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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. 

Barbara Teichmann
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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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Kurze	Wege,	gute	Kommunikation	
und	ein	fester	Partner	–	darauf	können	
ambulante	Krebspatienten	in	Wuppertal	
zählen.	Seite	4

liebe	
leserinnen	
und	leser,

das	Jahr	2013	
neigt	sich	
dem	Ende	zu	–		
ein	Jahr	mit	
Hindernissen	
und	Erfolgen	
für	uns	alle.		

In	dieser	Zeit,	die	eigentlich	der	Besin-
nung	und	der	langsamkeit	gewidmet	
ist,	bereiten	wir	uns	doch	wieder		
auf	so	vieles	vor:	auf	die	Weihnachts-
zeit,	den	Jahreswechsel	und	auf	das	
kommende	Jahr.

Auch	haben	wir	diese	Ausgabe	für	
Sie	zusammengestellt.	lesen	Sie	daher	
in	diesem	Heft	über	die	diagnostischen	
Möglichkeiten	in	der	Schmerztherapie,	
die	so	vielen	Menschen	Erleichterung	
verschaffen	kann.	

für	Erleichterung	soll	auch	eine	
	gezielte	Krebsbehandlung	sorgen.	
	Unser	onkologischer	Partner	Dr.		
Werner	fett	kümmert	sich	mit	Hingabe	
um	die	Patienten	zusammen	mit	Dr.	
Angela	funk	und	Dr.	Heiner	Steffens.	
Wie	viel	gemeinsames	Nachdenken	und	
Kommunikation	hinter	dieser	Versor-
gung	steckt,	lesen	Sie	auf	Seite	4.		

In	der	Rubrik	„Nahaufnahme“	lernen	
Sie	Dierk-oliver	Hienzsch,	ärztlicher	
leiter	in	Düsseldorf,	näher	kennen.	

Und	wir	möchten	gute	Nachrichten	
mit	Ihnen	teilen:	Nach	der	Installation	
des	modernsten	verfügbaren	3,0	Tesla	
MRT	gehört	radprax	nicht	nur	medizi-
nisch	zu	den	führenden	Einrichtungen	
Deutschlands.	Wir	sind	auch	führend	
in	der	rheumatologischen	Röntgen-
diagnostik	und	der	CT-gesteuerten	
Schmerztherapie.	

Und	–	last	but	not	least	–		schauen	
wir	auf	die	„Vorsorgemedizin“,	die	hier	
in	unserer	Region	an	Bedeutung	ge-
winnt	und	immer	häufiger	in	Anspruch	
genommen	wird.

In	diesem	Sinne	wünschen	wir	Ihnen	
schöne	Weihnachtstage,	um	dann	
frohen	Mutes	wieder	in	das	Jahr	2014	
zu	starten.

Ihr	André	Hoppen
Prokurist	und	Mitglied	der	
Geschäftsleitung

Die	facettenblockade	und	die	
Periradikuläre	Therapie	(PRT)	

bringen	Schmerzlinderung	
bei	Rückenschmerzen.						

Seite	8

Strahlentherapie	bei	gutartigen	
Erkrankungen:	mit	Photonen	

gegen	Schwellungs-		
und	Schmerzzustände.	

Seite	12

Dierk	oliver	Hienzsch,	ärztlicher	
leiter	des	radprax	Vorsorge-
instituts	Düsseldorf,	über	die	

Herausforderungen	seiner	Arbeit.
Seite	14	
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Strahlenheilkunde

Nahaufnahme

Abohinweis

radprax	News	jetzt	direkt	bequem	frei	Haus:	
Nutzen	Sie	unser	kostenloses	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
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Warum	nehmen	Sie	als	Nieder-
gelassene	an	Tumorkonferenzen	in	
Krankenhäuser	teil?	Behandeln	Sie	
auch	Patienten	aus	Kliniken?
Dr.	fett: Die meisten Patienten, die ich 
behandele, werden aus Kliniken zu mir 
geschickt. Das sind zum einen Patientin-
nen aus dem Brustzentrum, das selbst 
am Krankenhaus kaum Chemotherapie 
durchführt, und dem ich als integrierter 
Partner angehöre. Zum größeren Teil 
kommen jedoch die Patienten nach 
einem Klinikaufenthalt zur ambulanten 
Chemotherapie in meine Praxis. Ver-

gleichsweise selten gibt es den Fall, dass 
ein Patient ambulant diagnostiziert wird 
und dann ambulant zur Chemotherapie 
kommt. Meistens geht der Chemothe-
rapie eine Operation im Krankenhaus vor-
aus. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
wir als niedergelassene Ärzte an den 
Tumorkonferenzen der Krankenhäuser 
teilnehmen. Denn hier wird das weitere 
Vorgehen abgestimmt.

Und	wie	sieht	es	bei	den	nieder-
gelassenen	Radiologen	aus?	
Viele	Tumore	werden	ja	in	der	Praxis	
diagnostiziert.	Wie	gehen	Sie	dann	
vor,	um	die	interdisziplinäre	Behand-

ten und Fragen, sollte beispielsweise 
ein diagnostischer Befund nicht zum 
klinischen Bild passen, bedarf es immer 
eines schnellen kollegialen Austauschs. 
Diesen pflegen wir von beiden Seiten 
und schätzen das sehr. 
Dr.	funk: Und selbstverständlich neh-
men wir auch als Niedergelassene an 
den Tumorkonferenzen der Kliniken in 
Wuppertal teil. Das sind im Wesentlichen 
die Konferenzen im Petrus Krankenhaus 
sowie die Tumorkonferenzen des Brust-
zentrums Wuppertal, die im jährlichen 
Wechsel im Bethesda-Krankenhaus und 
in der St. Anna-Klinik, der früheren Lan-
desfrauenklinik, stattfinden.

Die	Diagnose	Krebs	stellt	nach	wie	
vor	für	Patienten	wie	für	behandelnde	
Mediziner	eine	große	Herausforde-
rung	dar.	Der	medizinische	fortschritt	
verbessert	glücklicherweise	die	
Heilungschancen	und	verlängert	die	
Überlebenschancen	der	Patienten.	
Das	liegt	auch	an	der	großen	Vielfalt	
der	Therapiemöglichkeiten.	Denn	
längst	gibt	es	nicht	mehr	nur	eine	Be-
handlungsoption,	die	verschiedenen	
beteiligten	fachgebiete	greifen	viel-
mehr	auf	ein	umfangreiches	Instru-
mentarium	zurück,	aus	dem	sie	die	am	
besten	geeigneten	Therapien	für	den	
Einzelnen	auswählen	können	–	das	
schafft	neue	Kommunikationsstruk-
turen.	Im	Krankenhaus	treffen	sich	
dafür	die	an	einer	Krebsbehandlung	
beteiligten	Mediziner	zu	einer	Tumor-
konferenz.	Aber	wie	wird	gewährleis-
tet,	dass	auch	ambulante	Patienten	
auf	gleich	hohem	Niveau	behandelt	
werden,	nach	Möglichkeit	interdiszip-
linär	und	personalisiert?	Wir	sprachen	
mit	dem	niedergelassenen	onkologen	
Dr.	Werner	fett,	der	leitenden	Strah-
lentherapeutin	der	radprax,	Dr.	Angela	
funk	und	Dr.	Heiner	Steffens,	Radiolo-
ge	und	Geschäftsführer	von	radprax.		

Wie	ist	die	ambulante	Behandlung	
von	Krebspatienten	bei	Ihnen	in	der	
Praxis	geregelt?
Dr.	Steffens: Am Standort Bergstraße in 
Wuppertal arbeiten wir bei der Behand-
lung von Patienten mit Tumorerkran-
kungen bereits seit 20 Jahren Hand in 
Hand mit der onkologischen Praxis von 
Dr. Fett. Er schickt uns die Patienten zur 
diagnostischen Abklärung und/oder zur 
Therapiekontrolle. Unsere Praxen befin-
den sich seit jeher im gleichen Gebäude, 
so dass wir einen sehr kurzen und engen 
Draht zueinander haben. Bei Unklarhei-

Personalisierte	
Medizin	–	bei	radprax	
praktiziert	und	gelebt	

Kurze Wege, gute Kommunikation 
und ein fester Partner zählen

Nur	dank	
eines	inter-
disziplinären	
Austausches	
erhält	der	
Patient	eine	
auf	seine	
Bedürfnisse	
angepasste	
Behandlung.

Dr.	Heiner		
Steffens
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lung	des	Patienten	zu	gewährleisten?	
Dr.	Steffens: In der Regel spielen wir den 
Ball zurück an die überweisenden Ärzte, 
die das ganze medizinische Spektrum 
repräsentieren. So kann es durchaus vor-
kommen, dass ein Patient wegen eines 
Schmerzsyndroms vom Orthopäden an 
uns überwiesen wird und wir Metastasen 
eines unbekannten Tumors entdecken. In 
diesem Fall schicken wir unseren Befund 
an diesen Zuweiser und empfehlen eine 
histologische Abklärung. Sofern sich 
unsere Diagnose bestätigt, wird die The-
rapie dieses Patienten in der nächsten 
Tumorkonferenz besprochen. Heute sollte 
es eigentlich Standard sein, sich mit allen 
beteiligten Fächer gemeinsam auf eine 
Therapie zu verständigen und nicht im Al-
leingang und nach Gutdünken bestimmte 
Optionen zu favorisieren. Nur so kann 
der Patient eine personalisierte Therapie 
erhalten, also eine konkret auf seine Be-
dürfnisse angepasste Behandlung. Leider 
wird das noch nicht für alle Krebsformen 
gleichermaßen so gehandhabt. 

Prostatakrebs ist bis dato zum Beispiel 
noch kein Thema für ein prätherapeuti-
sches Konsil. Die Urologen bestimmen 
weitestgehend alleine über die Therapie. 
Dabei zeigen neue Studien, dass bei 
Prostatatumoren die Strahlentherapie 
an Wirkung mit der Operation gleich-
zieht und ihr in späteren Stadien sogar 
überlegen ist. Allerdings gibt es unter 
den Urologen erste Ansätze, Therapie-
empfehlungen anderer Disziplinen zu 
berücksichtigen. In Wuppertal werden 
neuerdings Patienten interdisziplinär über 
eine sogenannte Uro-Cloud (geschützter 

elektronischer Raum für Ärzte), vorge-
stellt. Die beteiligten Ärzte können ihre 
Diagnoseeinschätzung und Therapie-
empfehlung abgeben. Letztlich sind diese 

Empfehlungen allerdings nicht bindend 
und der weitere Therapieweg ist für die 
konsiliarisch tätigen Mediziner nicht 
einsehbar. 

Uns	allen	
geht	es	darum,	
zu	einer	
gemeinsamen	
Therapie-
entscheidung	
für	unsere	
Patienten	zu	
kommen.

Dr.	Angela	
funk
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Vor allem davon profitieren die Patienten 
sehr. Ich glaube, dass die Therapie in der 
Hand des niedergelassenen Onkologen 
effektiver und für den Patienten ange-
nehmer ist. Er hat immer einen festen 
Ansprechpartner und wird durchgehend 
auf Facharztniveau behandelt.  

Wie	soll	der	Patient	bei	diesem	
komplexen	Geschehen	den	Überblick	
bewahren?
Dr.	Steffens: Es ist in der Tat wichtig, 
dass es einen zentralen Ansprechpartner 
gibt, der sinnvollerweise der ambulant 
tätige Onkologe ist. Für Patienten ist es 
angenehmer, immer den gleichen An-
sprechpartner zu haben, als von Abtei-
lung zu Abteilung in einer Klinik geschickt 
zu werden. 

Dr.	fett: Die Behandlung, die wir als On-
kologen begleiten, sieht im Allgemeinen 
so aus: Bei vielen Krebsarten wird der 
Patient vor einer operativen Entfernung 
chemotherapiert und bestrahlt. Vorab ha-
ben wir die Röntgendiagnostik durchge-
führt um zu sehen, ob der Patient in der 
Lage ist, die Therapie auch durchzuste-
hen. Danach konsultiert der Patient den 
Strahlentherapeuten und den Chirurgen. 
Dabei hat er jederzeit die Sicherheit, 
auf weit fortgebildetem Facharztniveau 
behandelt zu werden.

Dr.	Steffens: Und auch nach Ab-
schluss  der Therapie sollte der Onko-
loge die Koordinierung der Therapie-
kontrollen übernehmen. Er weiß am 
besten, zu welchem Zeitpunkt welche 
Nachsorgeuntersuchungen gemäß 
Leitlinien indiziert sind und wie sich der 
Tumor bei Therapieansprechen ver-
ändern muss. Denn die Reaktion der 
Tumore ist bei einer personalisierten 
Therapie äußerst unterschiedlich. Nicht 
immer verkleinert sich der Tumor bei 
einer erfolgreichen Therapie. Knochen-
metastasen, zum Beispiel, verkalken 
nach einer Behandlung zunächst und 
werden dadurch im Röntgen oder CT 
noch besser sichtbar.

Dr.	fett: Ein nicht so erfahrener Radio-
loge folgert daraus vielleicht, dass die 
Therapie nicht anschlägt, aber das Ge-
genteil ist der Fall. Der klare Vorteil unse-
rer Zusammenarbeit ist die gelebte kleine 
Tumorkonferenz: ich spreche sofort den 
Radiologen an, diskutiere meine Ideen 
mit ihm und lasse im Zweifelsfall die 
Diagnose durch weitere Bildgebung ab-
sichern – alles auf kurzem Wege. Denn 
prinzipiell gilt: Je schneller und unkom-
plizierter die Wege sind, desto besser ist 
das für den Patienten.                              

starke Konzentration der Versorgung 
auf ambulanter Ebene gab. Das ist eine 
Wuppertaler Besonderheit, auf die wir 
sehr stolz sind. Denn es ist ja für den Pa-
tienten ein großer Vorteil, wenn er wäh-
rend einer belastenden Chemotherapie 
weiterhin in seinem häuslichen Umfeld 
leben kann und nicht ins Krankenhaus 
muss.  Daran hat auch der § 116 b (SGB 
V) bislang nicht viel geändert, der die 
ambulante Fortführung einer begonnenen 
Chemotherapie durch Kliniken erlaubt. 

Dr.	funk: Wobei die stationäre Einrich-
tung sich bei der Behandlung nach §116 b 
immer auch mit den ambulant tätigen Part-
nern vor Ort abstimmen muss. Es müssen 
also Onkologen, die Strahlentherapeuten 
und Radiologen einbezogen werden. 

Dr.	Steffens: Festzuhalten bleibt, dass 
bei der Versorgung onkologischer 
Patienten noch vieles im Fluss ist. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass bei 
komplizierten Erkrankungen kein Weg an 
der Zusammenarbeit von stationären und 
ambulanten Einrichtungen vorbeiführt. 
Krankenhäuser haben zwar finanziell den 
längeren Atem, aber wir sind als ambulan-
te Dienstleister sicherlich pragmatischer 
aufgestellt und suchen die kurzen Wege. 

Das	heißt,	Sie	investieren	Zeit	
und	Arbeit	und	können	gar	nicht	
nachvollziehen,	ob	sich	das	am	Ende	
für	den	Patienten	auszahlt?
Dr.	Steffens: Ja, so ist es, aber das ist 
letztlich auch nicht ausschlaggebend. Es 
geht in erster Linie darum, eine Therapie-
entscheidung zu treffen, genauso wie es 
in der Tumorkonferenz sein soll. Welche 
Therapie dann durchgeführt wird, hängt 
gerade in der Urologie auch stark vom 
Patienten ab. Der eine bevorzugt die 
Operation, der andere eher die Strahlen-
therapie. 

Rechnet	sich	dieser	Aufwand	
denn	für	radprax?
Dr.	Steffens: Eine vertragliche Regelung 
zwischen allen Beteiligten einer Tumor-
konferenz ist natürlich von Vorteil. In 
Wuppertal profitieren wir von der hohen 
Kompetenz der ambulanten Anbieter in 
der onkologischen Versorgung. Seit 1968  
bieten wir eine ambulante Strahlenthera-
pie an und auch in der Diagnostik hatte 
unsere Praxis durch die Einführung von 
CT und MRT sehr früh einen technologi-
schen Vorsprung – selbst gegenüber den 
Kliniken. Zudem war die Versorgung von 
Tumor-Patienten kein Thema mit Fokus 
für die Kliniken, so dass es eine sehr 

Der	klare	
Vorteil	
unserer	

Zusammen-
arbeit	bei	

radprax	ist	
die	gelebte	

kleine	
Tumor-

konferenz.

,,

,,
Dr.	Werner	

fett
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Von	Erika	fischer,	Steffen	Rodewyk	
und	Barbara	Teichmann

radprax	hat	seine	Terminvergabe	
optimiert.	Seit	Juli	2013	setzt	die		Praxis	
auf	die	neue	Software	Enter	prise	Sche-
duling	–	ein	System,	das	neue	Maßstäbe	
in	der	standortübergreifenden	Terminie-
rung	von	Untersuchungen	setzt.	Eine	
Innovation,	die	sich	nach	Einschätzung	
von	Zuweisern	und	Patienten	gleicher-
maßen	bestens	bewährt	hat.	

Die zentrale Terminvergabe, zuständig für 
die Standorte Wuppertal, Solingen und 
Düsseldorf, hat alle Hände voll zu tun. 
Zwischen 800 und 1.000 Termine müssen 
täglich vereinbart werden. Keine ganz ein-

fache Aufgabe, vor allem da jede Untersu-
chung ihr eigenes Szenario und Anforde-
rungsprofil hat, das bei der Terminvergabe 
unbedingt zu berücksichtigen ist. 

früher	…
… mussten die Mitarbeiter das Wissen 
über relevante Besonderheiten der Unter-
suchungen stets im Hinterkopf haben. Die 
elektronischen Kalender der Standorte 
wurden einzeln aufgerufen. Dann wurde 

geprüft, ob sie für die anstehende Unter-
suchung geeignet und auch tatsächlich 
Vakanzen vorhanden waren. Ein Zustand, 
der schon einmal zu fehlerhaften Einträ-
gen führte. 

Heute	…
… wird im Rahmen der Qualitätssicherung 
auf eine Software zugegriffen, bei der das 
gesamte Regelwerk von Anforderungen 
und Besonderheiten einer jeden Untersu-
chung bereits hinterlegt ist. Jetzt schlägt 
das System nach Angabe der gewünsch-
ten Untersuchung automatisch, ohne 
weiteres Zutun und sehr präzise, sowohl 
einen Termin als auch den geeigneten 
Standort vor. Im Sinne eines optimalen 
Patientenservices kann nicht nur die 
zentrale Terminvergabe, sondern jeder 
radprax-Mitarbeiter auf das System zugrei-
fen. „Sie wollen Termine auch jenseits der 
Öffnungszeiten der zentralen Terminver-
gabe vergeben? Kein Problem!“, versi-
chert Steffen Rodewyk, technischer Leiter 
des Projekts. „Auf diese Weise konnte die 
Durchschnittszeit für eine Terminvergabe 
von früher drei auf anderthalb Minuten 
reduziert werden“, freut sich Barbara 
Teichmann, Betriebsstättenleiterin des 
Standorts Bergstraße in Wuppertal und 
Leiterin des Projekts. 

Es	gibt	nur	Gewinner	
Ein weiteres großes Plus: Das ganze 
Termingeschäft läuft für alle Beteiligten 

nun entspannter und zufriedenstellen-
der, da jeder weiß, dass auf das System 
Verlass ist. „Ein guter Tag ist dann, wenn 
ich den Menschen helfen konnte“, versi-
chert auch Erika Fischer, eine der neun 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Terminvergabe. Durch die Präzision des 
Systems, das standortunabhängig jedes 
passende Zeitfenster erkennt, können den 
Patienten zudem sehr zeitnah Termine 
angeboten werden – ein Umstand, für den 
jeder Patient sehr dankbar ist. Und die 
ärztlichen Zuweiser freuen sich sehr über 
eine einfachere und schnellere Koordina-
tion. Kurzum: Das Resümee ist nach fünf 
Monaten Laufzeit durchweg positiv.

ohne	fleiß	kein	Preis
„Aber ein hartes Stück Arbeit war es 
auch“, erinnert sich Barbara Teichmann, 
„da waren Manpower und Engagement 

gefordert.“ Um die Software mit detaillier-
ten Informationen aller Standorte füttern 
zu können, war der Input aller Fachab-
teilungen erforderlich. Danach kam eine 
intensive Schulungsphase. „Aber das 
ist bei radprax bekanntermaßen kein 
Problem“, erläutert Teichmann. Denn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch 
motiviert und sehr engagiert bei der Sa-
che. Innovationen sind stets willkommene 
Herausforderungen. „Und über den Erfolg, 
als erste Praxis in Deutschland Enterpri-
se Scheduling erfolgreich eingeführt zu 
haben, freuen wir uns alle gemeinsam“,  
so Steffen Rodewyk abschließend.       

Termine	im	Minutentakt

Barbara	Teichmann:
„Mit	der	neuen	Software	
konnte	der	zeitliche	

Durchschnittswert	für	eine	
Terminvergabe	von	früher	
drei	auf	anderthalb	Minuten	

reduziert	werden.“

Erika	fischer:	„Ein	guter	
Tag	ist	dann,	wenn	ich	den	
Menschen	helfen	konnte.“

Steffen	Rodewyk:
„Terminvergabe	auch	

jenseits	der	Öffnungszeiten	
der	zentralen	Terminvergabe?	
Kein	Problem,	da	jetzt	jeder	
radprax-Mitarbeiter	auf	

das	System	zugreifen	kann.“
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der sogenannten Spondylarthrose, die 
bis ins Gesäß ausstrahlen kann“, erklärt 
Dr. Andree Boldt, Facharzt für Radiologie 
und ärztlicher Leiter der radprax-Be-
triebsstätte Carnaper Straße in Wupper-
tal. Es gibt jedoch auch andere Gründe 
für Beschwerden, so zum Beispiel durch 
die Einengung der Nervenwurzellöcher. 
Die Nerven, die im Rückenmark ent-
springen, treten durch die sogenannten 
Neuroforamina aus und ziehen dann im 
Fall der Lendenwirbelsäule in die Beine. 
Der Durchmesser dieser kleinen Ausgän-
ge kann sich durch eine heraustretende 
Bandscheibe oder bei einer Arthrose der 
kleinen Wirbelgelenke verkleinern. „In 
der Folge wird der Nerv zusammenge-
drückt und es gibt einen ausstrahlenden 
Schmerz bis ins Bein und manchmal 
sogar bis in den Fuß. Die Schmerz-
symptomatik ist also ganz anders als bei 
der Arthrose der kleinen Wirbelgelenke. 
Glücklicherweise kann der Patient ganz 
genau beschreiben, wo der Schmerz am 
Bein entlangläuft, woraus der Arzt sehr 
genau folgern kann, an welchem Nerven-
wurzelloch das Problem besteht.“

Therapie	mit	Computer-
tomographie:	facettenblockade	
und	PRT
In beiden Fällen können die Beschwer-
den mittels Computertomographie thera-
piert werden. Wichtig dabei: Es handelt 
sich um eine Schmerztherapie und nicht 
um die Beseitigung der Beschwerdeur-
sachen. „Behandeln wir die Aktivierung 
der Arthrose an den kleinen Wirbelge-
lenken mit einer Facettenblockade, führt 
das zu einer deutlichen Linderung oder 
vollständigen Rückbildung der Schmer-
zen beim Patienten. Gleiches gilt für 
die periradikuläre Therapie (PRT) der 
Nervenwurzel beziehungsweise des 
Nervenwurzellochs“, erklärt der Radiolo-
ge, der beide Verfahren täglich in seiner 
Praxis anwendet. Der Patient bekommt 
dafür in Bauchlage mit einer feinen Nadel 
ein langwirkendes Betäubungsmittel 
und eventuell auch Kortison direkt in 
das Gelenk und den Nerv gespritzt. Das 

Besonders vom Verschleiß betroffen sind 
die Gelenke der Lendenwirbelsäule, die 
als Sockel unseres Rumpfs die größ-
te Last zu tragen haben. „Wenn diese 
Gelenke eine Arthrose entwickeln, kann 
das sehr schmerzhaft sein. Hier sprechen 
wir von klassischen Rückenschmerzen, 

	

Rückenschmerzen	sind	in	
Deutschland	und	anderen	Industrie-
nationen	eine	Volkskrankheit	und	der	
häufigste	Grund	für	die	Krankschrei-
bung	von	Arbeitnehmern.	Die	Schmer-
zen,	die	der	einzelne	erleidet,	stellen	
auch	eine	erhebliche	Belastung	für	die	
Volkswirtschaft	dar.	Nur	in	wenigen	
fällen	handelt	es	sich	tatsächlich	um	
den	gefürchteten	Bandscheibenvor-
fall.	Weitaus	häufiger	ist	die	Ursache	
für	Rückenschmerzen	in	Verschleißer-
scheinungen	zu	suchen,	die	naturge-
mäß	mit	zunehmendem	Alter	häufiger	
auftreten.		

Die	Ursachen	der	Schmerzen
Der Schmerz, den Verschleißerschei-
nungen hervorrufen, kann ganz unter-
schiedliche Ursachen haben: Sehr häufig 
handelt es sich um Arthrosen in den 
kleinen Wirbelgelenken. Funktionieren 
sie richtig, stützen sie die Wirbelsäule ab 
und sorgen gleichzeitig für Beweglichkeit. 

Effektive	Schmerz-
linderung	bei	
Rückenschmerzen

CT-gestützte 
Therapieform 
kann Operationen 

  vermeiden helfen

IM	PRofIl

Dr. Andree Boldt

Dr. Andree Boldt ist seit 1999 Facharzt für diagnostische Radiologie. Von 1999 bis 
2007 arbeitete er als Oberarzt im Krankenhaus Köln-Porz. Seit 2007 ist er als nieder-
gelassener Radiologe bei radprax tätig und leitet seitdem die 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. Seine klinischen 
Schwerpunkte liegen in der Diagnostik des Herzens und der Gefäße sowie der CT-
gesteuerten Schmerztherapie und diagnostischen Punktion.

Dreidimensionale	Rekonstruktion	
der	lendenwirbelsäule	mit	Blick	
von	hinten,	die	Pfeile	markieren	
die	Position	der	facettengelenke	
(„kleinen	Wirbelgelenke“),	die	im	
Rahmen	der	facettengelenks	therapie	
behandelt	werden.				

F
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Medikamente nicht ausreichend gut, was 
sich aber erst im Verlauf der Behandlung 
zeigt und leider vorher nicht abgeschätzt 
werden kann“, so Boldt. Die Wirkdauer 
ist sehr unterschiedlich und nicht immer 
vorhersagbar. Viele Patienten erfahren 
jedoch durch die Behandlung eine lang-
fristige Schmerzlinderung.

Erschwerter	Zugang	
zur	Therapie
Seit Anfang dieses Jahres können auf 
Beschluss des gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) die CT-gestützten 
interventionellen Leistungen nur noch 
auf Überweisung eines zugelassenen 
Schmerzmediziners als Kassenleistung 
abgerechnet werden. „Leider ist dadurch 
der Zugang zur Therapie für Patienten 
deutlich schwieriger geworden: Während 
bis April Hausärzte und Orthopäden eine 
Überweisung ausstellen konnten, müssen 
die Patienten nun zuerst von einem der 
wenigen niedergelassenen Fachärzte für 
Schmerzmedizin begutachtet werden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass manche 
niedergelassenen Hausärzte sogar glau-
ben, dass diese Leistung gar nicht mehr 
zulässig ist. Zusätzlich schrecken Warte-
zeiten die Patienten ab, bei denen häufig 
der akute Schmerz und nicht der von 
Schmerztherapeuten häufig therapierte 
chronische Schmerz im Vordergrund 
steht. Dank einer guten Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Schmerztherapeuten 
können wir jedoch vielen Patienten einen 
guten Zugang zur Therapie ermöglichen 
und eventuell unnötige Operationen ver-
meiden“, so Boldt abschließend.          

Betäubungsmittel nimmt den Schmerz 
und beseitigt die aufgrund der Schmer-
zen vorhandene Fehlhaltung, das 
Kortison wirkt entzündungshemmend und 
mindert den Reizzustand an den kleinen 
Gelenken. Die Behandlung wird im CT 
vorgenommen, weil nur so die Nadel milli-
metergenau platziert werden kann. Bei 
der etwa zehnminütigen Prozedur werden 
für die Facettenblockade zwei Nadeln 
gleichzeitig platziert – eine für das linke 
und eine für das rechte Gelenk.

Bei der PRT behandelt man in der 
Regel nur eine Körperseite und nur eine  
Nervenwurzel. Die Angaben des Pati-
enten helfen dabei, ein Hautareal, ein 
sogenanntes Dermatom, zu identifizieren, 
das von den schmerzverursachenden 
Nerven versorgt wird. Das lässt wiederum 
den Rückschluss zu, an welchen Nerven-
wurzelknochen die Verengung besteht. 
Um völlige Klarheit zu bekommen, sollte 
laut Dr. Boldt jedoch eine MRT- oder 
CT-Untersuchung im Vorfeld anberaumt 
werden, denn sie gibt die Sicherheit, dass 
die Ursache der Schmerzen auch wirklich 
an dieser Stelle liegt.

Strahlungsarm,	wenig	
schmerzhaft	und	ungefährlich
Die Röntgenstrahlung, der die Patienten 
im CT ausgesetzt sind, ist gering: Der 
Radiologe braucht kein detailliertes Bild, 
er muss lediglich sehen, wo sich die 
Nadel befindet. Das Verfahren dauert 
nicht lange, ist sehr wirksam und darüber 
hinaus auch weit weniger schmerzhaft als 
oftmals angenommen. „Der Rücken hat 
nur wenige Schmerzfasern, tut also im ei-

gentlichen Sinn nicht weh, sodass die Pa-
tienten von dem Einstich der Nadel wenig 
merken. Auf Wunsch kann das Verfahren 
auch unter örtlicher Betäubung durchge-
führt werden“, berichtet der Facharzt. Die 
Behandlung an der Lendenwirbelsäule 
ist ungefährlich, bislang sind bei radprax 

keinerlei Komplikationen aufgetreten. 
Allerdings besteht theoretisch durchaus 
die sehr seltene Gefahr, mit der Nadel 
ein Blutgefäß zu treffen und dadurch eine 
Blutung oder Infektion auszulösen.  

Keine	Wunderwaffen,	
aber	hochwirksam
Beide Therapieverfahren sind keine 
Wunderwaffen, aber bis zu 80 Prozent 
der Patienten haben deutlich weniger 
Beschwerden. „Bei einigen Patienten 
verschwindet der Schmerz schon nach 
der ersten Spritze, bei anderen tritt 
zumindest eine deutliche Linderung ein 
und sie erleben eine deutliche Steigerung 
der Lebensqualität. Die Therapie kann 
zwei- bis dreimal wiederholt werden. Bei 
etwa 20 Prozent der Patienten wirken die 

Computertomographisches	Schnitt-
bild	in	Höhe	der	facettengelenke,	die	
Pfeile	markieren	die	Nadelspitzen,	die	
im	Rahmen	der	facettengelenksthe-
rapie	nachvollziehbar	exakt	an	den	
„kleinen	Wirbelgelenken“	positioniert	
worden	sind.

Periradikuläre	Therapie,	der	Pfeil	
markiert	die	Nadelspitze,	die	exakt	
am	durch	das	Nervenwurzelloch	
austretenden	Nerv	positioniert	ist.

Dreidimensionales	Bild	der	lenden-
wirbelsäule	von	der	Seite	gesehen,	
der	Pfeil	markiert	das	Nervenwurzel-
loch,	das	bei	in	das	Bein	ausstrahlen-
den	Beschwerden	eingeengt	
sein	kann.	Man	erkennt	bei	dieser	
annähernd	gesunden	Wirbelsäule	
keine	knöchernen	Einengungen	des	
Nervenwurzellochs.

F
F
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Radiologie und Medizinische Informatik 
bei radprax. Als Basisverfahren dient 
dabei das Röntgen. Denn bei entzündlich 
rheumatischen Erkrankungen gibt es 
häufig schon sehr früh im Krankheitsver-
lauf im Röntgenbild sichtbare typische 
Veränderungen. 
Erst wenn die Röntgenaufnahmen nicht 
mit dem klinischen Bild übereinstimmen, 

lung	können	den	leidensdruck	der	
Betroffenen	vermindern.	Bildgebende	
Verfahren,	vor	allem	das	Röntgen	und	
die	Kernspintomographie,	unterstüt-
zen	die	Arbeit	des	Rheumatologen.		

Ganz	entscheidend	
ist	die	frühe	Diagnose
Liegt ein Anfangsverdacht für eine 
rheumatische Erkrankung vor, schickt 
der Hausarzt oder der Orthopäde den 
Patienten zur weiteren Behandlung zum 
Rheumatologen. Dieser führt klinische 
und labormedizinische Untersuchun-
gen sowie einen Ultraschall von ver-
schiedenen Gelenken durch. Anhand 
typischer Befallsmuster und aufgrund 
von Laborparametern wird dann eine 
Diagnose gestellt. Idealerweise sollte das 
frühzeitig geschehen – also bevor es zu 
knöchernen Veränderungen kommt, die 
zur irreversiblen Zerstörung der Gelenke 
führen können. 

Wann	ist	welche	
Bildgebung	sinnvoll?	
Für die Sicherung der Diagnose, die 
Bestimmung des Erkrankungsstadiums 
sowie für die Verlaufskontrolle gibt es die 
verschiedensten bildgebenden Verfah-
ren. „Meine Kollegen und ich können 
mithilfe der radiologischen Verfahren den 
Zustand der Gelenke exakt abbilden und 
sind damit in der Lage, den Schweregrad 
der Erkrankung zu bestimmen“, bestä-
tigt Paul-Gerhard Kriener, Facharzt für 

Etwa	20	Millionen	Deutsche	leiden	
unter	Rheuma.	Unter	diesem	Sammel-
begriff	verbergen	sich	über	100	ver-
schiedene	rheumatische	Erkrankun-
gen.	Die	meisten	äußern	sich	durch	
Schmerzen	am	Bewegungsapparat	
–	an	Gelenken,	Muskeln,	Sehnen	oder	
Knochen.	Entgegen	der	landläufigen	
Vorstellung	kann	Rheuma	jeden	tref-
fen,	alte	Menschen	genauso	wie	junge	
leute	und	sogar	Kinder.	Die	häufigste	
Erkrankung	dieses	formenkreises	ist	
die	rheumatoide	Arthritis	(RA).	Bei	
dieser	Erkrankung	ist	die	körpereige-
ne	Abwehr	fehlgesteuert:	Sie	greift	die	
eigenen	Gelenke	und	das	Gewebe	an	
und	zerstört	diese,	sofern	keine	Thera-
pie	eingeleitet	wurde.	Weitere	häufige	
Diagnosen	sind	fibromyalgien,	Spon-
dyloarthritiden,	eine	Systemerkran-
kung	der	Wirbelsäule,	die	auch	als	
Morbus	Bechterew	bekannt	ist,	und	
Gicht.	frauen	sind	mindestens	dop-
pelt	so	häufig	betroffen	wie	Männer.	
Was	die	Ursachen	betrifft,	so	tappen	
selbst	die	Experten	nach	wie	vor	im	
Dunkeln.	Vermutet	werden	fehlfunk-
tionen	des	Autoimmunsystems	und	
genetische	faktoren.	Die	frühzeitige	
Diagnose	und	eine	wirksame	Behand-

Volkskrankheit	
Rheuma

Der frühe 
Arztbesuch zählt 

IM	PRofIl

Paul-Gerhard Kriener

Nach dem medizinischen Staatsexamen absolvierte Paul-Gerhard Kriener die Wei-
terbildung zum Facharzt für Radiologie am Marienhospital Gelsenkirchen, die er 1997 
erfolgreich abschloss. Danach arbeitete er zunächst als Oberarzt am Institut für Ra-
diologie und Mikrotherapie der Universität Witten/Herdecke. Nach einer Weiterbildung 
an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum führt er auch die Zusatzbezeichnung 
Medizinische Informatik. 2002 wechselte der Radiologe zur radprax-Gruppe. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind die muskuloskelettale Radiologie, digitales Röntgen, MRT, 
CT und die Rheumatologie.

Bei	einem	Verdacht	auf	eine	entzünd-
lich	rheumatische	Erkrankung	werden	
Hände	und	füße	geröntgt,	denn	hier	
gibt	es	sehr	früh	im	Krankheitsverlauf	
sichtbare	typische	Veränderungen.
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sich manchmal über die unglaubliche 
Leidensfähigkeit, mit der die Betroffenen 
massive Schmerzen in Kauf nähmen, 
bevor sie einen Arzt aufsuchen.   

…	und	Therapiekontrolle
In den ersten beiden Jahren nach 
Symptombeginn werden jedes Halb-
jahr Kontrollaufnahmen empfohlen; die 
Strahlenbelastung ist bei diesen Un-
tersuchungen sehr gering und steht in 
keinem Verhältnis zum Nutzen. „Denn die 
Verlaufskontrollen bei Patienten, die mit 
Biologica behandelt werden, zeigen, ob 
die Therapie anschlägt oder aber die Er-
krankung weiter fortschreitet. Das ist für 
die Patienten wichtig zu wissen und auch 
unter Kostenaspekten empfehlenswert; 
die Beträge für diese Medikamente belau-
fen sich leicht auf 30.000 Euro pro Monat 

und sollten deshalb nur dann zum Einsatz 
kommen, wenn sie nachweislich wirksam 
sind“, schildert der Radiologe.

Woher	kommt	Rheuma?	
Leider gibt es auf diese Frage keine 
Antwort, nur Vermutungen. Rheu-
matische Erkrankungen haben einen 
autoimmunologischen Hintergrund und 
werden offenbar durch eine Störung 
des Immunsystems ausgelöst, die dazu 
führt, dass der Körper eigene Strukturen 
wie zum Beispiel die Gelenkinnenhaut 
angreift. Die Ursachen für die Fehlfunkti-
on des Immunsystems sind immer noch 
unbekannt. Aufgrund der Beobachtung 
von familiären sowie geschlechtsspezi-
fischen Häufungen werden genetische 
Einflüsse vermutet. Doch könnten auch 
bakterielle Infektionen ein Auslöser für 
die Krankheit sein.                                 

also trotz Beschwerden im Röntgenbild 
keine  Gelenksveränderungen festzustel-
len sind, kommt die Kernspintomographie 
(MRT) zum Einsatz. Denn mit der MRT 
lassen sich Strukturen von Gewebe und 
Organen sehr genau und detailreich 
darstellen. Das ist beispielsweise bei der 
rheumatoiden Arthritis wichtig, die durch 
Entzündungen der Gelenkinnenhaut ge-
kennzeichnet ist. Im MRT sind unter Kon-
trastmittelgabe die typischen unregelmä-
ßig verdickten Regionen gut erkennbar 
und Gelenkerosionen früher sichtbar als 
beim Röntgen. Auch Spondyloarthritiden 
werden mithilfe der Kernspintomographie 
abgeklärt. 

Eher selten kommt hingegen die Com-
putertomographie (CT) zum Einsatz. Eine 
typische Indikation für die Computertomo-
graphie sind Gichterkrankungen – eine 
fortschreitende Verkalkung von Gelenken 
und der sie umgebenden Bereiche. 

Wie	wird	der	Schweregrad	
der	Krankheit	festgestellt?
Um eine verlässliche und objektive Aus-
sage zum Schweregrad einer rheuma-
tischen Erkrankung treffen zu können, 
werden sogenannte Scorings (standar-
disierte Vorgehensweisen) genutzt. „Wir 

nutzen hier den in Skandinavien entwi-
ckelten Larsen-Score, bei dem wir für die 
Beurteilung eines Gelenks eine entspre-
chende Reihe an Referenzbildern zum 
Vergleich heranziehen und das Referenz-
bild auswählen, das dem Aussehen des 
untersuchten Gelenks am ähnlichsten 
ist“, erklärt Kriener. Die Stadieneinteilung 
nach Larsen reicht von Schweregrad 0 
bis V.

Bei	früher	Erkennung	
helfen	Medikamente	…
Befindet sich die Erkrankung noch in 
einem frühen Stadium ohne knöcherne 
Veränderungen hat der Patient eine 
vergleichsweise gute Prognose. Denn 
bei einem niedrigen Schweregrad kann 
die Erkrankung mit hochwirksamen 
Medikamenten, sogenannten Biologica, 
gut in Schach gehalten werden. Daher 
appelliert der Radiologe auch an alle 
Betroffenen, den Arztbesuch nicht zu 
lange hinauszuzögern. „Je früher die 
Patienten kommen, desto eher kann man 
noch etwas tun. Sind die Gelenke erst 
einmal versteift und hat die Zerstörung 
eingesetzt, gibt es für eine effektive 
Therapie kaum noch eine Chance“, so 
Kriener eindringlich. Auch wundere er 

Röntgenbild	einer	Hand	
mit	rheumatoider	Arthritis
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Jahren immer wieder gewandelt. Vor 30 
Jahren wurde sehr viel bestrahlt, dann 
gab es eine Phase der Verunsicherung 
und Angst. Inzwischen treten die Vorteile 
und Möglichkeiten der Strahlentherapie 
wieder mehr in den Vordergrund.  

Meistens	mit	einer	Serie	
zum	Erfolg
Die bei der Strahlung verwendete Ener-
giedosis wird in der Einheit Gray (Gy) an-
gegeben. Laut Dr. Vogt haben sich sechs 
Serienbestrahlungen mit jeweils 0,5 Gray 
bewährt. Um den Körper nicht zu sehr 
zu beanspruchen, werden pro Woche 
maximal zwei bis drei Bestrahlungen 
durchgeführt. Eine Schmerzlinderung von 
bis zu 80 Prozent nach der ersten Serie 
ist nicht ungewöhnlich. Sollte der Erfolg 
für die Betroffenen nicht zufriedenstel-
lend sein, kann ein zweiter Zyklus unter 
den gleichen Bedingungen durchgeführt 
werden. Selten notwendig ist eine dritte 
Serie, die aufgrund der Strahlenbelastung 
aber erst nach einer längeren Ruhephase 
verabreicht wird.

Vorübergehende	Schmerz-
zunahme	ist	ein	gutes	Zeichen
Kommt es bei Arthrosen, dem Hauptein-
satzgebiet für das Verfahren, nach zwei 
bis drei Bestrahlungen zunächst zu einer 
Intensivierung der Schmerzen, so ist das 
kein Grund zur Besorgnis. Im Gegenteil: 

Wuppertal/Solingen, der Dr. Annette Vogt 
seit Juli 2013 als Fachärztin für Radio-
logie und Strahlentherapie angehört. 
Wenn die sonst üblichen Maßnahmen der 
Orthopäden nicht wirken, kann mithilfe 
der Strahlentherapie ein anderenfalls not-
wendiger operativer Eingriff oft vermieden 
werden. Bestrahlt wird mit 6- bis 15-MV-
Photonen, eine sehr kurze Prozedur, 
von der die Betroffenen nichts spüren. 
In ganz seltenen Fällen und meist bei 
Mehrfacherkrankungen kann im Nachhi-
nein eine minimale Hautrötung auftreten. 
Als Spätfolge der Bestrahlung kann sich 
aber das Gewebe des bestrahlten Areals 
verändern. Das sogenannte Tumorinduk-
tionsrisiko ist mit unter ein Prozent aber 
sehr gering. „Selbstverständlich klären 
wir unsere Patientinnen und Patienten vor 
der Bestrahlung umfassend auf. Jeder 
muss für sich entscheiden, wie er damit 
umgeht“, betont Vogt, aber sie könne sich 
in ihrer 30-jährigen Praxiserfahrung an 
keinen konkreten Fall von Tumorinduktion 
nach Bestrahlung gutartiger Erkrankun-
gen erinnern. Die Einstellung zur Strah-
lentherapie hat sich in den vergangenen 

	

Die	Palette	der	gutartigen	Erkran-
kungen,	bei	denen	die	Strahlenthe-
rapie	zum	Einsatz	kommt,	ist	breit:	
entzündliche	Bindegewebs-,	Gelenk-	
und	Weichteilerkrankungen	sowie	
zur	Vorbeugung	einer	Wulstnarbe,	
also	wuchernden	Bindegewebszellen	
infolge	von	Verletzungen	oder	ope-
rationen	(Narbenkeloid-Proyphlaxe).	
Die	bekannteste	und	am	häufigsten	
behandelte	Erkrankung	stellt	die	Ar-
throse	dar.	Allen	gemeinsam	ist	eine	
sehr	große	Schmerzbelastung	für	die	
Betroffenen.	Je	nach	Erkrankungsort	
und	bereits	bestehender	Beschwer-
dedauer	können	Schwellungs-	und	
Schmerzzustände	mithilfe	von	
Röntgenstrahlen	bis	zu	100	Prozent	
reduziert	werden.	Und	das	nahezu	
nebenwirkungsfrei.

Um Missverständnisse zu vermeiden: 
Die Ursachen für die Erkrankung können 
mit der Strahlentherapie nicht bekämpft 
werden. Im Vordergrund steht die 
Schmerzlinderung – für viele Betroffe-
ne eine große Erleichterung. Meistens 
überweisen Hausärzte, Orthopäden oder 
Chirurgen ihre Patientinnen und Patien-
ten an das Team der Strahlentherapie in 

Strahlen	gegen	den	
Schmerz

Photonen helfen bei 
Schwellungs- und 
Schmerzzuständen

IM	PRofIl

Dr. Annette Vogt

Dr. Annette Vogt studierte in Rostock Humanmedizin und legte 1985 die Prüfung zur 
Fachärztin für Radiologie ab. Nach ihrer Tätigkeit an der Akademie Erfurt wechselte sie 
1989 an das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen. Zehn Jahre nach ihrer ersten Fach-
arztprüfung erlangte sie 1995 auch die Zulassung als Fachärztin für Strahlentherapie. 
Seit Juli dieses Sommers gehört sie zum Team der Strahlentherapie bei radprax.
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für den Nachweis eines Prostatakarzi-
noms ist, und erläuterte die Vorteile der 
Untersuchung. 

Zum Abschluss seines Vortrags gab 
Steffens einen Ausblick auf die geplante 
Einführung der MRT-gestützten Prostata-
biopsie bei radprax, die eine zielsichere 
Lokalisation von Läsionen ermöglicht. 

Die	Prostatakrebs	Selbsthilfegrup-
pe	Wuppertal	e.	V.	(PSW)	organisiert	
für	ihre	Mitglieder	regelmäßig	Vor-
tragsabende,	auf	denen	Experten	aus	
erster	Hand	über	diagnostische	und	
therapeutische	Aspekte	dieser	Krebs-
art	informieren.	Auch	das	radprax-
Ärzteteam	gehört	zu	den	oft	und	gern	
gesehenen	Gästen.	

Am 29. August 2013 folgte Dr. Heiner 
Steffens erneut der Einladung der Selbst-
hilfegruppe in die Räumlichkeiten der 
regionalen Geschäftsstelle der Barmer 
GEK und referierte vor rund 40 interes-
sierten Zuhörern über die diagnostischen 
Möglichkeiten beim Prostatakrebs. An-
schaulich stellte er in seinem Vortrag dar, 
warum die multimodale Prostata-MRT 
die genaueste Untersuchungsmethode 

Diese Reaktion zeigt, dass die Therapie 
anschlägt, der Patient also auf einem 
guten Weg ist. Die Erklärung für dieses 
Phänomen: Durch die Therapie – nicht 
ohne Grund auch Röntgenreizbestrah-
lung genannt – wird die Entzündung 
zusätzlich aktiviert und die biochemi-

schen Abläufe werden beschleunigt. Die 
Folge davon ist zunächst eine größere 
Schmerzbelastung. Im nächsten Schritt 
des Prozesses stoppen die Strahlen die 

entzündlichen Aktivitäten aber und die 
Schmerzen nehmen ab. Die Effektivität 
der Behandlung ist auch abhängig von 
der Erkrankungsregion und der Be-
schwerdedauer – je eher die Betroffenen 
kommen, desto größer sind die Chancen 
auf Linderung.    

Weitere	erfolgreiche	
Einsatzmöglichkeiten
Hinter den komplizierten Namen Morbus 
Dupuytren und Morbus Ledderhose 
verbergen sich gutartige Bindegewebser-
krankungen, die durch strangförmige und 
knotige Veränderungen in der Hand- und 
Fußinnenfläche gekennzeichnet sind. 
Die Folge sind Sehnenverkürzungen, die 
dazu führen, dass die Finger eine starke 
Fehlstellung einnehmen. Eine Bestrah-
lung der Handinnenfläche und Fußsohle 
in den Frühstadien stellt eine Alternative 
zum chirurgischen Eingriff dar, da un-
schöne Narbenbildungen und damit ver-
bundene Funktionseinbußen vermieden 
werden können. „Die Patienten nehmen 
langfristig eventuell auftretende trockene 
Hand- oder Fußinnenflächen lieber in 
Kauf als eine Einbuße der Funktionstüch-
tigkeit als mögliche Folge einer Operati-
on. Insgesamt hat sich die Bestrahlung 
gutartiger Erkrankungen bewährt und 
wird von den Betroffenen sehr gut ange-
nommen“, resümiert die Fachärztin für 
Strahlentherapie.                                    

„Erst	kieken,	dann	pieken“
Dr. Heiner Steffens zu Gast bei der Prostatakrebs 
Selbsthilfegruppe Wuppertal e.V.

Dr.	Heiner	
Steffens	stößt	
mit	seinem	
Vortrag	bei	
Prostatakrebs	
Selbsthilfegrup-
pe	Wuppertal	
e.V.	auf	großes	
Interesse.

Darstellung	eines	fersensporns	
im	konventionellen	Röntgen
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Düsseldorf häufiger vertreten durfte, 
habe ich festgestellt, dass mir das großen 
Spaß macht.

Was	genau	reizt	Sie	an	der	Arbeit	im	
radprax-Vorsorgeinstitut	Düsseldorf?
Zum einen unser internationales Publi-
kum. Mein Vater war Berufssoldat. Als 
Kind bin ich deshalb häufig umgezogen. 
Möglicherweise hat das meine Neugier 
und meine Offenheit auch gegenüber 
fremden Kulturen geweckt. Zum anderen 
ist es spannend, Krankheiten zu erken-
nen, noch bevor sie überhaupt auftreten. 
Weil unsere Früherkennungsmaßnah-

und ich fing in der Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie an. Mir wurde dann 
jedoch klar, dass die klassische Arzt-
laufbahn nicht das ist, was ich mir für 
die Zukunft wünsche. Schon immer sehr 
technikbegeistert, habe ich dann sehr 
schnell mit dem Fach Radiologie genau 
die richtige Nische für mich gefunden. 
Meine Facharztausbildung absolvierte ich 
in Solingen und wechselte dann Anfang 
2009 zu radprax – ebenfalls am Standort 
Solingen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
mich noch nicht mit Präventionsmedizin 
auseinandergesetzt. Da ich jedoch den 
damaligen Leiter des Vorsorgeinstituts 

Was	Dierk	oliver	Hienzsch	und	
sein	Team	am	radprax-Standort	
Düsseldorf	leisten,	geht	weit	über	das	
radiologische	Standardrepertoire	hi-
naus.	Mitten	im	Herzen	der	betriebsa-
men	Airport	City,	nur	einen	Steinwurf	
vom	flughafenterminal	entfernt,	hat	
die	Praxis	sich	einen	internationalen	
Ruf	als	Vorsorgeinstitut	erarbeitet,	
denn	dort	kann	man	den	gesundheit-
lichen	Status	auf	Herz	und	Nieren	
prüfen	lassen.	Wie	ernst	der	Vorsor-
gegedanke	genommen	wird,	zeigt	
auch	die	fachliche	Qualifikation	von	
Dierk	oliver	Hienzsch,	ärztlicher	leiter	
des	Vorsorgeinstituts:	Als	einer	der	
ersten	Radiologen	überhaupt	hat	er	
die	Zusatzbezeichnung	„Gesundheits-
förderung	und	Prävention“	(Präventiv-
mediziner	DAPM)	erlangt.	

Herr	Dr.	Hienzsch,	mal	Hand	aufs	
Herz:	War	es	schon	immer	Ihr	
Wunsch,	Radiologe	zu	werden?	Und	
hätten	Sie	gedacht,	dass	Sie	in	die-
sem	Job	mal	leiter	eines	Präventions-
zentrums	werden?
Nein. Ehrlich gesagt, wollte ich – wie 
wahrscheinlich die meisten Jungs in 
meinem Semester – Chirurg werden. Zu 
Anfang blieb es auch bei diesem Plan 

Der	Voraus-
schauende	

Mit Gefühl und 
interkultureller 
Kompetenz vorsorgen

IM	PRofIl Dierk Oliver Hienzsch

Nach dem Studium der Humanmedizin an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster mit Studienaufenthalten in St. Gallen (Schweiz) und 
Chicago (USA) absolvierte Dierk Oliver Hienzsch seine Facharztausbildung 
zum Radiologen im Städtischen Klinikum Solingen. Seit 2009 ist er bei 
radprax und seit Mitte 2012 leitet er das Vorsorgeinstitut Düsseldorf. 
Seine Schwerpunkte sind MRT-Untersuchungen, sowohl Ganzkörper- 
als auch Gefäß- und Gelenkuntersuchungen, Gefäßultraschall und die 
bildgesteuerte Schmerztherapie.
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Verfügung, in denen die Kunden während 
ihres Aufenthalts wohnen und arbeiten 
können. Zudem pflegen wir Kooperatio-
nen mit dem benachbarten Maritim-Hotel 
und anderen Fachärzten.

Und	Sie	als	Arzt,	was	schätzen	
Sie	besonders	an	Ihrer	Arbeit
bei	radprax?
Den freundlichen und kollegialen 
Umgang. Außerdem ist es mir möglich, 
einmal in der Woche von zu Hause zu 
arbeiten, um mich um unsere beiden 
Töchter zu kümmern und meine Frau 
zu unterstützen, die gerade am Ende 
ihres Medizinstudiums ist. Zudem gibt 
es keinen radiologischen Verbund, der 
technisch so exzellent aufgestellt ist wie 
radprax. Unsere Geschäftsführer, And-
reas Martin und Dr. Heiner Steffens, sind 
echte Innovationstreiber. Wenn es etwas 
Neues auf dem Markt gibt, das für unsere 
Patienten von Nutzen ist, setzen sie sich 
dafür ein, dass wir diese Neuerung auch 
bekommen. Auch der Umstand, dass wir 
Fachärzte an den verschiedenen Stand-
orten vernetzt sind und unsere Kompe-
tenzen teilen, ist ein Gewinn. Bei uns gibt 
es für jede Nische einen Spezialisten. 
Sollte ich also eine Frage haben, rufe ich 
einfach eine Kollegin oder einen Kollegen 
an – und zusammen kriegen wir einen 
richtig guten Befund hin. Das ist für mich 
befriedigend und vor allem profitiert der 
Patient davon in hohem Maß. 

Vielen	Dank	
für	das	Gespräch.																																	     

men sich auf immer bessere diagnosti-
sche Bilder stützen, können wir bereits 
kleinste Veränderungen im Körper 
sichtbar machen. Dadurch lassen sich 
Krankheiten entweder von vornherein 
ausschließen, was den Menschen eine 
fundierte Sicherheit über ihren gesund-
heitlichen Zustand gibt, oder wir erken-
nen sie in einem sehr frühen Stadium, 
wo sie noch gut behandelbar sind. Viele 
unserer Kunden sind beruflich in Füh-
rungspositionen. Sie sind es gewohnt, 
klare Fakten präsentiert zu bekommen, 
und die können wir ihnen mit unseren 
Bildern und Befunden liefern.

Aus	welchen	Gründen	werden	
Ihre	Vorsorgeangebote	in	Anspruch	
genommen?
Zu uns kommen beispielsweise Men-
schen, die sportlich sehr aktiv sind. 
Diese Kunden möchten ein umfassendes 
Profil ihrer körperlichen Fitness erstellt 
bekommen, damit sie ihr Training ent-
sprechend anpassen können. Dann gibt 
es Kunden, die ein erhöhtes Krankheits-
risiko haben. Entweder, weil sie in ihrer 
Familie vorbelastet sind, oder weil sie 
wissen, dass sie einen ungesunden Le-
bensstil pflegen, zum Beispiel durch zu 
viel Stress, Rauchen oder eine falsche 
Ernährung. Das kann etwa zu chronisch-
entzündlichen Prozessen in Organen 
führen, die sich möglicherweise zu einem 
Tumor entwickeln oder zu Verkalkungen 
in den Gefäßen, die langfristig einen 
Schlaganfall oder Herzinfarkt zur Folge 
haben. 

Und	wie	genau	läuft	so	ein	
Check-up	ab?
Das Basispaket besteht aus einer  
Magnetresonanztomographie des ge-
samten Körpers, bei der Organ-, Muskel-, 
Skelett- sowie Gefäßsystem ganz ohne 
Röntgenstrahlung dargestellt werden. 
Des Weiteren wird ein ergänzendes 
Herz-MRT gemacht, ein Ultraschall der 
hirnversorgenden Halsgefäße und der 
Schilddrüse sowie EKG, Lungenfunkti-
onstest, Augenhintergrundmessung und 
eine Laboranalyse. Zusätzlich zu dieser 
Basisuntersuchung bieten wir noch einen 
speziellen Krebsvorsorge-Check mit 
einer Brust-MRT für die Damen und einer 
Prostata-MRT für die Herren oder einen 
umfassenden Herz-Kreislauf-Check mit 
einer Kardio-MRT in Ruhe- und Stress-
zustand. Darüber hinaus nehmen wir uns 
viel Zeit für das persönliche Gespräch mit 
den Kunden. Denn neben den Bildern, 
Laborwerten und medizinischen Befun-
den stehen die Person, ihre Lebensum-
stände und -gewohnheiten im Zentrum 
unseres Handelns. Unsere Beratung geht 

weit über radiologischen Dienstleistungen 
hinaus. Wir geben praktische Tipps oder 
verweisen an Spezialisten. 

Wie	ist	das	im	Umgang	mit	
Patienten	aus	dem	Ausland?	
Erschweren	sprachliche	oder	
kulturelle	Barrieren	nicht	häufig	
die	Kommunikation?
Die Sprache ist natürlich eine Heraus-
forderung. Ich spreche Englisch, was 
aber nicht ausreicht, um über die Fakten 
hinaus auch feinere Nuancen in der 
Bedeutung des Gesagten zu erkennen 
und zu deuten. Deshalb ist fast immer 
ein Dolmetscher anwesend. Außerdem 
gibt es natürlich auch kulturelle Unter-
schiede. Bei Kunden aus den arabischen 
Ländern gestaltet sich die Befragung 
der weiblichen Patientinnen schwierig, 
weil der Ehemann nicht nur meistens mit 
anwesend ist, sondern auch für seine 
Frau antwortet. Bei russischen Kunden 
erlebe ich dagegen häufig, dass sie zu 
Hause auch bei harmlosen Befunden wie 
einer Leberzyste eine Operation emp-
fohlen bekommen. Da werden wir häufig 
wegen einer Zweitmeinung konsultiert. 
Es gibt Patienten, die reisen extra aus 
Kiew oder Katar an, um eine Kontrollun-
tersuchung oder nur eine Blutabnahme 
bei uns machen zu lassen. Das zeugt von 
großem Vertrauen in unsere Fähigkeiten 
und Leistungen, dem wir natürlich gerecht 
werden wollen. Das Ambiente spielt bei 
uns sicher auch eine große Rolle. In 
unseren Räumlichkeiten stehen sieben 
Kundenzimmer mit Hotelausstattung zur 

Der	Voraus-
schauende	

Mit Gefühl und 
interkultureller 
Kompetenz vorsorgen

Kleines	fragespiel:	
Sekt	oder	Selters?

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

	Theater	oder	Kino?

Kino

	Pop	oder	Klassik?	

Soul 

	Stadt	oder	land?

Stadt

	Morgen	oder	Abend?

Morgen

	Städtereise	oder	Strandurlaub?

Städtereise

	Kaffee	oder	Tee?

Kaffee

	Sommer	oder	Winter?

                 Sommer
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Kostenübernahme durch 
Ihre Krankenkasse und 
die Sinnhaftigkeit der 
Untersuchung in Ihrer 
speziellen persönlichen 
Situation.
Telefonische	Beratung: 
Frau Stegemann: 
02 11/22 97 32 22
Persönliche	Beratung:	
Besuchen Sie uns 
unverbindlich in unserer 
PET/CT-Sprechstunde 
donnerstags von 14 bis 16 
Uhr in der Peter-Müller-
Straße 20, 40648 Düssel-
dorf. Anmeldungen nimmt 
Birgit Stegemann entge-
gen: Telefon: 02 11/22 97 
32 22 oder E-Mail:  
bstegemann@radprax.de

PET/CT-	
Sprechstunde	
Die Positronen-Emissions-
Tomographie/Computerto-
mographie (PET/CT) ist ein 
innovatives Untersuchungs-
verfahren, das die sensitive 
Stoffwechselinformation 
im Gewebe (PET) mit den 
anatomischen Informationen 
der Computertomographie 
(CT) verbindet. Die Anwen-
dungsbereiche der PET/CT 
umfassen die Krebsdiagnos-
tik, den Nachweis von Entzün-
dungen und die Abklärung 
von Demenz- oder Parkinson-
Syndromen.

Wir beraten Sie in unse-
rer PET/CT-Sprechstunde 
gern unverbindlich über den 
Untersuchungsablauf, die 

Aktuelles	aus	dem	
radprax	Vorsorgeinstitut

• Medizinisch-Technischen Assistenten 
MTA (m/w) für das Fachgebiet MRT für 
unseren Standort in Hilden ab sofort

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 Kardiologie (m/w) in 
Düsseldorf/Wuppertal/Solingen ab 
01.04.2014

• Medizinischen Fachangestellten MFA 
(m/w) für die Patientenannahme am 
Standort Kasernenstraße in Solingen 
ab 01.01.2014

• Medizinischen Fachangestellten MFA 
(m/w) mit Röntgenschein/MTA für das 
Fachgebiet CT am Standort Kasernen-
straße in Solingen ab 01.04.2014

Die	radprax-Gruppe	ist	ein	Ver-
bund	von	Medizinischen	Versor-
gungszentren	(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 einen
• Facharzt für Strahlentherapie (m/w) ab 

sofort
• Facharzt für Radiologie (m/w) in  

Düsseldorf ab sofort

Wir	suchen	
Sie!

Newsletter	informiert	über	
früherkennung	von	Brustkrebs

Umfassende Informationen zur Früher-
kennung von Brustkrebs enthält der rad-
prax Newsletter aus dem Vorsorgeinstitut 
Düsseldorf, der Mitte November wieder 
an zahlreiche Abonnenten verschickt 
wurde. Zwei bis drei Mal jährlich tragen 
radprax Experten im Bereich der Vorsor-
ge Wissenswertes zu einem Themen-
schwerpunkt in der Vorsorge zusammen 
und bereiten News und Trends für die 
Leser auf.

Sie möchten den Newsletter ab jetzt 
regelmäßig erhalten? Dann wenden Sie 
sich bitte an Claudia S. Schauer, Telefon: 
02 11/22 97 32 01, schreiben Sie eine E-
Mail an: info@radprax-vorsorge.de oder 
melden Sie sich auf unserer Homepage 
www.radprax-vorsorge dafür an.            
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und angemessen zu reagieren. Die 
Patientinnen und Patienten wissen das 
sehr zu schätzen und fühlen sich mit ihrer 
Kritik ernst genommen. „Besonders stolz 
sind wir aber darauf, dass uns grundsätz-
lich mehr Lob als Tadel erreicht“, freut 
sich Simone Wagner.  

Rundum	informiert
Einen weiteren Pluspunkt vergab die Au-
ditorin für die internen Informations- und 
Kommunikationsstrukturen. Neben Team-
besprechungen und themenfokussierten 
Qualitätszirkeln gibt es das Intranet und 
das radprax-Magazin. Bei diesem um-
fangreichen Angebot fällt es den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern leicht, immer 
auf dem neuesten Stand zu sein – eine 
wichtige Voraussetzung für das Arbeiten 
auf qualitativ hohem Niveau.

Sehr	gut	abgeschnitten:	
Kooperation	und	Zentralisierung
Die gute Zusammenarbeit mit den 
externen Schnittstellen, wie Verwaltung, 
Abrechnung, Personal und Einkauf, fiel 
ebenfalls sehr positiv auf. Gleiches gilt für 
das vernetzte elektronische Datensys-
tem. Das RIS (Radiologie-Informations-
System) und das PACS (Picture Archiving 
and Communication System) stellen 
sicher, dass auf alle Patientendaten und 
diagnostischen Bilder zentral zugegriffen 
werden kann. Einen weiteren Pluspunkt 
vergab die Auditorin für die Zentralisie-
rung von Prozessen – auch jenseits der 
medizinischen Leistungen. Bereiche 
wie das Personalmanagement konnten 
seit 2010 unter der Führung von Simone 
Wagner und Monika Hucks vereinheitlicht 
und zentralisiert werden. Seitdem führt 
jede Führungskraft das Einstellungsma-
nagement nach einem definierten Verfah-
ren durch – ein enormer Gewinn für die 
gesamte Personalstruktur.      

Dokumente	sind	das	A	und	o	
Vielfach positiv bewertet wird die gute 
Organisationsstruktur von radprax. Dafür 
ist die Dokumentenlenkungssoftware 

Von Sinn und Zweck der Zertifizierung 
wie auch der regelmäßigen Überprüfung 
der realen Gegebenheiten ist man bei 
radprax überzeugt. Neben der Optimie-
rung von Prozessen und der stetigen 
Effizienzsteigerung der Organisations-
struktur ist die Patientenzufriedenheit 
ein zentrales Ziel des Unternehmens. 
Beim diesjährigen Überwachungsaudit 
standen die Zentrale sowie zwei weitere 
zertifizierte Standorte in Wuppertal auf 
dem Prüfstand. Alles in allem kein kleines 
Unterfangen, denn die Vorgaben der 
ISO-9001-Norm stellen nur einen Teil des 
Audits dar. Auch die gesetzlichen und be-
hördlichen Vorschriften zu Patienten- und 
Betriebssicherheit, Hygiene und Strah-
lenschutz werden kontrolliert. Hier wurde 
die Arbeit von Barbara Röttger besonders 
lobend hervorgehoben, die für diese Berei-
che verantwortlich ist. Ein dritter Komplex 
befasst sich mit den unternehmenseigenen 
Vorgaben und deren Einhaltung. 

Das	war	spitze
„Über das Ergebnis des Audits sind wir 
sehr erfreut. Abweichungen und Mängel 
konnten nicht festgestellt werden“, so 
Wagner zufrieden. Als besonderes High-
light fiel das gut organisierte Beschwer-
demanagement auf. Wie vorgeschrieben, 
wird die Patientenzufriedenheit mithilfe 
von Abfragebögen ermittelt. Jeder Patient 
bekommt die Möglichkeit, sich positiv 
oder negativ zu äußern. Die Dokumente 
werden in einer Art Kummerkasten ge-
sammelt und regelmäßig bearbeitet. So 
gelingt es, auf eine Beschwerde schnell 

Erfolgreiches	und	effektives	Qua-
litätsmanagement	wird	bei	radprax	
großgeschrieben.	Seit	2003	unterzieht	
sich	das	nach	der	internationalen	
Norm	DIN	EN	ISo	9001:2008	zertifizier-
te	Unternehmen	regelmäßigen	Audits.	
Anhand	eines	strengen	Kriterienkata-
logs	überprüfen	externe	Begutachter	
die	Einhaltung	und	die	praktische	
Umsetzung	der	Vorschriften	für	orga-
nisationsstruktur	und	Qualitätssys-
tem.	„Das	erfolgreiche	Abschneiden	
ist	keineswegs	ein	Selbstläufer“,	so	
Simone	Wagner,	leiterin	der	Abtei-
lung	Qualitäts-	und	organisationsma-
nagement	in	der	Wuppertaler	Zentrale	
von	radprax.	„Werden	Abweichungen	
und	Mängel	festgestellt,	die	nicht	zu	
beheben	sind,	steht	das	Zertifikat	
auf	dem	Spiel.“	In	diesem	Jahr	nahm	
die	Zertifizierungsgesellschaft	DQS	
Medizinprodukte	GmbH	ausgewählte	
radprax-Standorte	genau	unter	die	
lupe.	Das	Ergebnis	war	ein	rundum	
großes	lob!	

Audit	erneut
mit	Bravour	bestanden!

Großes Lob für das
Qualitätsmanagement

IM	PRofIl

Simone Wagner

Simone Wagner ist ausgebildete Medizinische Fachangestellte und Betriebswirtin für 
Management im Gesundheitswesen. Verschiedene berufliche Stationen, unter ande-
rem als stellvertretende Praxismanagerin, Projektleiterin und Qualitätsmanagement-
beauftragte in medizinischen Einrichtungen der Inneren Medizin, der Allgemein- und 
Sportmedizin, der Endoskopie sowie der Kardiologie und Angiologie führten sie von 
Bayern über Hamburg nach Nordrhein-Westfalen. Erfolgreich absolvierte sie die Wei-
terbildungen zur Qualitätsbeauftragten (TÜV), Qualitätsmanagerin (TÜV), Qualitätsau-
ditorin (TÜV) und klinischen Risikomanagerin sowie zahlreiche andere Fortbildungen. 
Bei radprax leitet sie die Abteilung Qualitäts- und Organisationsmanagement.



radprax	Brennpunkt

Dezember	2013 19

das zentrale Kernstück. Hier werden 
alle für den Arbeitsprozess relevanten 
Dokumente zentral gesammelt und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Ver-
fügung gestellt: Von Bestellungen über 
Leitfäden für medizinische Prozesse bis 
zu Checklisten, Formularen und Arbeits-
anweisungen. Alle anfallenden Prozesse, 
alle Arbeitsstrukturen sind genau definiert 
und dokumentiert. Kein Wunder also, 
dass hier inzwischen mehr als 1.000 
Dokumente abrufbar sind. 

Und	wie	geht	es	weiter?
Das erfolgreiche Audit ist nun keineswegs 
ein Grund, die Hände in den Schoß zu 
legen. Es ist wie beim Fußball: Nach dem 
Audit ist vor dem Audit. Und so bleiben 

Simone Wagner und ihr Team weiter 
am Ball und bereiten die nächste Runde 
vor. „Unsere erfolgreichen Audits sind zu 
einem großen Teil das Verdienst unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn 
sie sind diejenigen, die das Qualitäts-
management tagtäglich mit Leben füllen 
und an Ort und Stelle umsetzen“, betont 
Wagner. Und weiter: „Die Aufgabe von 
unserem Team ist vor allem, immer 
wieder nach Verbesserungen, aber auch 
nach möglichen Verschlankungen des 
Systems zu suchen und so zur Weiterent-
wicklung des Unternehmens im Sinne der 
Patienten beizutragen.“                             

Sie sind in der Stadt unterwegs und 
Ihnen fällt ganz plötzlich wieder ein, 
dass Sie ja noch unbedingt einen 
Termin für eine MRT-Untersuchung 
vereinbaren wollten und haben 
die Telefonnummer nicht dabei? 
Sie sind bereits auf dem Weg zu 
einem Untersuchungstermin, haben 
aber den Zettel mit der Adresse zu 
Hause liegen lassen? Kein Problem 
– laden Sie sich die radprax App auf 
das Telefon und schon ist all das 
möglich. 

Mit der radprax App haben Sie 
auch von unterwegs schnell Zugriff 
auf die Service-Hotlines unserer 
Terminvergabe und können bequem 
aus der App heraus die Rufnum-
mern anwählen. Auch Terminanfra-
gen per E-Mail sind direkt aus der 
App heraus möglich. 
Lassen Sie sich die Route zu unse-
ren Standorten gleich aus der App 
heraus anzeigen und kommen Sie 
komfortabel zu uns. Zudem finden 
Sie unser gesamtes Leistungs-
spektrum in der App und können 
nachschlagen, an welchem Stand-
ort wir welche Leistungen anbieten.
Die	radprax	App	–	überall	dort,	
wo	es	Apps	gibt…

Auch	unterwegs	
Termine	machen

radprax App
fürs Smartphone

Das	Qualitätszertifikat	
nach	ISo	9001:2008
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zeichnet haben, unaufgefordert in Kopie 
ausgehändigt werden müssen. In der 
Theorie hört sich dieser zusätzliche 
Schritt zunächst einmal nicht so drama-
tisch an. In der Praxis setzt er aber eine 
umfangreiche Organisation voraus, die 
sehr gut durchdacht und geplant wer-
den muss. Monika Hucks und ihr Team 
kamen schnell zu dem Schluss, dass 
das nur im interdisziplinären Austausch 
gelingen kann. Eine interne Arbeitsgrup-
pe unter Einbeziehung der ärztlichen 
und nichtärztlichen Betriebsstätten- und  
Fachgebietsleiter hat alle Aufklärungsdo-
kumente gesichtet und um einen Passus 
zur neuen Regelung der Kopiemitgabe 
ergänzt. „Gleichzeitig haben wir die 
Gelegenheit genutzt, um alle vorhande-
nen Dokumente auf ihre Verständlichkeit 
zu überprüfen“, erzählt Monika Hucks. 
Rund 30 Dokumente  aus den Untersu-
chungsbereichen Röntgen, MRT, CT und 
Nuklearmedizin wurden auf diese Weise 
ergänzt und redigiert. Zudem wurde da-
mit begonnen, ausgewählte Erklärungen 
auch auf Englisch und Türkisch anzubie-
ten, was in Zukunft noch vertieft wird. 

Umstellung	für	Mitarbeiter	
und	Patienten
Im zweiten Schritt wurden die Mitarbeiter, 
vor allem die der Patientenannahme, 
geschult und der Umgang mit den Unter-
lagen, der einen zeitlichen Mehraufwand 
erfordert, wurde in den Alltag übertra-
gen. Aufgrund datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen müssen zudem wieder 
Papierarchive angelegt werden – entge-
gen dem allgemeinen Trend zur digitalen 
Patientenakte. „Insgesamt ist uns die Um-
setzung des Gesetzes aber gut und auch 
verhältnismäßig zügig gelungen“, freut 
sich Monika Hucks. Und auch die Pati-
enten werden sich an die Aushändigung 
der  Papiere gewöhnen. Monika Hucks 
rechnet damit, dass die Aktion in einem 
halben Jahr ein Selbstläufer ist. „Spätes-
tens bis dann laufen die Prozesse richtig 
rund und alle Beteiligten, Mitarbeiter wie 
Patientinnen und Patienten, haben sich 
an das Verfahren gewöhnt“, ist Hucks 
überzeugt. 																																												 

tergrund war es für Patienten nicht eben 
leicht, sich über ihre Rechte zu informie-
ren, sie zu kennen und anzuwenden. 
Für Abhilfe sorgt nun eine Erweiterung 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 630a–h 
BGB). Der Kernpunkt der Erweiterung ist 
ein Behandlungsvertrag, der das Verhält-
nis zwischen Arzt und Patient im Detail, 
transparent und verständlich regelt. Das 
Gesetz ermöglicht den Patienten zudem 
haftungsrechtliche Schritte.  

Nicht	alles	neu
Eine wichtige Regelung des Gesetzes 
beinhaltet die umfassende und verständ-
liche Patienteninformation durch den 
behandelnden Arzt. Auch ist der Arzt in 
der Dokumentationspflicht und hat die 
Patientenakte sorgfältig und vollständig 
zu führen. „Nicht, dass es bisher keine 
Aufklärung gegeben hätte. Informationen 
zu Untersuchungen, zu ihren Nebenwir-
kungen und Risiken ebenso wie Ein-
verständniserklärungen gab es vorher 
natürlich auch schon“, erklärt Monika 
Hucks. Alle Eventualitäten rund um die 
Untersuchungen, also vor, während 
und  nach  ihrer Durchführung, kommen 
im Vorfeld auf den Tisch und werden 
mit den Patienten besprochen: von der 
Kontrastmittelgabe bis zum Einsatz von 
Beruhigungsmitteln bei Patienten mit 
Klaustrophobie. Auch ein Fragebogen 
mit persönlichen Angaben gehört zum 
umfangreichen Aufklärungsprogramm.

Alles	in	doppelter	Ausführung
Neu ist allerdings, dass den Patienten 
die Abschriften der Unterlagen, die sie 
im Zusammenhang mit der Aufklärung 
oder Einverständniserklärung unter-

Am	1.	februar	2013	ist	das	Gesetz	
zur	Verbesserung	der	Rechte	von	
Patientinnen	und	Patienten	(Patien-
tenrechtegesetz)	in	Kraft	getreten.	
Ziele	dieses	Gesetzes	sind	mehr	
Transparenz	und	Rechtssicherheit	für	
Patientinnen	und	Patienten.	Bei	rad-
prax	nimmt	man	diese	Aufgabe	sehr	
ernst		und	hat	sich	umgehend	an	die	
Umsetzung	der	rechtlichen	Vorgaben	
gemacht.	Es	hat	etwa	drei	Monate	
Vorlauf	und	jede	Menge	organisati-
onsgeschick	und	Abstimmungsbedarf	
erfordert,	bis	alle	notwendigen	Um-
stellungen	in	der	Patientendokumen-
tation	vollzogen	waren.	„Das	eine	oder	
andere	läuft	noch	etwas	holperig“,	
räumt	Monika	Hucks	von	der	Abtei-
lung	Qualitäts-	und	organisationsma-
nagement	ein.	Im	Großen	und	Ganzen	
sei	sie	aber	sehr	zufrieden	mit	dem	
Ergebnis,	da	sich	die	Patientinnen	und	
Patienten	bei	radprax	auf	die	einwand-
freie	Umsetzung	des	Gesetzes	voll	
und	ganz	verlassen	können.

   
Zum	Hintergrund
Die Rechte von Patientinnen und Pati-
enten waren lange Zeit in verschiedenen 
Gesetzestexten verstreut und zudem 
nur lückenhaft geregelt, sodass wesent-
liche Bereiche allein durch Richterrecht 
entschieden wurden. Vor diesem Hin-

Umsetzung	gelungen
radprax erfüllt rechtliche Vorgaben 
des neuen Patientenrechtegesetzes

IM	PRofIl

Monika Hucks

Monika Hucks absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau und 
anschließend zur Arzthelferin. Die verheiratete Mutter von zwei Töchtern war von 
1989 bis 2004 in der Radiologischen Klinik der Kliniken St. Antonius tätig. Nach der 
Übernahme der Abteilung durch radprax wurde sie leitende Fachbereichsassistentin 
der Patientenaufnahme, seit 2009 ist sie Mitarbeiterin der Abteilung Qualitäts- und 
Organisationsmanagement.
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„Herzlich	willkommen	bei	radprax“	
gilt	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	für	
die	Patientinnen	und	Patienten.	Nicht	
ganz	so	leicht	ist	es,	einen	Ausbil-
dungsplatz	bei	der	radprax-Gruppe	
zu	ergattern	–	aber	wer	es	schafft,	
hat	die	Chance	auf	eine	hochwertige	
Ausbildung	und	darf	sich	ebenso	auf	
gute	Zukunftsperspektiven	freuen.	
Ausschlaggebend	für	den	Erfolg	sind	
nicht	nur	die	Einhaltung	des	Aus-
bildungsplans,	die	Beachtung	der	
Rechte	der	Azubis	und	die	gerechte	
Beurteilung,	sondern	vor	allem	das	
Engagement	des	Auszubildenden	
selbst.

Stimmt die Qualität der Ausbildung nicht, 
ist nicht nur der Abschluss in Gefahr. Wer 
in der Ausbildung nur Routineaufgaben 
erfüllt und nicht qualifiziert angeleitet 
wird, findet später nur schwer einen guten 
Job. Medizinisches Know-how wird in den 
Fachbereichen CT, MRT und Röntgen 
vermittelt. Schon als Azubi muss man 
lernen, Verantwortung zu übernehmen. 
Dabei sind selbstständiges Arbeiten und 
Interesse gefragt.

„Wer nicht fragt, bleibt dumm“, so 
lautet ein gängiges Sprichwort. Die 
freundlichen Mitarbeiter stehen einem mit 

Ausbildung	
mit	Durchblick

„We want you,
if you want!“

Rat und Tat zur Seite und 
beantworten geduldig die 
Fragen von uns Auszubil-
denden. Das anatomische 
Wissen und die Einstel-
lungen an Geräten, die bei 
radprax gelernt werden, 
helfen nicht nur in der Be-
rufsschule, wo die radprax-
Azubis oftmals vielen etwas Voraus 
haben, sondern sind auch wichtig für die 
eigene berufliche Perspektive.

Natürlich müssen auch gängige Aufga-
ben wie das Anmelden der Patienten, die 
Vorbereitung der Patienten zur Untersu-
chung und die Abrechnung erlernt und 
umgesetzt werden. Neuerdings gibt es 
hierzu die „Praxistage“ für die Prüflinge 
eines jeden Jahres. An mehreren Tagen 
werden hier gemeinsam mit erfahrenen 
Mitarbeitern und Ärzten die praktischen 
Dinge erlernt, die nicht typischerweise in 
einer Radiologie auf der Tagesordnung 
stehen: in der richtigen Reihenfolge Blut, 
labortechnische Tätigkeiten, Verbands-
wechsel, Wundversorgung, EKG anlegen, 
Blutdruck messen ...

Besonders erwähnenswert sind auch 
die interessanten Abteilungen, die man 
im Hintergrund des medizinischen Alltags 
erleben kann. Qualitätsmanagement, 
Unternehmenskommunikation, IT und 
Betriebssicherheit sind nur einige der 
Stationen, die jeder radprax-Azubi durch-
läuft. Auch hier stimmt die enge Verzah-
nung von der Theorie in der Schule und 
der Praxis im Betrieb. radprax ist wirklich 
ein Vorzeigeunternehmen, wie es gern in 
den Berufsschulen der Azubis heißt.

Alle Azubis haben die Ausbildungs-
beauftragte Dana Tinnion und die 
Jugend- und Auszubildendenvertreterin 
Caroline Reinelt als Ansprechpartner. 
Regelmäßige Sprechstunden und interne 
Teamsitzungen der Azubis fördern 

den Austausch und 
den Zusammenhalt 
untereinander. „Hier 
wird niemand allein 
gelassen“, so Caroline 
Reinelt, „in einem so 
großen Unternehmen 
wie radprax finden sich 
immer freundliche An-
sprechpartner, die bei 
jedem Anliegen sehr 
gern helfen.“

Um das erforder-
liche Wissen zu ver-
mitteln, gibt es interne 
Fortbildungen, die auf 

die Bedürfnisse der Azubis ausgelegt 
sind und von ihnen mitgestaltet werden. 
So nahm sich Dr. Boldt Zeit, um über die 
Anatomie und Pathologie des Herzens 
aufzuklären. Ebenso können und dürfen 
externe Fortbildungen besucht werden. 
In Eigenregie wurde von den Azubis ein 
digitaler Lernordner erstellt. Hierauf ha-
ben die Azubis aller Ausbildungsbereiche 
(Medizinische Fachangestellte, Fachin-
formatiker – Fachrichtung Systeminteg-
ration, Kaufleute im Gesundheitswesen) 
Zugriff und können Informationen rund 
um das Thema „Schule“ austauschen. 
Wer eine Übungsklausur benötigt oder 
etwas nachlesen möchte, wird dort sicher 
fündig.

Das WIR wird bei den Nachwuchs-
radpraxlern auch außerhalb des Betriebs 
großgeschrieben. Gemeinsame Aktionen 
wie ein Besuch auf dem Weihnachts-
markt, Drachenbootfahrten und ein 
Frühstück fördern den Zusammenhalt. 
Insgesamt bietet radprax eine Ausbildung 
mit Durchblick, sodass bei überzeugen-
der Leistung auch eine Übernahme in ein 
festes Arbeitsverhältnis gegeben ist.

Wenn auch Du Teil eines großartigen 
Teams in einem modernen Unternehmen 
mit viel Verantwortung, Kundenorientie-
rung und Empathie sein möchtest, bist Du 
bei radprax genau richtig. Informiere Dich 
auch unter www.radprax.de. Wir freuen 
uns auf Dich, denn ab Dezember 2013 
suchen wir Verstärkung. In diesem Sinn: 
We want you – if you want!                      

IM	PRofIl

Caroline Reinelt

Caroline Reinelt hat in Duisburg ihr Abitur mit Schwerpunkt Sport absolviert. Danach 
hat sie zunächst eine Ausbildung zur Polizeibeamtin in Rheinland-Pfalz absolviert. Die 
Auszubildende im dritten Lehrjahr hofft im kommenden Frühjahr die Prüfung zur Medi-
zinischen Fachangestellten erfolgreich abzulegen. Danach möchte sie gerne Gesund-
heits- und Sozialmanagement studieren.

Dana	
Tinnion,

Ausbildungs-
beauftragte	
der	radprax-

Gruppe
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sehr dichtes Praxisnetz anbietet, braucht 
kein Patient länger als 20 Kilometer zu 
fahren, um auch diese Untersuchungen 
zu erhalten. Ich möchte den Patienten 
und ärztlichen Kollegen vermitteln, dass 
sie diese Infrastruktur genauso nutzen 
können wie alle Verfahren, die wir direkt 
in der Praxis anbieten. Eine weitere 
wichtige Aufgabe, die uns in Zukunft 
beschäftigen wird, ist, die Laufzeiten des 
MRT zu erweitern. Die Patienten danken 
es uns, dass wir inzwischen von 7:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr untersuchen. Doch selbst 
dieser Zeitraum deckt noch immer nicht 
den realen Bedarf. Deshalb werden wir 
entweder an einzelnen Tagen Untersu-

das Ziel verfolgen, das gesamte diag-
nostische und therapeutische Spektrum, 
das radprax bietet, für unsere Patienten 
zugänglich zu machen, auch wenn wir 
nicht alles an diesem Standort anbieten 
können. Die Praxis in der Bahnhofsallee 
ist hinsichtlich der Verfahren und auch 
gerätetechnisch sehr gut aufgestellt: 
Wir bieten die Schnittbildverfahren MRT 
und CT, Röntgen, die konventionelle 
digitale und MR-Mammographie sowie 
fast alle nuklearmedizinischen Untersu-
chungen an. Allerdings führen wir bisher 
am Standort keine Untersuchungen des 
Herzens und der Prostata im MRT durch. 
Da radprax im Bergischen Land aber ein 

Seit	dem	1.	Dezember	hat	die	Pra-
xis	in	Hilden	einen	neuen	ärztlichen	
leiter:	Dr.	Adel	Maataoui	übernimmt	
die	Position	von	Dr.	ferry	lude-
scher,	der	fast	ein	Vierteljahrhundert	
Ansprechpartner	für	Patienten	und	
ärztliche	Kollegen	war.	Dr.	Maataoui	
ist	gebürtiger	Braunschweiger	mit	
marokkanischen	Vorfahren	und	seit	
2009	bei	der	radprax-Gruppe,	zuletzt	
als	stellvertretender	ärztlicher	leiter	
am	radprax-Standort	Carnaper	Straße	
in	Wuppertal.	Das	Redaktionsteam	
des	radprax-Magazins	gratulierte	
Dr.	Maataoui	zur	neuen	Aufgabe	und	
nutzte	die	Gelegenheit,	ihn	nach	sei-
nen	Ideen	und	Zielen	zu	fragen.	

Dr.	Maataoui,	was	wird	sich	unter	Ihrer	
leitung	in	der	Hildener	Praxis	ändern?
Zunächst möchte ich mir einen Überblick 
verschaffen, wie genau im Moment am 
Standort gearbeitet wird und welche 
Möglichkeiten sich daraus ergeben 
könnten. Ich gehe deshalb nicht mit 
allzu festen Vorstellungen nach Hilden. 
Gemeinsam mit der nichtärztlichen 
Leitung, Frau Maike Zehnder, sowie dem 
gesamten Team werde ich allerdings 

IM	PRofIl Dr. Adel Maataoui

Dr. Adel Maataoui hat seine Kindheit und Jugend in Braunschweig und Stuttgart 
verbracht. Zum Medizinstudium ging er 1996 an die Justus-Liebig-Universität in 
Gießen. Am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main absolvierte er von 2003 
bis 2008 seine Ausbildung zum Facharzt für Radiologie und arbeitete danach 
dort auch als Oberarzt. Im August 2009 wechselte Dr. Maataoui zu radprax 
Wuppertal. Seine Schwerpunkte in der bildgebenden Diagnostik liegen auf der 
CT und der MRT.  

frischer	
Wind	
in	Hilden

Drei Fragen an
Dr. Adel Maataoui
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einen persönlichen Kontakt zu treten. Aus 
diesem Grund werden wir zum Beispiel 
verstärkt auf Selbsthilfegruppen zugehen. 

Sie	sind	ein	leidenschaftlicher		
fußballer	und	Trainer	einer	Jugend-
mannschaft.	Hat	dieses	Engagement	
auch	Einfluss	auf	Ihre	Arbeit?
Ja, ich habe eine große Sportaffinität 
und bin Jugendtrainer bei TURU 1880 
Düsseldorf – eine Leidenschaft, die mein 
Arbeitgeber dankenswerterweise fördert. 
Und natürlich möchte ich auch in Hilden 
gern die Sportvereine unterstützen, 
vielleicht im Rahmen einer medizinischen 

Kooperation. Fußballvereine, 
die im Amateurbereich spielen, 
haben häufig Schwierigkeiten, 
für ihre verletzten Spieler schnell 
eine gute Diagnostik zu bekom-
men. Der persönliche Kontakt im 
Rahmen einer Kooperation hilft 
da, weil diese Spieler schneller 
untersucht werden. Es macht mir 
großen Spaß, mit jungen Sport-
lern zusammenzuarbeiten und 
sie zu fördern. Deshalb bin ich 
optimistisch, dass ich dieser Lei-
denschaft auch in Hilden nachge-
hen kann und die Praxis zu einer 
wichtigen Anlaufstelle für junge 
Sportler werden wird.                 

chungen bis 22:00 Uhr anbieten oder 
auch am Samstag öffnen. Wir überlegen 
derzeit, welches Konzept für Patienten, 
Zuweiser und uns das beste ist. 

In	der	Carnaper	Straße	haben	Sie	
an	einem	Krankenhausstandort	von	
radprax	gearbeitet.	Bedeutet	die	
leitung	einer	ambulanten	Praxis	da	
nicht	eine	große	Umstellung?	
Und	wie	wollen	Sie	die	Menschen	bei	
radprax	überzeugen?
Ich sehe es als großen Vorteil an, bislang 
vor allem in der Klinik gearbeitet zu 
haben. Als Radiologe habe ich dort sehr 

vom Know-how der klinischen Fächer 
profitiert. Diese klinisch-radiologische 
Erfahrung möchte ich gern in die Praxis 
tragen, um die Möglichkeiten einer 
modernen Radiologie mit den klinischen 
Erfahrungen der Zuweiser zu vernetzen. 
Ich möchte deshalb die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit den Ärzten in Hilden 
ausbauen, denn davon profitieren alle, 
insbesondere die Patienten. Im Team 
mit Maike Zehnder werden wir uns als 
neues Leitungsteam persönlich bei den 
Kollegen vorstellen und zu spezifischen 
Fortbildungen einladen. Als genauso 
wichtig erachte ich, mit den Patienten in 

Sie	sind	immer	
für	Sie	da	und	
kümmern	sich	
um	Ihr	Wohl:	
Das	Team	der	
radprax	Hilden

Das	neue	leitungsteam	seit	
dem	1.	Dezember:	Dr.	Adel	
Maataoui	und	Maike	Zehnder
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Erkrankung.“ Wichtig sind auch eine gute 
Nierenfunktion und eine ausreichende 
Flüssigkeitsaufnahme, damit die nicht 
angelagerten Radionuklidreste innerhalb 
weniger Stunden mit dem Harn ausge-
schieden werden können. Das Samarium 
wird als Injektionslösung in eine Vene 
verabreicht. Mit einem Ganzkörperszin-
tigramm wird anschließend der Erfolg 

der Therapie überprüft. Ist das Ergebnis 
zufriedenstellend, darf der Patient nach 
einer kurzen Beobachtungszeit die Praxis 
wieder verlassen. „Das Samarium-153- 
Isotop wird deswegen gewählt, weil es 
seine Strahlung ganz überwiegend inner-
halb des Körpers des Patienten entfaltet. 
Der geringe Dosisrest, der den Körper 
verlässt, übersteigt nicht die Größenord-
nung nuklearmedizinischer Untersuchun-

diagnostischen knochenszintigraphischen 
Untersuchung kräftig speichern, werden 
auch bei der therapeutischen Anwendung 
das Nuklid 1:1 intensiv aufnehmen: die 
Therapie sucht sich ihr Ziel selbst! Eine 
weitere Voraussetzung ist, dass eine 
ausreichende Reserve von Leuko- und 
Thrombozyten vorhanden sind – denn 
schließlich behandeln wir ja Tumorpati-
enten mit einer generalisierten Form der 

Patienten	mit	Prostata-,	Brust-	oder	
lungenkrebs	und	anderen	Primärtu-
moren	leiden	bei	Knochenmetastasen	
zusätzlich	unter	Knochenschmerzen.	
Eine	gute	Alternative	zu	den	häufig	
verabreichten	Schmerzmedikamenten	
stellt	die	Samariumtherapie	dar.	Denn	
anders	als	beispielsweise	opiate,	die	
zu	Müdigkeit,	Magen-	und	Atmungs-
problemen	führen	können,	hat	die	
Samariumtherapie	nur	sehr	geringe	
Nebenwirkungen.
„Das	Samarium	ist	ein	Radionuklid,	
also	eine	radioaktive	Substanz	mit	
einer	hohen	Affinität	zu	Knochen-
umbauprozessen.	Das	Nuklid	wird	
gespritzt	und	sucht	sich	seinen	
Weg	zu	den	fein	verteilten	Knochen-
metastasen	im	Körper	dann	selbst.	
Die	Strahlung	des	Nuklids	bewirkt	
eine	Verkleinerung	der	Metastasen,	
während	das	umliegende,	gesunde	
Gewebe	geschont	wird“,	erläutert	
MUDr.	Vladimir	Rosendorf,	facharzt	
für	Nuklearmedizin	bei	radprax.	

„Damit die Samariumtherapie funktionie-
ren kann, muss sicher gestellt sein, dass 
die Radioaktivität die Knochenherde auch 
tatsächlich erreicht. Dies kann mit einer 
„normalen“ Knochenszintigraphie vorher-
gesagt werden: alle Herde, die bei der  

Schmerzen	mit	
Radionukliden	lindern

Die Samariumtherapie hilft Patienten 
mit Knochenmetastasen

IM	PRofIl

MUDr. Vladimir Rosendorf

MUDr. Vladimir Rosendorf ist Facharzt für Nuklearmedizin und seit 2012 bei radprax. In 
seiner Heimat Tschechien hat er zunächst die Fachschule für Röntgenassistenten be-
sucht und anschließend an der 3. Medizinischen Fakultät der Karls-Universität in Prag 
Medizin studiert. Nachdem er sich zunächst der inneren Medizin zugewendet hatte, 
absolvierte er noch ein Aufbaustudium Nuklearmedizin und erlangte 2003 die Appro-
bation für Nuklearmedizin in Tschechien. Im September 2012 hat ihm die Bezirksregie-
rung Düsseldorf die Approbation als Arzt erteilt und  im Oktober 2012 wurde er von der 
Ärztekammer als Facharzt für Nuklearmedizin anerkannt. 

In	der	Ganzkörperszintigraphie	sieht	
man	deutlich	die	Anreicherung	der	
Substanz	in	den	Knochenmetastasen.
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Behandlung bis zu drei Mal jährlich wie-
derholt werden. Leicht erhöhte Schmer-
zen in den ersten Stunden und Tagen 
nach der Injektion sind nicht ungewöhn-
lich und ein deutlicher Hinweis dafür, dass 
der Patient auf die Therapie gut reagiert. 
Der Experte betont, dass von der Sa-
mariumtherapie keine Heilung von der 
Krebserkrankung zu erwarten ist, jedoch 
ist durchaus mit einer Verbesserung der 
Lebensqualität zu rechnen: „Die Behand-
lung mit Samarium kann eine Therapie 
wie Chemo- oder Strahlentherapie nicht 
ersetzen, sondern sie ist eine zusätzliche 
Schmerztherapie, die dem Patienten das 
Leben erleichtert.“ Trotz des offensicht-
lichen Nutzens für Patienten kommt die 
Therapie bisher nur relativ selten zum 
Einsatz. Vermutlich liegt ein Grund darin, 
dass die behandelnden Fachärzte das 
Verfahren zu wenig kennen. Die gute 
Nachricht ist jedoch, dass die Kosten 
der Behandlung von den Krankenkassen 
übernommen werden. Von der Einspa-
rung der Opiate profitieren nämlich beide 
– Patienten und Kostenträger.                

gen. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind ausreichend, so dass die Therapie 
ambulant durchgeführt werden kann.“ 
Der schmerzlindernde Effekt tritt nicht 
sofort ein, sondern etwa drei bis sieben 
Tage nach der Injektion. In der Regel 

übernimmt der Hausarzt die Anpassung 
der Schmerzmedikamente nach Eintreten 
eines positiven Therapieergebnisses. 
Bei etwa 25 Prozent der Patienten kann 
eine komplette Schmerzfreiheit erreicht 
werden, bei etwa 80 Prozent können 
die schmerzlindernden Opiate immerhin 
deutlich verringert werden. In der Regel 
hält der schmerzlindernde Effekt etwa 
drei bis vier Monate an, danach kann die 

Der	Nachweis	von	Knochen-
metastasen	erfolgt	durch	eine	
Knochenszintigraphie.

Die bedauerliche Nachricht zuerst: Nach 
17 Jahren guter und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit verabschiedete das 
radprax-Team im Rahmen einer Feier-
stunde am 16. Oktober 2013 Thomas Ur-
bach, Facharzt für Strahlentherapie, der 
sich zukünftig in Minden neuen Aufgaben 
widmen wird. Dr. Renate Tewaag dankte 
ihm im Namen der Geschäftsleitung für 
seinen Einsatz und wünschte ihm für 
seine neuen Aufgaben viel Erfolg. 

Und nun die gute Nachricht: Mit Dr. 
Susanne Lux, Fachärztin für Strahlen-
therapie und Ärztin für Palliativmedizin, 

konnte eine ebenbürtige Nachfolgerin 
gewonnen werden. Nach ihrem Examen 
in Diplompädagogik studierte Susanne 
Lux an der Gesamtuniversität Düsseldorf 
Humanmedizin. Im Anschluss an ein In-
termezzo als Notärztin an der St. Lukas-
Klinik in Solingen folgte ihre Assistenzzeit 
in der St. Lukas-Klinik für Geriatrie, 
Innere Medizin und Radiologie. Von dort 
wechselte sie 2001 an die Klinik und Poli-

feierstunde	bei	radprax	Solingen	
Thomas Urbach verabschiedet, 
Dr. Susanne Lux wird Nachfolgerin

Thomas	Urbach Dr.	Susanne	lux

klinik für Strahlentherapie der Universität 
zu Köln. 2007 erhielt sie ihre Anerken-
nung als Fachärztin für Strahlentherapie, 
danach arbeitete sie schwerpunktmäßig 
in der Brachytherapie. 2009 übernahm 
sie die Stelle als Oberärztin der Abteilung 
für Strahlentherapie am Marienhospital 
Düsseldorf. Bevor Dr. Lux zu radprax 
wechselte, war sie als Oberärztin der Ab-
teilung für Strahlentherapie und Radioon-
kologie an der Uni-Klinik Düsseldorf tätig. 
Dort erwarb sie 2011 auch die Zusatzbe-
zeichnung „Ärztin für Palliativmedizin“. 
„Ich freue mich auf diese neue, spannen-
de Aufgabe und die Zusammenarbeit mit 
den neuen Kolleginnen und Kollegen“, so 
Susanne Lux bei der Feierstunde.         
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von	Dr.	Annette	failing

Mehr	als	100	interessierte	Teilnehmer	
waren	der	Einladung	zur	Informations-
veranstaltung	„Demenz	–	Krankheits-
bilder,	Diagnosemöglichkeiten	und	
Therapie“	gefolgt.	Eingeladen	hatte	
radprax	Münster	am	5.	September	2013	
in	den	Standort	Von-Vincke-Straße.	

Drei Referenten verschiedener Fachgrup-
pen erläuterten die Erkrankung aus un-
terschiedlichen Perspektiven: Dr. Annette 
Failing, Fachärztin für Radiologie und 
Neuroradiologie und Betriebsstättenleite-
rin des radprax-Standorts Münster, führte 
aus, dass die Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) des Schädels einen wichtigen 
Stellenwert in der Diagnostik der Demenz 
hat. PD Dr. Thomas Duning, Oberarzt 
in der Klinik für Allgemeine Neurologie 
und Leiter der Gedächtnisambulanz des 
Universitätsklinikums Münster, stellte in 
seinem interaktiven Vortrag die Therapie-
möglichkeiten der Demenz vor. Im dritten 

Im	foyer	am	Standort	Bergstraße	in	
Wuppertal-Elberfeld	steht	seit	Ende	
November	ein	drei	Meter	hoher,	festlich	
geschmückter	Weihnachtsbaum,	der	
in	Zusammenarbeit	mit	der	Caritas	mit	
Wunschzetteln	auf	Sternen-	und	Tan-
nenbaumanhängern	versehen	wurde.

Jeder der möchte, kann einen Anhänger 
vom Baum nehmen und einem Mitmen-
schen, egal ob jung oder alt, zu Weih-
nachten eine Freude machen, indem er 
den Wunsch von dem Wunschzettel er-
füllt. Wir sammeln Ihre Geschenke (bitte 
den Sternen- oder Tannenbaumanhänger 
an das Geschenk anhängen!) bis zum 20. 

Vortrag von Dr. rer. medic. Hubertus 
Lohmann, Leiter der klinischen Neuro-
psychologie am Klinikum Münster, wurde 
das Thema „Demenz und Fahrerlaubnis“ 
behandelt.

Beim anschließenden Imbiss hatten 
die Teilnehmer viel Gelegenheit, den Re-
ferenten weitere Fragen zu stellen. „Eine 
mehr als gelungene Veranstaltung, die es 

öfter geben sollte“, so das klare Resümee 
der dankbaren Besucher. Eine Wieder-
holung der Veranstaltung ist im Frühjahr 
2014 geplant.

Aufgrund der starken Nachfrage und 
des großen Erfolgs wird diese Informati-
onsveranstaltung am 10. April 2014 um 
18:00 Uhr im radprax Institut in Münster 
wiederholt.

Demenz-Experten	trafen	sich	
bei	radprax	in	Münster		

Aktion	Sternenwunsch
Wir erfüllen 
Wünsche – 
machen Sie mit?

Wegen	der	
großen	Nach-
frage	wird	die	
Informations-
veranstaltung	
zur	Demenz	im	
kommenden	
April	wieder-

holt.

Am	festlich	geschmückten	
Baum	im	foyer	der	Bergstraße	
hängen	viele	Herzenswünsche	
–	die	Sie	wahr	machen	können.

Dezember in unserer Praxis am Infopoint 
oder der Anmeldung im Erdgeschoss ein. 
„Die Übergabe der Geschenke an die 
Caritas erfolgt am 23.Dezember 2013 
im Standort Bergstrasse“, erklärt die Ini-

tiatorin Gabriele Gottschall, die mit ihrer 
Idee für diese Aktion bei den Kollegen 
und Patienten auf große Offenheit und 
Begeisterung gestoßen ist.

Wir bedanken uns jetzt schon bei allen 
Elfen und Wichteln, die dem Weihnachts-
mann helfen, Wünsche zu erfüllen und 
Augen zum Leuchten zu bringen.
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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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