten	
sind	bösartig

Über die Möglichkeiten 
der Schilddrüsendiagnostik

Beispiel	eines	bösartigen	
Schilddrüsenknotens	(papilläres	
Schilddrüsenkarzinom)	mit	typischen	
Kriterien	in	der	Sonographie	
(siehe	Pfeile):	Hypoechogenität,	
unregelmäßige	Begrenzung	und	
einzelne	winzige	Verkalkungen.
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drüsengewebe vorliegende Mehrspei-
cherung überprüft, die Ausdruck einer 
vermehrten Zellteilungsrate im Knoten 
ist. Sowohl Feinnadelaspirationszytologie 
als auch MIBI-Schilddrüsenszintigraphie 
ermöglichen mit einer Treffsicherheit von 

mehr als 90 Prozent den Ausschluss 
eines bösartigen Knotens im Fall eines 
unauffälligen Untersuchungsbefunds. Bei 
einem pathologischen Befund in einem 
oder beiden Verfahren ist in der Regel 
eine operative Klärung erforderlich. 	 

Beispiel:	In	der	Funktions-
szintigraphie	zeigt	sich	
ein	minderspeicherndes	Areal	
im	rechten	Schilddrüsen-
lappen	unten	(Pfeile	im	linken	
Bild),	das	unter	Einbeziehung	
der	Sonographie	einem	
kalten	Knoten	entspricht.	
In	der	daraufhin	durchgeführ-
ten	MIBI-Schilddrüsenszinti-
graphie	weist	der	Knoten	
eine	erhöhte	MIBI-Speiche-
rung	und	damit	ein	erhöhtes	
Krebsrisiko	auf	(Pfeile	im	
rechten	Bild).	Dieser	risi-
kobehaftete	Knoten	wurde	
einer	histologischen	Klärung	
im	Rahmen	einer	operation	
zugeführt.		

Befund: 
kerngesund.
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gleichbleibend hoher Untersuchungsqua-
lität auch die wirtschaftlichen Vorgaben 
erfüllt werden. Das gelingt nur in dem 
starken Team engagierter und qualifizier-
ter Mitarbeiter: ‚unserer’ MRT-Abteilung, 
auf die ich sehr stolz bin. Unsere Arbeit 
wird bereichert durch die gute Zusam-
menarbeit mit dem uns zugeordneten 
Mitglied der Geschäftsleitung, Dr. Heiner 
Steffens. Da auch sein Herz für die MRT 
schlägt, finden wir immer ein offenes Ohr 
bei ihm und stehen in einem engen und 
vertrauensvollen Austausch. Neben der 
Fachgebietsleitung bin ich für die ärztli-
che Einsatzplanung an den Wuppertaler 
Standorten zuständig – eine Aufgabe, die 
manchmal viel Zeit und Nerven kostet. 
Seit Anfang des Jahres haben Dr. Andree 
Boldt, Birgit Stegemann und ich die Or-
ganisation des ärztlichen Qualitätszirkels 
übernommen, einer internen ärztlichen 
Weiterbildung, die einmal pro Quartal 
stattfindet. 

In	diesem	Jahr	hat	radprax	zwei	
weitere	MRT	mit	3-Tesla-Technologie	
gekauft.	Was	bedeutet	das	für	Ihre	
diagnostischen	Möglichkeiten?
Die Möglichkeiten der modernen Di-
agnostik in der Unternehmensgruppe 
werden durch den Einsatz der neuen 
3-Tesla-MRT-Geräte insgesamt er-
heblich erweitert. Dies betrifft viele 
Untersuchungsbereiche, beispielsweise 
die Mamma-MRT und die multimodale 
Prostata-MRT, beides Untersuchungs-
methoden, von denen ich persönlich sehr 
überzeugt bin. In Kürze wollen wir die 
MRT-gestützte Prostatabiopsie einführen. 
Sie ist sehr zielsicher und erspart dem 
Patienten unklare Befunde und ungezielte 
Mehrfachbiopsien. Bietet man wie wir 
Prostatadiagnostik auf breiter Ebene an, 
ist es wichtig, die pathologischen Befun-
de, die nur im MRT eindeutig zu lokalisie-
ren sind, mit dieser Untersuchungsme-
thode direkt abklären zu können. Dadurch 
verringert sich die Anzahl der Biopsien 
erheblich und die diagnostische Genauig-
keit erhöht sich deutlich. Denn anders als 
bei der ultraschallgesteuerten ungezielten 
Mehrfachbiopsie, bei der man im Hinblick 
auf die Läsionen fast blind punktiert, 

meinen AIP (Arzt im Praktikum) gleich 
in der Radiologie begonnen. Nach der 
Ausbildung zur radiologischen Fachärztin 
habe ich zunächst als Oberärztin in den 
Städtischen Kliniken Bielefeld gearbeitet. 
Aufgrund der beruflichen Tätigkeit meines 
Mannes in Bonn wechselte ich in eine 
Praxis nach Düsseldorf. Als die damals 
als Applikationsspezialistin tätige Birgit 
Stegemann in der Praxis MRT-Ablaufop-
timierungen durchführte und von radprax 
berichtete, war ich so begeistert, dass ich 
ihr sofort meine Bewerbungsunterlagen 
mitgegeben habe. Wenige Monate später, 
am 1. Januar 2005, fing ich bei radprax in 
Wuppertal an.

Sie	haben	die	Fachgebietsleitung	
MRT.	Wie	kam	es	zur	Vorliebe	für	
diese	Modalität?
Für mich war die Magnetresonanztomo-
graphie schon immer die spannendste 
und vielseitigste Modalität in der Radiolo-
gie. Man kann eine Vielzahl von Krank-
heiten aus allen medizinischen Bereichen 
beurteilen, die sich häufig mit anderen 
diagnostischen Systemen weniger gut 
darstellen lassen. Mit der MRT kann der 
Mensch von Kopf bis Fuß untersucht  
werden, deshalb ist sie häufig die Metho-
de der Wahl. Durch die stetige Weiter-
entwicklung der Sequenztechniken wird 
das diagnostische Spektrum der MRT 
fortlaufend erweitert, bereits heute bietet 
die Methode neben der hochauflösen-
den anatomischen Darstellung Einblick 
in Physiologie und Stoffwechsel vieler 
Erkrankungen. Mit neuen Kontrastmitteln 
wird die MRT in Zukunft an die Genauig-
keit der PET-CT heranreichen – und das 
ganz ohne Strahlenbelastung. 

Welche	Aufgaben	haben	Sie	
als	Fachgebietsleiterin?
Gemeinsam mit Ahca Altan, die auf 
MFA-Seite Fachgebietsleiterin MRT 
ist, organisiere ich die Abläufe in der 
MRT-Abteilung Wuppertal/Solingen. 
Wir sind dafür verantwortlich, dass bei 

Im	beruflichen	Alltag	schätzt	Dr.	
Inga	Cruse	vor	allem	hochaufgelös-
te	Bilder,	die	allerkleinste	Details	
darstellen	und	krankhafte	Verände-
rungen	sichtbar	machen	können.	Sie	
ist	davon	überzeugt,	den	besten	Beruf	
der	Welt	zu	haben:	Bilder	betrachten	
und	befunden	zu	können.	Für	Dr.	
Inga	Cruse,	die	als	Fachärztin	für	
Radiologie	seit	über	acht	Jahren	für	
radprax	in	Wuppertal	arbeitet,	ist	der	
Beruf	inzwischen	sehr	gut	mit	ihrem	
Familienleben	vereinbar:	Als	erster	
Mitarbeiterin	im	Unternehmen	wurde	
ihr	ein	Telearbeitsplatz	eingerichtet.	
So	konnte	sie	nach	der	Geburt	ihrer	
beiden	Kinder	gleich	weiter	diagnosti-
zieren.	Vor	gut	zweieinhalb	Jahren	hat	
sie	die	ärztliche	Fachgebietsleitung	
für	die	Magnetresonanztomographie	
(MRT)	bei	radprax	übernommen	und	
Dr.	Steffens	beerbt,	der	vor	ihr	diese	
Aufgabe	wahrgenommen	hat.

Frau	Dr.	Cruse,	wie	sind	Sie	zur	
Radiologie	und	zur	radprax-Gruppe	
gekommen?
Zur Radiologie bin ich eher zufällig 
gekommen: Im praktischen Jahr hatten 
wir Seminare in dieser Disziplin, die ich 
sehr interessant fand. Ich habe des-
halb mein Wahlfach geändert und auch 

Die	MRT-Spezialistin
Von Kopf 
bis Fuß auf  
Kernspintomographie  

  eingestellt 

IM	PRoFIL

Dr. Inga Cruse

Seit Januar 2011 leitet Dr. Inga Cruse das Fachgebiet MRT bei der radprax-Gruppe. 
Nach ihrer Ausbildung zur Fachärztin für Radiologie arbeitete sie als Oberärztin in den 
Städtischen Kliniken Bielefeld, bevor sie 2005 zu radprax kam.
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Barbara Teichmann

reichen im MRT pro Läsion zwei bis drei 
Proben. Die Detektion mit 3-Tesla-Tech-
nologie stellt gegenüber der 1,5-Tesla-
Technologie nochmals eine wesentliche 
Verbesserung dar, bildhaft gesagt, haben 
wir da jetzt einen Maserati stehen.

Ein	Maserati	kann	aber	auch	
neid	wecken.	Welchen	Ansatz	
verfolgen	Sie	bei	der	Zusammenarbeit	
mit	den	zuweisenden	Ärzten?	
Die Kooperation mit den Kollegen der 
klinischen Fächer halten wir für essenziell. 
Es ist uns sehr wichtig, beispielsweise 
die MRT-gestützte Prostatabiopsie mit 
Zustimmung der Urologen anzubieten. In 
erster Linie betrifft das die niedergelasse-

nen Kollegen. Denn nur wenn sie von dem 
neuen Verfahren überzeugt sind, über-
weisen sie uns auch ihre Patienten. Eine 
Kooperation könnte so gestaltet werden, 
dass die Urologen selber die gezielten 
Biopsien ihrer Patienten MRT-gesteuert 
bei uns durchführen. Für eine Zusammen-
arbeit mit dem stationären Bereich sind 
wir natürlich ebenso offen. In Kooperation 
mit Prof. Stefan Schönberg, dem Chefarzt 
der Radiologischen Abteilung der Uniklinik 
Mannheim, beteiligen wir uns an einer 
Multicenterstudie zur MRT der Prostata. 

Was	zeichnet	Ihrer	Meinung	
nach	die	radprax-Gruppe	aus	und	
wie	sehen	Sie	hier	Ihre	Zukunft?

„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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NE UE S WOHNE N

M A RK E N A R C HI T E K T UR F ÜR UN T E RNE HME N

RE V I TA L IS IE RUNG VON INNE NS TÄ DT E N

E NE R GE T IS C HE S A NIE RUNGE N 

DE NK M A L P F L EGE

G

N
E
U
B
A
U
 M

E
D
IE

N
H
A
U
S
 S

G
V
 I

N
 H

IL
D
E
N

gemeiner_radprax_anz_RZ246x153mm_bildunterschrift.indd   1 2/28/2011   3:04:53 PM

Wir sind sehr breit aufgestellt und haben 
viele kompetente Mitarbeiter, die ihre 
Arbeit alle mit großem Enthusiasmus  
und Engagement verrichten. Durch Ko-
operationen mit verschiedenen Kranken-
häusern untersuchen und behandeln wir 
bei radprax nicht nur ambulante, sondern 
auch stationäre Patienten. Damit sehen 
wir fast alle Krankheitsbilder.  
Das ist ziemlich einmalig und eine große 
Herausforderung: Wir müssen unser  
Wissen ständig erweitern. Und das ist 
das eigentlich Spannende, was ich auch 
in Zukunft keinesfalls missen möchte. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich 
dieser Ansatz von radprax auch weiterhin 
bewähren wird.                                          

 Seit einigen Jahren gibt es bei radprax das besondere 
Engagement von Mitarbeitern und Geschäftsführung, soziale 
Einrichtungen in der Region mit einer Spende zu unterstützen. 
In diesem Jahr ging das Geld an den Ambulanten Kinder-  
und Jugendhospizdienst Bergisch Land des Caritasverbands 
Wuppertal/Solingen, der Kinder mit lebensverkürzenden 
Erkrankungen und deren Familien betreut.

Wie in den Jahren zuvor leisteten viele Mitarbeiter eine un-
bezahlte Überstunde und spendeten ihren Lohn für die Arbeit 
des Hospizdienstes. Der Betrag wurde von der Geschäftslei-
tung der radprax-Gruppe aufgerundet, sodass sich der Am-
bulante Kinder- und Jugendhospizdienst Bergisch Land über 

insgesamt 2.000 Euro freuen kann. Durch den Baustart für das 
stationäre Kinderhospiz Burgholz im vergangenen Dezember 
ist die finanzielle Situation des ambulanten Dienstes besonders 
angespannt, denn viele Spendengelder kommen aktuell diesem 
Projekt zugute. „Es war uns wichtig, die Arbeit des ambulanten 
Dienstes, die zum großen Teil von Ehrenamtlichen geleistet 
wird, weiterhin zu unterstützen. Familien mit lebensverkürzend 
erkrankten Kindern und Jugendlichen benötigen häufig in beson-
derer Weise Hilfe und der Hospizdienst ermöglicht den Familien, 
dass sie weiterhin gemeinsam in ihrem gewohnten Umfeld leben 
können“, erklärt Petra Gunstmann, Vorsitzende des radprax-
Betriebsrats und Initiatorin der Spendenaktion.                           

radprax	engagiert	sich	für	schwerstkranke	Kinder
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Die Motivation ausländischer Patienten, 
zur Untersuchung oder Behandlung 
nach Deutschland zu kommen, ist laut 
Aussage von Birgit Stegemann äußerst 
unterschiedlich. „Während die Hollän-
der uns vor allem aufsuchen, weil es in 
den Beneluxstaaten keine Vorsorge im 
eigentlichen Sinne gibt, kommen viele 
Araber meistens im Sommer, um der 
Hitze in Ihrer Region zu entfliehen, und 
um das Angenehme (z.B. Shoppen) mit 
dem Nützlichen, dem medizinischen 
Check-Up zu verbinden. Mit knapp 50 
Prozent machen die Russen den größten 
Anteil ausländischer Patienten aus - mit 
zunehmender Tendenz vor allem aus der 
Mittelschicht. Sie kommen immer häufi-
ger bereits als Patienten mit einer schon 
diagnostizierten Erkrankung, für die sie 
hier eine präzise und von keiner anderen 
als medizinischen Interessen getragenen 
Behandlung haben möchten“, schildert 
die Prokuristin. Eine neue Gruppe stellen 
Patienten aus Libyen dar, mit denen man 
gerade erste Erfahrungen sammelt. 

Das radprax-Vorsorgeinstitut in Düs-
seldorf betreut ausländische Patienten 
seit Ende 2008. Mit seiner Lage in der 
Airport-City ist es für Medizintouristen 
prädestiniert. Während zunächst vorwie-
gend Holländer kamen, erweiterte sich 
die Kundschaft schon bald um Patienten 
aus den Nachfolgestaaten der GUS und 
von der arabischen Halbinsel. „In diesen 
Ländern ist es gang und gäbe, für die 
Gesundheit aus der eigenen Tasche 
zu bezahlen. Dies kommt uns bei der 
Akquise ausländischer Patienten zugute“, 
erklärt Birgit Stegemann, die als Mitglied 
der radprax-Geschäftsleitung auch das 
Auslandsbüro von radprax in Düsseldorf 
führt. Sie war es auch, die bei Recher-
chen im Internet auf das Projekt „Medi-
zintourismus entlang der Rheinschiene“ 
gestoßen ist und seither die Teilnahme für 
radprax koordiniert.

Menschen,	die	zur	Vorsorge	
oder	wegen	einer	Behandlung	nach	
Deutschland	reisen,	stellen	ein	stark	
und	schnell	wachsendes	Klientel	dar.	
Im	Jahr	2010	ließen	sich	mehr	als	
77.000	Menschen,	die	sich	auf	den	
Weg	zu	uns	gemacht	haben,	hier	sta-
tionär	behandeln,	hinzu	kamen	etwa	
115.000	ambulante	Patienten.	Auslän-
dische	Patienten	machen	etwa	vier	
Prozent	des	Umsatzes	im	deutschen	
Gesundheitswesen	aus.

Zwischen den einzelnen Bundesländern 
und Regionen ist inzwischen ein wahrer 
Kampf um dieses Patientengut entbrannt. 
Sie stellen eine attraktive Einnahmequel-
le dar, nicht nur für die Medizinischen 
Einrichtungen, sondern auch für Gastge-
werbe und Einzelhandel. Führend in der 
Versorgung ausländischer Patienten ist 
nach wie vor Bayern, gefolgt von Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen. 
Auch die Politik ist sich des Potenzials für 
die heimische Wirtschaft bewusst, und 
versucht es zu heben. Das Ministerium 
für Wissenschaft, Innovation und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen 
unterstützt seit Anfang 2012 das Projekt 
„Medizintourismus entlang der Rhein-
schiene“ mit 1,5 Millionen Euro, um die 
Vermarktung der Region zu verbessern, 
den Informationsfluss für die Besonder-
heiten des Medizintourismus in der Bran-
che zu fördern, und Qualitätsstandards in 
der Behandlung zu entwickeln.

Bliny	und	Baklava
Medizintourismus im 
radprax-Vorsorgeinstitut Düsseldorf

IM	PRoFIL

Birgit Stegemann

Als gelernte Arzthelferin in der Radiologie hat Birgit Stegemann zunächst in diesem 
Beruf gearbeitet, bevor sie für einige Jahre ins Ausland (USA, Hong-Kong und Israel) 
ging. Nach Ihrer Rückkehr begann 1991 ihre Tätigkeit bei radprax. Parallel war sie von 
1993 bis 2002 auch als Applikationsspezialistin im Bereich MRT für die Siemens AG 
weltweit im Einsatz. Von 1995 bis 2000 absolvierte sie ein betriebswirtschaftliches 
Studium mit dem Schwerpunkt „Medizinische Verwaltung“ um gleich danach die Ausbil-
dung als Qualitätsmanagerin anzuschließen. Seit mehr als zehn Jahren gehört sie der 
radprax-Geschäftsleitung an und betreut seit Ende 2008 das radprax Vorsorgeinstitut in 
Düsseldorf.

Boomfaktor	Medizintourismus:	In
Deutschland	machen	ausländische	
Patienten	etwa	vier	Prozent	des	Um-
satzes	im	Gesundheitswesen	aus.
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Die Betreuung und Behandlung der 
fremdländischen Patienten ist wesentlich 
umfangreicher als die der einheimischen, 
erfordert interkulturelle Kenntnisse und 
bedeutet einen großen Verwaltungsauf-
wand. Es müssen nicht nur die Abrech-
nung und Finanzierung der Untersuchung 
mit Vermittlungsagenturen und ausländi-
schen Versicherungsgesellschaften ge-
klärt, sondern auch die Einreise geregelt, 

Mit	der	Ausstellung	„Harald	Wolff	–	
BABYLon	ECHo“	startete	die	radprax-
Gruppe	ihr	Engagement	für	zeitgenös-
sische	Kunst	am	Standort	Düsseldorf.	
Die	Ausstellung	bildete	den	Auftakt	
einer	Reihe,	die	in	Kooperation	mit	der	
JAnZEn	Galerie	aus	Düsseldorf	und	
Wuppertal	gezeigt	wird.

Der Einladung zur Vernissage in den 
Räumlichkeiten in der Airport City waren 
am 20. April 2013 rund 80 Kunstinteres-
sierte gefolgt. Viele Besucher nutzten das 
Angebot zum Austausch mit Harald Wolff 
bei einem kleinen Snack. Auch bei der 
Midissage am 23. Juni war der Künstler 
wieder persönlich anwesend. Diesmal 
stellte der in Berlin geborene Künstler den 
Gästen sein neues Katalogbuch „Harald 
Wolff – Malerei und Zeichnung I Ausge-
wählte Arbeiten 1987–2013“ vor.   

Interessierte können sich gern per E-Mail 
unter info@radprax-vorsorge.de regist-
rieren und erhalten dann rechtzeitig eine 
Einladung zur nächsten Kunstveranstal-
tung im radprax-Vorsorgeinstitut. 

sowie gegebenenfalls Hotels gebucht 
werden. „All das ist viel Aufwand, der 
finanziell bislang nicht wirklich abgebildet 
wird, und wofür es keine eindeutigen 
Rechtsgrundlagen in Deutschland gibt“, 
weiß Birgit Stegemann, die jedes Jahr 
im radprax-Vorsorgeinstitut rund 1.000 
ausländische Patienten betreut.

Sie schätzt den Informationsaustausch 
im Rahmen des Projekts deshalb sehr. 
„Wir haben bislang zwar nicht mehr 
Patienten durch das Projekt bekommen, 
aber allein durch den Wissensgewinn 
und den Netzwerkaufbau hat sich die 
Projektteilnahme gelohnt. Die Bündelung 
von Kompetenzen und Erkenntnissen 
und deren Weitergabe in Form von 
Schulungen ist sehr spannend, weil man 
wichtige Informationen bekommt, sei es 
zur Mitarbeiterschulung, zum Controlling 
oder zum Qualitätsmanagement.“ Von 
dieser Wissens- und Netzwerkvermitt-
lung abgesehen, soll die Wahrnehmung 
von Nordrhein-Westfalen als attraktiver 

Gesundheitsstandort 
aufgewertet und mit 
Informationsmaterialien 

und Messepräsentationen bei regionalen 
Ansprechpartnern verbessert werden. 
Die vorhandene Kompetenz in NRW 
wird künftig wohl auch mit einem Qua-
litätssiegel zertifiziert werden, für das 
eine Arbeitsgruppe mit Birgit Stegemann 
gerade die Standards erarbeitet. Denn 
es reiche nicht aus, so Stegemann, 
nur ein Stück vom Kuchen abhaben zu 
wollen, man müsse auch einen gewissen 
Qualitätsstandard einbringen: „Es ist nicht 
nur sprachliche Kompetenz gefordert, 
sondern auch Erfahrung mit nationalen 
Eigenheiten: so möchte ein russischspra-
chiger Patient seine Diagnose genau 
genommen gar nicht selbst hören: In 
Russland ist es vielmehr üblich, einen 
nahen Angehörigen, wie beispielsweise 
die Ehefrau über die Details zu informie-
ren. In Deutschland ist das nach dem 
Patientenrecht aber schwierig, deshalb 
müssen wir sehr sensibel vorgehen und 
eine Lösung finden“, so Birgit Stegemann 
abschließend.                                         		 

Ausländische	Patienten	schätzen	
die	gute	technische	Ausstattung	

und	die	hohe	Qualität	von	Diagnostik	
und	Therapie	in	Deutschland.

„In	anderen	Ländern	
ist	man	es	durchaus	
gewöhnt,	für	die	
Gesundheit	das	
eigene	Portemonnaie	
zu	öffnen“,	erklärt	
Birgit	Stegemann	
(links	im	Bild).

Die	kunstinteressierten	Gäste	
freuten	sich	über	die	Werke	und	
Ausführungen	von	Harald	Wolff.

Gutes	Echo	zur	Vernissage	und	Midissage	
im	radprax-Vorsorgeinstitut	Düsseldorf
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Nicht nur die technische Ausstattung ist 
jetzt auf dem neuesten Stand, auch die 
Praxis setzt Maßstäbe im Hinblick auf 
das Wohlbefinden und den Komfort der 
Patienten. Die verschiedenen Farben in 
der Praxis dienen nicht nur der besseren 
Orientierung, sondern haben auch einen 
entspannenden Einfluss auf die Patienten 
und verbessern die Arbeitsatmosphä-

Die	älteste	radiologische	Praxis	
in	Hilden,	die	im	ort	vermutlich	fast	
jedes	Kind	kennt,	besteht	schon	seit	
1969.	24	Jahre	kümmert	sich	Dr.	Ferry	
Ludescher	schon	um	seine	Patienten,	
seit	2006	mit	großer	Unterstützung	
der	radprax-Gruppe,	die	damals	die	
Hälfte	der	Anteile	erworben	hat.	Ende	
des	Jahres	steht	nun	ein	weiterer	Um-
bruch	ins	Haus:	Dr.	Ludescher	geht	in	
den	Ruhestand	und	der	Wuppertaler	
Radiologieverbund	übernimmt	dann	
die	ganze	Praxis.

Fast	ein	halbes	Jahr-
hundert	radiologische	
Kompetenz	in	Hilden							

Eine Praxis mit Tradition 
nimmt Anlauf für die Zukunft

In	der	Hildener	Praxis	wurde	erstmals	
ein	farbliches	Leitsystem	umgesetzt:	
Blau	steht	für	CT	und	MRT,	Gelb	für	
Ultraschall	und	Mammographie.
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Maike Zehnder

Nach ihrer Ausbildung zur Arzthelferin bei radprax in Wuppertal, hat Maike Zehnder 
zunächst in der Röntgen-Abteilung und dann in der MRT-Abteilung gearbeitet. Von 
2008 bis 2012 kümmerte sie sich als Ausbildungsverantwortliche zudem um die Belan-
ge der Azubis bei radprax. Im letzten Jahr hat sie die Weiterbildung zur Fachwirtin für 
ambulante medizinische Versorgung erfolgreich abgeschlossen. Seit Juli 2012 leitet sie 
gemeinsam mit Dr. Ferry Ludescher die Praxis in der Bahnhofsallee in Hilden.

re. „Wir sind hier ein ganz enges und 
familiäres Praxisteam, in dem man ganz 
kurze Wege zueinander hat“, bestätigt 
auch Maike Zehnder, die als Betriebs-
stättenleiterin die nichtmedizinischen 
Belange der Praxis verantwortet. Für die 
gute Atmosphäre in der Praxis spricht 
auch die langjährige Zugehörigkeit der 
MTRAs zum Team, zwei Mitarbeiterin-

nen sind schon über 25 Jahre dabei. „In 
unserer schnelllebigen Zeit zeichnet es 
eine Praxis aus, wenn sie Mitarbeiter 
über so lange Zeit an sich binden kann. 
Wir haben im Hinblick auf das Team eine 
sehr große Konstanz und Kontinuität in 
Hilden“, so Zehnder.

Seit die Fachwirtin für ambulante 
medizinische Versorgung im Juli 2012 die 
Leitung übernommen hat, ist sie für die 
Modernisierung der Abläufe in der Praxis 
verantwortlich. „Eine radiologische Praxis 
mittags zweieinhalb Stunden für die Pau-
se der Mitarbeiter zu schließen ist einfach 
nicht mehr zeitgemäß und wirtschaftlich 
unverantwortlich“, erklärt sie. Zehnder 
hat folglich eingeführt, dass sich alle im 
Team während der Mittagszeit abwech-
seln, ohne dass der Betrieb unterbrochen 
werden muss. Auch die Verkürzung der 

Taktzeiten in der Magnetreso-
nanztherapie hat sie vorangetrie-
ben. Die Untersuchungen sind 
schneller und mehr geworden. 
Auch dank der Unterstützung von 
Daniela Räker, die als Radiologin 
ebenfalls seit gut einem Jahr die 
Mannschaft in Hilden unterstützt, 
haben sich die Patientenzahlen 
fast verdoppelt. „Wenn wir mehr 
Patienten als bisher am Tag 
diagnostizieren, macht sich das 
natürlich bemerkbar. Und trotzdem 
bleibt Zeit, sich um Sorgen und 
Nöte der Patienten zu kümmern. 
Ich schätze es sehr bei meinen 
Kollegen, dass sie sich um einen 
guten Patientenkontakt bemühen. 
Denn das spricht sich herum“, so 
Zehnder.
Durch einen sehr schnellen 
Patientenservice – bei radprax be-
kommen die Patienten innerhalb 
von kürzester Zeit nach Anfrage 
einen Termin für die Untersu-
chung – ist es zudem gelungen, 
weitere Zuweiser für die Praxis 
zu gewinnen. „Unsere familiäre 
Atmosphäre setzt sich ein Stück 

weit auch außerhalb der Praxisräume 
fort. Kritische Befunde kommunizie-
ren unsere Radiologen sofort mit den 
behandelnden Ärzten und alle anderen 
Diagnosen liegen spätestens nach zwei 
bis drei Tagen beim Kollegen auf dem 
Tisch“, erklärt die ehemalige Ausbildungs-
beauftragte der radprax-Gruppe. Doch 
damit nicht genug, hat Maike Zehnder 
– zielstrebig und voller positiver Energie 
– gemeinsam mit dem Team mehr Pläne 
für die Zukunft. So soll ab 2014 insgesamt 
mehr untersucht werden. Dann nämlich 
wird radprax Hilden auch an den Mitt-
woch- und Freitagnachmittagen für seine 
Patienten da sein und mit der Unterstüt-
zung von einem neuen Arzt an fünf Tagen 
in der Woche von 8:00 bis 17:30 Uhr, bei 
MRT-Untersuchungen sogar von 7:00 bis 
17:30 Uhr geöffnet sein.            														 

nicht	nur	die	Praxis	wurde	
modernisiert,	auch	die	Öffnungszeiten	
werden	sich	ab	2014	ändern.	Dann	
werden	wir	von	früh	morgens	bis	spät	
abends	für	die	Patienten	da	sein.
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eine Eingabe für eine MRT, 
da noch mehr Dokumente 
ausgefüllt werden müs-
sen. Bei einer Bestrahlung 
wird zusätzlich noch eine 
Papierakte angelegt, in der 
alle Dokumente und Briefe 
abgeheftet und 30 Jahre 
aufbewahrt werden. 

In diesem Zusammen-
hang war es spannend, die 
verschiedenen Krankheits-
bilder kennenzulernen 
und zu erfahren, welche 
Krebserkrankungen es gibt 
und wie diese behandelt 
werden können. Für den 
Umgang mit den Patienten 
in der Strahlentherapie 
benötigt man viel Feinge-

fühl. Durch den regelmäßigen Kontakt 
über einen längeren Zeitraum bauen 
sich Vertrauen und Anteilnahme auf und 
man hofft und bangt mit den Patienten. 
Gerade hier ist ein reibungsloser Ablauf 
sehr wichtig, um den Patienten weitere 
Verunsicherungen zu ersparen. 

Vor jeder Bestrahlung wird eine 
Planungs-CT durchgeführt, durch die die 
Position des Tumors sowie die Lagerung 
des Patienten auf dem Bestrahlungstisch 
genau bestimmt werden. Die Lage-
rung wird mit Markierungen am Körper 
festgelegt. Mit den CT-Daten können die 

Transportscheine ausfüllt 
und dokumentiert. In der 
Anmeldung werden auch 
häufig Befunde gedruckt 
und an die Patienten oder 
an anfordernde Ärzte 
verschickt.

Der medizinische 
Schwerpunkt am 
Standort Leimbacher 
Straße liegt im Bereich 
der Strahlentherapie, 
also der Behandlung von 
Tumorpatienten mithilfe 
ionisierender Strahlung. 
Vor jeder Bestrahlung 
führt der behandelnde 
Arzt ein Erstgespräch, 
auch wenn der Patient 
vielleicht bereits bekannt 
und mit den Abläufen vertraut ist. Hierbei 
wird der Patient sehr genau über den Be-
handlungsablauf und mögliche Nebenwir-
kungen informiert. Für gutartige Tumoren 
(zum Beispiel Fersensporn) wird eine 
Zeit von 30 Minuten veranschlagt, bei 
bösartigen Karzinomen (zum Beispiel der 
Brust) das Doppelte der Zeit, also etwa 
60 Minuten. Bevor der Patient einbestellt 
wird, müssen Vorbefunde, OP-Berichte 
und Fremdbefunde angefordert und 
zusammengestellt werden. Das Anlegen 
eines Projekts für die Strahlentherapie 
im RIS ist ein weniger aufwendiger als 

Von	Justin	Beuche,	Auszubildender

Justin	Beuche	absolviert	seit	dem	
1.	August	2012	bei	radprax	eine	Aus-
bildung	zum	Medizinischen	Fachange-
stellten	(MFA).	Eigentlich	hatte	er	sich	
für	den	Beruf	des	Fachinformatikers	
für	Systemintegration	beworben,	aber	
während	des	Vorstellungsgesprächs	
wurde	ihm	klar,	dass	das	nicht	die	
richtige	Wahl	ist,	und	so	nahm	er	dan-
kend	das	Angebot	für	eine	Ausbildung	
zum	MFA	an.	Ein	wichtiges	Argument	
dafür	war	die	Vielfältigkeit	der	Aufga-
ben.	Gleich	zu	Beginn	seiner	Ausbil-
dung,	von	August	bis	november	2012,	
lernte	Justin	Beuche	die	Arbeitsweise	
in	der	Strahlentherapie	in	der	Leimba-
cher	Straße	kennen,	wo	neben	einer	
guten	Planung	auch	viel	Fingerspit-
zengefühl	gefragt	ist.	

„Ich habe in dieser Zeit gelernt, wie man 
mit dem Radiologie-Informationssystem 
(RIS) umgeht und damit arbeitet. Die-
ses System ist sehr wichtig, denn damit 
werden die verschiedenen Untersuchun-
gen der einzelnen Abteilungen für MRT, 
CT und Strahlentherapie geplant und die 
hier eingegebenen Informationen sind die 
Grundlage für die Untersuchungsdurch-
führung der Kollegen an den Geräten. Da 
die Anmeldung für viele Patienten die ers-
te Anlaufstelle ist, gab es für mich viele 
organisatorische Aufgaben zu erledigen. 
Dazu gehörte beispielsweise auch die 
Kontaktaufnahme mit den einzelnen me-
dizinischen Bereichen, wenn es Fragen 
zu den Untersuchungen gab. 
Bereits bei der Aufnahme muss man sich 
mit den verschiedenen Versicherungs-
arten auskennen, denn jeder Fall ist von 
der Abrechnung her grundverschieden. 
Bevor eine Untersuchung durchgeführt 
werden kann, muss der Patient die Rich-
tigkeit seiner Angaben auf dem Laufzettel 
überprüfen und gemeinsam mit dem Da-
tenschutzbogen unterschreiben. Zudem 
habe ich gelernt, wie man Rezepte und 

Viel	organisation	und	
noch	mehr	Feingefühl

Mein erster 
Einsatz in der 
Strahlentherapie

Zu	Beginn	seiner	Ausbildung	
war	Justin	Beuche	am	Empfang	
in	der	Leimbacherstraße	tätig.	
Hier	lernte	er	die	Arbeitsweise	
der	Strahlentherapie	kennen.

Justin	Beuche	macht	bei	
radprax	eine	Ausbildung	
zum	Medizinischen		
Fachangestellten	(MFA).
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Physiker das Gerät exakt auf den jewei-
ligen Patienten ausrichten und die Höhe 
und Dauer der Bestrahlung ausrechnen. 
Dabei arbeiten die Physiker eng mit den 
behandelnden Ärzten zusammen, da die 
Strahlenschutzbedingungen eingehalten 
werden müssen. Wenn das Gehirn be-
strahlt werden muss, wird eine spezielle 

Wichtig ist, dass der Patient bei jeder Sit-
zung genau in der gleichen Position liegt 
und sich nicht bewegt. Am Ende einer 
Behandlung werden eine Hautkontrolle 
und ein Abschlussgespräch durchgeführt. 
Hier erhält der Patient Auskunft darüber, 
wie sich der Tumor entwickelt hat und ob 
die Therapie erfolgreich war. Patienten 
mit einem bösartigen Tumor werden 
zusätzlich in einer interdisziplinären Tu-
morkonferenz besprochen. Die Strahlen-
therapie wird hier in die Therapieoptionen 
eingeordnet und kann zum Beispiel als 
Vorbereitung auf eine Operation dienen. 

Die Zeit in der Strahlentherapie war 
für mich sehr informativ, ich habe viel ge-
lernt. Mit hat gut gefallen, dass ich schnell 
sehr selbstständig arbeiten durfte. Ich 
habe sehr viele nette Kollegen kennen-
gelernt, die stets ein offenes Ohr für mich 
und meine Fragen hatten. Zudem durfte 
ich auch verschiedene interne Schu-
lungen besuchen, beispielsweise zum 
Qualitätsmanagement. Inzwischen bin ich 
ein gutes Jahr bei radprax und gerade in 
der MRT-Abteilung tätig. Und ich freue 
mich immer noch jeden Morgen darauf, 
zur Arbeit zu gehen.“                              	 

• QM-Beauftragter (m/w) bzw. Qualitäts-
manager (m/w) für die Region HSK

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

• Facharzt für Strahlentherapie (m/w)  
in Wuppertal/Solingen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

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

 – im Fachgebiet Senologie in 
    Wuppertal/Solingen
 – in Arnsberg
 – in Meschede
 – in Hilden 
 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Die	radprax-Gruppe	ist	ein	
Verbund	von	Medizinischen	Ver-
sorgungszentren	(MVZ)	und	Praxen	
für	Radiologie,	nuklearmedizin	und	
Strahlentherapie.	Im	Mittelpunkt	
der	täglichen	Arbeit	unseres	rund	
300-köpfigen	Teams	steht	die	Gesund-
heit	unserer	Patienten.	Deshalb	bieten	
wir	an	allen	Standorten	der	radprax-
Gruppe	die	modernsten	Geräte	und	
die	neuesten	Diagnose-	und	Thera-
pieverfahren	bei	geringstmöglicher	
Belastung	für	die	Gesundheit	an.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir aktuell eine(n)
• Facharzt für Kardiologie (m/w) in 

Wuppertal/Solingen/Düsseldorf ab 
01.04.2014

• Facharzt für Radiologie (m/w) in 
Düsseldorf zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

• Facharzt für Nuklearmedizin (m/w)  
in Arnsberg zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Wir	suchen	
Sie!

Maske angefertigt. Die Bestrahlung an 
sich dauert etwa zehn Minuten pro Sit-
zung. Dabei dreht sich das Gerät um den 
Patienten und bestrahlt den Tumor gewe-
beschonend aus verschiedenen Winkeln. 

CT-Daten	helfen	dabei,	den	Linearbe-
schleuniger	exakt	auf	den	jeweiligen	
Patienten	auszurichten.
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kenhauses erhöht und damit auch den 
Fortbestand gesichert haben“, ist sich der 
leitende MTA sicher. 

Am stärksten nachgefragt sind Auf-
nahmen des Knies, der Schulter und der 
Wirbelsäule mit dem Magnetresonanz-
tomographen (MRT). Ungefähr 1.800 
ambulante MRT-Untersuchungen hat 
radprax im vergangenen Jahr in Pletten-

lant für radprax durch. Auf diese Weise 
hat sich die Anzahl der Untersuchungen 
in der Radiologie seit der ambulanten 
Zulassung fast verdreifacht. „Die Situa-
tion ist für die Bevölkerung wie auch für 
das 145-Betten-Haus ein Gewinn. Die 
Patienten sehen, dass es auch vor Ort 
ein leistungsstarkes Krankenhaus gibt, 
in dem sie gut behandelt werden. Und 
die Auslastung des Krankenhauses hat 
sich seit 2011 um mehr als 35 Prozent 
erhöht. Die Zusammenarbeit mit radprax 
war eine von mehreren Maßnahmen, die 
die Attraktivität des kommunalen Kran-

Vor	knapp	zwei	Jahren	erhielt	
radprax	von	der	Kassenärztlichen	
Vereinigung	Westfalen-Lippe	die	
Zulassung,	am	Plettenberger	Kran-
kenhaus	ambulante	radiologische	
Untersuchungen	durchzuführen.	
Seither	müssen	die	Patienten	des	
Sauerländer	ortes	und	der	nachbar-
gemeinden	Finnentrop	und	Herscheid	
für	eine	CT-	oder	MRT-Untersuchung	
nicht	mehr	ins	entfernte	Lüdenscheid	
oder	Attendorn	fahren,	sondern	
können	sich	wohnortnah	untersuchen	
lassen.	Das	ist	in	mehrfacher	Hinsicht	
erfreulich.	Denn	es	bedeutet	nicht	nur	
eine	Verbesserung	der	medizinischen	
Versorgung	in	der	nicht	gerade	über-
versorgten	ländlichen	Region,	auch	
das	Krankenhaus	profitiert	von	der	
Erweiterung	des	Leistungsangebots.
	
„Die Resonanz auf das ambulante An-
gebot ist groß und die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten läuft hervorragend“, kann 
Christoph Figge, leitender MTA am Kran-
kenhaus Plettenberg nach zwei Jahren 
Zusammenarbeit mit radprax bestätigen. 
Figge und seine fünf Kollegen führen die 
Untersuchungen sozusagen in Personal-
union für das Krankenhaus und ambu-

Alle	haben	
gewonnen

Im Sauerland geht ein 
Krankenhaus 
neue Wege und 

 kooperiert mit radprax

IM	PRoFIL

Christoph Figge

Christoph Figge hat im St. Elisabeth Krankenhaus in Köln eine Ausbildung zum Medi-
zinisch-technischen Laborassistenten (MTLA) gemacht. Anschließend beginnt er im 
Krankenhaus Plettenberg, in dem er mit einer kurzen Unterbrechung von 1998 – 2002 
bis heute tätig ist. Nach der Absolvierung eines Strahlenschutzkurses arbeitet er in der 
Röntgenabteilung, die seit 2006 über ein MRT-Gerät verfügt und deren Leitung er im Juni 
2011 übernommen hat. Im Mai hat er eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Fachwirt 
im Sozial- und Gesundheitswesen erfolgreich beendet, ab Herbst will er sich noch weiter 
zum Betriebswirt qualifizieren. Christoph Figge ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. 

Christoph	Figge	hat	Spaß	
an	der	Arbeit,	das	spüren	auch	
die	Patienten.
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– also die Zeit, die für die Un-
tersuchung eines Patienten 
im MRT eingeplant ist – mit 
einer halben Stunde relativ 
lang ist. „Wir haben hier ei-
nen kleinen Puffer eingebaut, 
da wir auch immer wieder 
Notfall- und Akutpatienten 
zwischen die geplanten Ter-
mine einschieben müssen. 
Morgens werden zunächst 
die stationären Patienten 
untersucht, ab 9:30 Uhr kom-
men die ambulanten dran. 
In der Regel funktioniert 
das reibungslos. Sollten die 
ambulanten Patienten doch 
mal einen Augenblick länger 
warten müssen, können 
sie sich in der Cafeteria auf 
Kosten des Hauses stärken“, 
berichtet Figge. Zusätzlich 
bietet radprax zweimal in der 
Woche Untersuchungstermi-
ne in den Abendstunden an 

– was besonders von Berufstätigen gern 
genutzt wird – und auf Anfrage sogar am 
Samstagvormittag. 

Seit das Krankenhaus mit dem Ra-
diologieverbund kooperiert, hat dieser 
auch den Bereitschaftsdienst für die 
Befundung der CT-Bilder während der 

berg durchgeführt. Inzwischen geht der 
Weg sogar von der Stadt aufs Land: Die 
Patienten kommen aus Lüdenscheid, 
Iserlohn und dem Hochsauerlandkreis, 
da die Wartezeiten bei radprax in Pletten-
berg erheblich kürzer sind. Das ist umso 
bemerkenswerter, weil die Taktzeiten 

Nacht und am Wochenende für das 
Krankenhaus übernommen. Die telera-
diologische Anbindung der Krankenhaus-
abteilung erlaubt zudem die Einholung 
einer Zweitmeinung. Synergieeffekte 
gibt es auch bei der Terminvergabe und 
bei der Materialbestellung für ambulante 
Patienten. Die Untersuchungsgeräte und 
auch die Mitarbeiter gehören nach wie 
vor zu 100 Prozent zum Krankenhaus, 
während die radprax-Gruppe ein Entgelt 
für deren Überlassung und die Arbeit be-
zahlt. Auch eine dritte Gruppe freut sich 
über die gelungene Zusammenarbeit: 
Die Plettenberger Praxen und Zuwei-
ser sind sehr froh über das ambulante 
radiologische Angebot und kooperieren 
gern. Denn bei akuten Fällen bekommen 
die Patienten innerhalb von zwei bis drei 
Tagen einen Termin vor Ort. Das erspart 
lange Wege- und Wartezeiten und stellt 
für alle Beteiligten eine Win-win-Situation 
dar.                                                               

Kleines	Lexikon
psychologischer	Irrtümer
Das provokanteste Buch 
über den Psychoboom

Burkhard Voß  
144 Seiten/gebunden, 12,99 € 
Gütersloher Verlagshaus 

„…Widmet	sich	mit	Augenzwin-
kern	den	neurosen	einer	ganzen	
Seelenindustrie…“	  Junge Freiheit

„Wie	man	herzerfrischend	gemein	
den	eigenen	Berufsstand	auf	die	
Schippe	nimmt.“          neuro aktuell

„Sarkasmus	über	neumodische	
Krankheitsbegriffe.	Absolut		
empfehlenswert.“			         via medici

„…stellt	sich	humorvoll	dem	
Wahn,	alles	und	jeden	therapieren	
zu	müssen.“			                      Coolibiri

Die	Kooperation	
mit	dem	Krankenhaus	

Plettenberg	ist	nicht	nur	
für	radprax	ein	Gewinn.	

Anzeige
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Montag,	15.	Juli:
Meine Gasteltern Bridget und Graham, 
bei denen ich in den kommenden drei 
Wochen leben werde, haben mich 
sehr freundlich aufgenommen. Heute 
Nachmittag hatten wir zum ersten Mal 
Englischunterricht in der Sprachschule. 
Eine Woche lang werden wir jetzt auf den 
Einsatz in unserem Betrieb vorbereitet. 
Das ist ein guter Einstieg, denn meine 
Englischkenntnisse können eine Auffri-
schung durchaus gebrauchen …

Montag,	22.	Juli:
Heute früh um 8:00 Uhr begann 
mein Praktikum im Pflegeheim. 
Was war ich aufgeregt! Dieser 
Einsatzort ist eher zufällig 
gewählt. Da es in England kein 
Äquivalent zur Ausbildung als 
Kauffrau im Gesundheitswesen 
gibt, bin ich an das Nursing 
Home vermittelt worden. Aber 
ich bin positiv überrascht, ich 
hätte nicht gedacht, dass mir 
die Arbeit mit den Bewohnern 
so viel Spaß macht. 

Dienstag,	23.	Juli:	
Ohne IT geht es auch in der 
Pflege nicht. In der morgend-
lichen Teambesprechung 
werden die Pfleger in Gruppen 
eingeteilt und jede Gruppe 
erhält ein iPad, auf dem die Be-
wohner mit Namen, Foto und 
sämtlichen Bedürfnissen und 
Besonderheiten gespeichert 
sind. Bei einem Rundgang 
besuchen die Pfleger die ihnen 
zugeteilten Bewohner. Sollte 
sich das Befinden geändert 

haben, wird das auf dem iPad notiert – so 
auch, wenn jemand medizinische Hilfe 
benötigt, die dann automatisch angefor-
dert wird. 

Mittwoch,	24.	Juli
Heute hatte ich Gelegenheit, der Heim-
managerin Lizzie Fragen zu stellen. 
Eine externe Beobachterin war gestern 
ohne Vorankündigung in das Pflegeheim 
gekommen und hatte mit Bewohnern und 
Pflegern gesprochen. Im Grunde han-
delte es sich um ein Qualitätsaudit. Die 
Beobachterin befragte die Bewohner, wie 
zufrieden sie mit der Pflege, dem Essen 
und den Aktivitäten des Hauses sind, und 
auch die Mitarbeiter mussten sich äußern 
zur Strukturierung der Arbeitsprozesse, 

Von	Franziska	Staymann,	Auszubildende

Einmal	über	den	Tellerrand	und	den	
eigenen	Kulturkreis	hinausschauen	und	
sehen,	ob	der	eingeschlagene	Berufsweg	
die	richtige	Wahl	ist:	Das	war	für	Franziska	
Staymann,	Auszubildende	zur	Kauffrau	
im	Gesundheitswesen,	der	wichtigste	Be-
weggrund	für	ein	zweiwöchiges	Praktikum	
als	Pflegeassistentin	im	Aquarius	nursing	
Home	in	Portsmouth,	England.	nicht	zum	
ersten	Mal	zieht	es	sie	ins	Ausland,	in	
Afrika	hat	sie	–	in	Zusammenarbeit	mit	der	
Wuppertaler	Initiative	für	Demokratie	und	
Toleranz	–	Informationsmaterial	zum	Deut-
schen	Kolonialismus	in	Togo	recherchiert.	
Außerdem	war	sie	als	Austauschschüle-
rin	in	Italien.	Gemeinsam	mit	13	weiteren	
Mitschülern	ihres	Berufskollegs	fuhr	sie	
in	diesem	Sommer	für	drei	Wochen	in	die	
Hafenstadt	an	der	englischen	Südküste,	
um	im	Rahmen	des	Leonardo-da-Vinci-
Projekts	und	mit	Unterstützung	ihres	Aus-
bildungsbetriebs	radprax	Einblicke	in	die	
englische	Altenpflege	zu	bekommen.	In	
ihrem	Tagebuch	gibt	Franziska	Staymann	
einen	Einblick	in	den	Alltag	des	Pflege-
heims	und	ihre	Erfahrungen	in	England.

Andere	Länder,	
andere	Sitten

Eine Mitarbeiterin von radprax übt sich  
als Pflegeassistentin in England

Die	Wochenenden	wurden	für	
Ausflüge	in	die	Umgebung	genutzt	
wie	hier	zum	Stansted	House.

Im	Aquarius	nursing	Home	
absolvierte	Franziska	Staymann	
ein	Praktikum,	das	sie	in	
ihrer	Berufswahl	bestätigte.
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zu den Fortbildungsmöglichkeiten etc. 
Direkt im Anschluss erhielt Lizzie ein 
Feedback, das zum Glück positiv ausfiel. 
Einzig die nicht bestehende Dokumenta-
tionsmöglichkeit für die Flüssigkeitszufuhr 
im Informationssystem wurde bemängelt. 
Die Mitarbeiter sollen deshalb künftig 
die Getränke dokumentieren, die jeder 
Bewohner zu sich genommen hat. 

Donnerstag,	25.	Juli
Heute wurde ich zwei jungen Mitarbei-
terinnen zugeteilt. Ich durfte sie beim 
Waschen und Ankleiden der Patienten 
unterstützen, anschließend haben 
wir das Frühstück serviert. Ich finde 
es bemerkenswert, mit welchem 
Respekt die Bewohner behandelt 
werden und wie viel Geduld die 
Mitarbeiter aufbringen. Meine Ste-
reotypen über den Beruf beginnen 
zu bröckeln … Und ich habe mich 
mit einem 98-jährigen Bewohner un-
terhalten, der als Soldat im Zweiten 
Weltkrieg in Deutschland war. Seine 

Schilderungen über ein Konzentrationsla-
ger haben mich sehr berührt. 

Freitag,	26.	Juli
In der vergangenen Woche ist eine Be-
wohnerin verstorben und im Pflegeheim 
ist es selbstverständlich, dass ihr am Tag 
der Beerdigung die letzte Ehre erwiesen 
wird. Auf dem Weg zum Friedhof hält 
der Leichenwagen vor dem Pflegeheim, 
wo sich das gesamte Mitarbeiterteam 
versammelt hat. Der Pfarrer spricht ein 
Gebet und die Mitarbeiter überreichen 
den Angehörigen einen Kranz, die sich 

ihrerseits mit Blumen bei dem Pflegeteam 
bedanken. Eine ähnliche Zeremonie ist 
mir aus Deutschland nicht bekannt; sie 
zeigt, mit welchem Respekt die Bewohner 
hier selbst über ihren Tod hinaus behan-
delt werden. 

Sonntag,	27.	Juli
Die erste Woche war ganz schön an-
strengend, für abendliche Unternehmun-
gen in der Stadt war ich eigentlich viel zu 
müde. Trotzdem toll, dass mich meine 
Gasteltern zum Picknick im Stansted 
Park eingeladen  und wir das Stansted 
House besichtigt haben.  

Dienstag,	30.	Juli
Heute fehlten krankheitsbedingt zwei 
Mitarbeiter und zusätzlich ist auch noch 
ein Bettenlift ausgefallen. Bemerkens-
wert, wie die Mitarbeiter mit dieser 
Mehrbelastung umgegangen sind, denn 
natürlich geriet der Zeitplan in Verzug. 
Aber gegenüber den Bewohnern ließen 
sie sich ihren Stress nicht anmerken, son-
dern führten die Pflege mit der gleichen 
Aufmerksamkeit und Ruhe wie immer 
durch. Ich empfinde großen Respekt vor 
den Mitarbeitern in der Pflege und ihren 
Aufgaben. Auch bin ich überrascht, wie 
viel Spaß mir der Umgang mit älteren 
Menschen bereitet und wie wenig mir 
die Intimpflege der Bewohner ausmacht. 
Heute habe ich beim Reinigen eines 
künstlichen Darmausgangs assistiert. 
Die Pflegerin hat das in einer so positiven 
Art und Weise erledigt, dass sich dabei 
keiner unwohl fühlte.

Freitag,	2.	August
Jetzt heißt es für mich Abschied nehmen. 
Ein letztes Mal habe ich geholfen, einen 

immobilen Bewohner zu waschen, 
anzuziehen, in den Aufenthaltsraum 
zu bringen und das Frühstück zu 
servieren. Anschließend über-
reichte mir Lizzie ein schriftliches 
Feedback über mein Praktikum. Ich 
habe mich in Portsmouth sehr wohl 
gefühlt und kann so ein Auslands-
praktikum nur weiterempfehlen. Die 
Arbeit hat mir Spaß gemacht, aber 
mir ist auch klar geworden, dass 
das nicht mein Traumberuf wäre. 
Der Aufenthalt hat mir noch einmal 
deutlich gemacht, wie zufrieden ich 
mit meiner Ausbildung in Deutsch-
land bin. Gern möchte ich einmal 
für einen Urlaub nach Portsmouth 
zurückkehren.                                 

Drei	Wochen	verbrachte	
Franziska	Staymann	in	diesem	
Sommer	in	der	englischen	
Hafenstadt	Portsmouth.	

Mit	großer	Herzlichkeit	wurde	
die	Auszubildende	von	

ihren	Gasteltern	Bridget	und	
Graham	und	deren	Sohn	Curtis	

aufgenommen.
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tertomographen sowie Röntgengeräte, 
die dank der Flat-Panel-Technik ebenfalls 
mit deutlich weniger Röntgenstrahlen 
auskommen“, erläutert Arthur Schneider, 
Geschäftsführer von radprax Arnsberg 
und Technischer Leiter der radprax-
Gruppe, das Engagement der Gruppe im 
Sauerland.

Der neue 3-Tesla-MRT ist der derzeit 
leistungsstärkste zugelassene Scanner 
in Deutschland. Es ist das vierte System 
seiner Art, mit dem die radprax-Gruppe 
ihre diagnostische Bandbreite ausbaut. 
Das System „Magnetom Skyra“ von 
Siemens liefert nicht nur Aufnahmen mit 
einer noch besseren Detailgenauigkeit 
bei einer deutlich reduzierten Unter-
suchungszeit, es ist zudem auch sehr 
patientenfreundlich. „Mit einer Öffnung 
von 70 Zentimetern eignet sich dieses 
Gerät besonders gut für die Untersu-
chung von Patienten mit Platzangst und 
Übergewicht bis zu 250 Kilogramm sowie 
für Kinder. Dank des besonders kurzen 
Magneten können viele Untersuchun-
gen so durchgeführt werden, dass sich 
der Kopf des Patienten außerhalb der 
Öffnung befindet. Die Untersuchung wird 
also weniger beengt und laut für unsere 
Patienten“, erklärt Dr. Alfred Gödecke, 
Ärztlicher Leiter von radprax Arnsberg. 
Auch seine Kollegin Cornelia Rüther freut 
sich: „Wir haben dann endlich die Mög-
lichkeit, unsere Kapazitäten mit unseren 
25 Mitarbeitern, davon sieben Ärzte, voll 
auszuschöpfen. Wir werden schneller und 
können außerdem die Terminwartezeiten 

verkürzen.“
Im Rahmen der 
Modernisierung wird 
die Praxis auch barrie-
refrei gestaltet; ein 
neuer Eingang erlaubt 
den behindertenge-
rechten Zugang zu 
den großzügigen und 
hellen Räumen und 
Liegendtransporte  
gelangen problemlos 
mit einem eigens 
dafür vorgesehenen 
Aufzug in die obere 
Etage der Praxis. 
Patienten, die mit dem 
Auto kommen, stehen 
direkt vor dem Haus 
kostenfreie Parkplätze 
zur Verfügung.           

radprax investiert viel Geld, um seinen 
Patienten in Arnsberg künftig nicht nur 
mehr Platz, sondern auch innovative und 
schonende Untersuchungen anbieten 
zu können. Das Herzstück der radiologi-
schen Praxis wird ein 3-Tesla-MRT sein. 
„Die Philosophie der radprax-Gruppe ist 
stark auf die Möglichkeiten der modernen 
Diagnostik ausgerichtet. Wir wollen unser 
Leistungsangebot im Hochsauerlandkreis 
erheblich ausbauen und neue Untersu-
chungsmethoden einführen. Dabei setzen 
wir auf medizinische Hochleistungstech-
nik wie den neuen Magnetresonanzto-
mographen, einen Niedrigdosis-Compu-

Von	Dr.	Alfred	Gödecke	und	
Cornelia	Rüther,	Betriebsstätten-
leitungen	MVZ	Arnsberg

Im	Frühjahr	2014	wird	es	endlich	so	
weit	sein:	radprax	Arnsberg	bezieht	
die	neuen	Praxisräume	in	der	Lange	
Wende	31.	Das	dann	frisch	renovier-
te	Domizil	im	Hochsauerlandkreis	
ist	ein	ehemaliges	Fabrikgebäude	in	
unmittelbarer	nachbarschaft	zum	St.	
Johannes-Hospital.	Die	Praxis	wird	
sich	auf	zwei	Etagen	verteilen	und	auf	
über	1.000	Quadratmetern	das	neues-
te	an	Medizintechnik	und	komfortabler	
Ausstattung	für	Patienten	bieten.	Am	
29.	August	wurde	der	Schlüssel	an	
den	Investor	Dipl.-Ing.	Peter	Menge	
übergeben,	der	die	Immobilie	unter	
Beibehaltung	von	Struktur	und	Cha-
rakter	umfassend	modernisieren	und	
an	die	Bedürfnisse	einer	modernen	
radiologischen	Praxis	anpassen	wird.

Auf	los	geht’s	los
radprax Arnsberg bekommt neue Praxisräume – 
zum Wohl der Patienten und Mitarbeiter

Sie	freuen	sich	auf	das	neue	
radprax-Domizil	in	Arnsberg	(v.	l.):	
Dr.	Alfred	Gödecke,	Ärztlicher	
Leiter	MVZ	Arnsberg,	Cornelia	Rüther,	
Betriebsstättenleiterin	MVZ	Arnsberg,	
Jennifer	Stickel,	Marketing-Managerin	
radprax,	Investor	Peter	Menge	und	
Architekt	Stephan	Grützbach.
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Ein	erfolgreicher	Start	ins	
Berufsleben

Am	1.	August	haben	Diane	Embruch,	
Lena	Küch,	Charleen	Dormagen	und	
Mike	Fischer	ihre	Ausbildung	bei	rad-
prax	begonnen.	Begrüßt	wurden	sie	
bei	einem	gemeinsamen	Frühstück:	
Bei	Kaffee	und	belegten	Brötchen	
lernten	sich	die	neuen	und	alten	Azu-
bis	kennen.	Die	Geschäftsleitung,	ver-
treten	durch	André	Hoppen,	begrüßte	
die	jungen	Leute	im	Team.

Gunstmann beantworteten die Fragen 
der Auszubildenden. Caroline Reinelt, 
selbst Auszubildende im dritten Lehrjahr, 
informierte außerdem über die anstehen-
de Wahl zur neuen Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV). 

Allen	neuen	und	alten	Auszu-	
bildenden	wünschen	wir	weiterhin	
eine	erfolgreiche	und	schöne	Zeit			
bei	radprax!

Herzlichen	
Glückwunsch!
Wir gratulieren unserer ehemaligen Aus-
zubildenden Katrina Timpe zur bestande-
nen Abschlussprüfung als Medizinische 
Fachangestellte und freuen uns, dass sie 
das Team im Fachgebiet MRT nach dem 
Abschluss ihrer Ausbildung bereichert.

Ahca	Altan	(links)	und	Dana	
Tinnion	(rechts)	gratulieren	Katrina	
Timpe	zur	bestandenen	Prüfung.Auch die Azubibeauftragte Dana Tinnion, 

der Personalreferent Frederik Jörges, 
Barbara Teichmann, Betriebsstättenleite-
rin Bergstraße, Marek Stefanides, Leiter 
der IT-Abteilung, und die Betriebsratsvor-
sitzende Petra Gunstmann stellten sich 
vor und beantworteten die Fragen der 
Auszubildenden. 

Die Geschäftsleitung war durch André 
Hoppen vertreten, auch die Azubibeauf-
tragte Dana Tinnion, Barbara Teichmann, 
Betriebsstättenleiterin Bergstraße, Marek 
Stefanides, Leiter der IT-Abteilung, 
und die Betriebsratsvorsitzende Petra 

Ausbau	der	Strahlentherapie:
Zwei	neue	Fachärztinnen	ergänzen	das	Team

Am 1. September hat Dr. Susanne Lux die Stelle als  
Ärztliche Fachgebietsleitung im Bereich Strahlentherapie des 
Standorts Solingen übernommen. Dr. Susanne Lux ist seit 
2007 Fachärztin für Strahlentherapie und arbeitete bis Juni 
2010 als Oberärztin im Marienhospital Düsseldorf. Von Juli 
2010 bis zu ihrem Wechsel zu radprax war sie als Oberärztin 
in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der 
Universitätsklinik Düsseldorf tätig, seit Juli 2011 darf sie die 
die Zusatzbezeichnung „Ärztin für Palliativmedizin“ führen. 

Bereits seit Juli 2013 gehört Dr. Annette Vogt zum Team 
der Strahlentherapie. Sie studierte in Rostock Humanmedizin und absolvierte dort und in 
Halberstadt die Ausbildung zur Fachärztin für Radiologie. Von 1989 bis 2013 war sie als 

Fachärztin für Strahlentherapie im Alfried Krupp Krankenhaus Essen tätig.
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Barbara Teichmann

Von	Gabriele	Gottschall
Abteilung	nuklearmedizin,		
Bergstraße	in	Wuppertal

Kürzlich	gab	es	einen	Rundruf	am	
radprax-Standort	Bergstraße:	„Wir	su-
chen	einen	Probanden	für	eine	MRT-
Schulteruntersuchung,	Dauer	circa	
15	Minuten.	Wer	von	den	Kolleginnen	
und	Kollegen	stellt	sich	freiwillig	für	
eine	Probeuntersuchung	zur	Verfü-
gung?“	Ich	zögerte	nicht	lange	und	
sagte	zu,	denn	altersbedingt	kann	es	
nicht	mehr	lange	dauern,	bis	es	ohne-
hin	bei	mir	an	gewissen	Stellen	zwickt	
und	zwackt.	Bislang	ohne	eigene	
MRT-Erfahrung,	beschritt	ich	den	Weg	
zum	neuen	3-Tesla-MRT	in	der	ersten	
Etage	und	wurde	freudig	von	Sylvia	
Breihan	empfangen:	„Musst	du	noch	
einmal	zur	Toilette	und	hast	du	Platz-
angst?	Bitte	leg’	deinen	Schmuck	ab,	
leere	deine	Hosentaschen	und	ziehe	
diesen	Kittel	an.“	Bereitwillig	folgte	
ich	ihren	Anweisungen	und	spürte	
gleichzeitig,	wie	mir	das	Herz	ein	
wenig	in	die	Hose	rutschte.	Aber	ich	
fühlte	mich	insgesamt	gut	aufgeho-
ben,	denn	ich	hatte	mich	in	die	obhut	
einer	überaus	erfahrenen	Kollegin	
begeben.

...	und	dann	mal	schnell		
ins	MRT

Wie eine radprax-Mitarbeiterin 
das Patientsein erlebte

Im	neuen	3-Tesla-MRT	
brauchen	auch	die	Großen	keine	
Angst	mehr	zu	haben.

Sobald ich auf dem Untersuchungstisch 
lag, begann sie mit der Untersuchungs-
vorbereitung und meiner Lagerung: hier 
ein Kissen, dort ein Sandsack, Kopfhörer 
zur Lärmminderung. Und natürlich be-
kam auch ich die unvermeidliche Klingel 
in die Hand, um mich in einer Notsituati-
on bemerkbar machen zu können. Nach 
wenigen Handgriffen und weiteren Er-
läuterungen war ich untersuchungsbereit 
und wurde in das Gerät gefahren. Mein 
Kopf schwirrte vor lauter Gedanken in 
der Art: Wie wird es werden? Werde ich 
das Klopfen des Magneten hören? Wird 
mein Körper durch die Magnetstrahlung 
vielleicht wärmer? Hätte ich die Probeun-
tersuchung vielleicht doch nicht machen 
sollen?

Der Begriff „Röhre“ bekam mit einem 
Mal eine Bedeutung für mich. Obwohl 
die Öffnung mit 70 Zentimetern größer 
und der Magnet insgesamt kürzer ist als 
bei herkömmlichen Geräten, liegen mein 
Kopf und meine Schultern innerhalb des 
Magneten, da dieses Areal ja untersucht 
werden soll. 

Während ich also daliege und durch 
die Kopfhörer ein leises Hämmern höre, 
kommt mir der Gedanke, über meine 
Erfahrung als „Patientin“ zu berichten. 
Denn innerhalb weniger Minuten habe 
ich die Rollen getauscht: Mein rotes T-
Shirt, das mich als radprax-Mitarbeiterin 
ausweist, liegt in der Kabine und ich bin 
unvorhergesehen zu einer Patientin mit 
allen Ängsten und Unsicherheiten gewor-
den, die wohl jeden Unerfahrenen vor so 
einer Untersuchung beschleichen. Aber 
andererseits: Als radprax-Mitarbeiterin, 
so rede ich mir ein, darf ich doch keine 
Angst vor einer solchen Untersuchung 
haben.

Jedenfalls bin ich froh, als ich wieder 
in das Gesicht meiner Kollegin blicke, die 
mich direkt von den Kissen und Säck-
chen befreit, und ich wieder die Mitar-
beiterin mit dem roten T-Shirt sein darf. 
Geblieben ist die Neugier. Und um mehr 
über diese Untersuchungsmethode zu 
erfahren, möchte ich bei nächster Gele-
genheit eine Hospitation in der Abteilung 
machen. 

Meine Unsicherheit wegen der  
MRT-Untersuchung hat sich gelegt und  
sicherlich kann ich jetzt auch den Pa-
tienten besser vermitteln, dass diese 
Untersuchung gar nicht schlimm ist.  
Herzlichen Dank für die liebevolle Be-
treuung und die wundervollen Bilder  
von meiner Schulter.																													           



Was sind die Vorteile des neuen Warehouse und Was 
ist das Warehouse ley + Wiegandt?

Mit den Leistungen unseres neuen Ley + Wiegandt Warehouse unter-
stützen wir Sie bei Ihrem perfekten Unternehmensauftritt. Ob in 
der Kommunikation oder im Vertrieb – wir entlasten Sie dauerhaft.  
Dabei verschaffen wir Ihnen größtmögliche Flexibilität und helfen 
Ihnen, nachhaltig Ihre Kosten zu senken. Alle Leistungen rund um 
Lagerhaltung, Fulfillment und Versand bieten wir in gewohnter Ley 
+ Wiegandt-Qualität. Darüber hinaus garantieren wir Ihnen Zuverläs-
sigkeit und zu jeder Zeit Transparenz über Ihre Bestände. Auf mehr 
als 1000 trockenen und temperierten Palettenplätzen befinden sich Ihre 
Drucksachen, Marketing-Artikel und Waren in sicheren Händen. Per 
Online-Bestellsystem oder individuellem Webshop können Sie jederzeit 
Bestellungen und Lagerabrufe auslösen. Ob Einzel-, Gruppen- oder Pa-
lettenversand – wir konfektionieren, individualisieren, personalisieren 
und verpacken nach Ihren Wünschen und liefern weltweit aus. Dabei 
behalten wir die permanente Verfügbarkeit Ihrer Produkte jederzeit im 
Auge. 

Telefon: 0202 25061-0 · E-Mail: warehouse@ley-wiegandt.de

Besuchen Sie für 
weitere Informati-
onen zum Thema 
 Warehouse unsere 
Webseite.

Ley + Wiegandt:
NEU! UNSER
WAREHOUSE!
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Es gelten die Preise, 
Konditionen und technische 
Angaben der aktuellen Mediadaten 
Stand: September 2013

ten Stimmung hat das radprax-Team vor 
allem mit seiner Leistung als Mannschaft 
beeindruckt, denn der Trainingsstand 
der Mitarbeiter war völlig unterschiedlich. 
Dennoch saßen alle im gleichen Boot 
und strengten sich gemeinsam an, das 
Drachenboot nach den Taktschlägen des 
Trommlers nach vorn zu bringen. Außer 
einer guten Ausdauer waren an dieser 

Von	Claudia	Loeken,	
Patientenannahme	Bergstraße

Zum	20.	Mal	hatte	der	Verein	für	
Kanusport	e.V.	Wuppertal	am	14.	Juli	
zum	Drachenbootrennen	auf	den	
Beyenburger	Stausee	geladen.	Relativ	
untrainiert,	aber	hoch	motiviert	trat	
die	diesjährige	Drachenbootmann-
schaft	von	radprax	zum	zweiten	Mal	
bei	diesem	Wettkampf	an.	

Aus 26 interessierten Kolleginnen und 
Kollegen wurde ein Team mit 20 radprax-
Mitarbeitern aus den Standorten Berg-
straße und Carnaper Straße gebildet 
und ins Rennen geschickt. Neben dem 
hervorragenden Wetter und der sehr gu-

radprax	siegt	beim	
20.	Bergischen	Drachenbootcup	

Drachenbootrennen 
Beyenburger Stausee 
am 14. Juli 2013

Drachenbootfahren	ist	eine	
Teamleistung.	Um	im	nächsten	Jahr	
in	der	Championsklasse	fahren	zu	
können,	brauchen	alle	Teammitglieder	
einen	einheitlichen	Trainingsstand.	
Deshalb	wird	derzeit	der	Aufbau	einer	
Betriebssportgruppe	vorbereitet.

Stelle Konzentration und Aufmerksamkeit 
gefragt. Insgesamt musste das radprax-
Team sechs Rennen bestreiten, wobei es 
seine Leistung jeweils steigern konnte. 
Mit einer Gesamtzeit von 02:14:84 Stun-
den belegte das Team in der Kategorie 
„Allrounder“ den 1. Platz.

Nach diesem gemeinsamen Erfolg hat 
das Team ein neues Ziel vor Augen: Im 
nächsten Jahr möchten die radpraxler als 
echte Drachen starten und in der Champi-
onsklasse mitfahren. Um das ganze Jahr 
über ein regelmäßiges Training zu ge-
währleisten, wird derzeit der Aufbau einer 
Betriebssportgruppe Drachenboot vorbe-
reitet. Die Geschäftsleitung hat ihre Unter-
stützung dafür zugesagt.    																				 

Die	Drachenbootmannschaft	
von	radprax	belegte	beim	

20.	Bergischen	Drachenbootcup	den	
1.	Platz	in	der	Kategorie	Allrounder.



Wir sind das GE in GErmany.

weil unsere Gelenk-MRTs nur dort scannen, 
wo es wirklich darauf ankommt.
Anders als bei herkömmlichen MRT-Untersuchungen scannen wir Gelenkpatienten
deutlich gezielter – an Armen oder Beinen. Und können so viele Gelenkunter-
suchungen in Deutschland angenehmer machen – ganz ohne das bedrückende
Gefühl, in eine Röhre geschoben zu werden.

Wir sorgen für Gesundheit in Deutschland: www.ge.com/de

Wir sind das GE in GEzielt,



„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 un-
serem 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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