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Unser Service 
für Haus- und Fachärzte

Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen sind wir im besonderen Maße auf Ihr 
Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Patienten angewiesen. Daher legen wir besonderen Wert 
auf eine gute Zusammenarbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hintergrund ste-
hen Ihnen die Betriebsstättenleitungen unserer Standorte gern zu einem persönlichen 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 schnellstmöglich 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. 

   Terminvergabe allgemein 0202 / 248 9 - 0
   Service-Hotline für Privatpatienten 0202 / 248 9 - 2000
   Terminvergabe Strahlentherapie 0202 / 248 9 - 1200
   Bild- und Befundanfragen  0202 / 248 9 - 1112

   Terminvergabe allgemein 0212 / 248 9 - 0
   Service-Hotline für Privatpatienten 0212 / 248 9 - 2000
   Terminvergabe Strahlentherapie 0212 / 248 9 - 2200
   Bild- und Befundanfragen  0212 / 248 9 - 1112

   Terminvergabe allgemein 02103 / 287 91 - 0
   Service-Hotline für Privatpatienten 02103 / 287 91 - 91

   Terminvergabe allgemein 0211 / 229 732 - 10
   Service-Hotline für Privatpatienten 0211 / 229 732 - 13
   Bild- und Befundanfragen  0211 / 229 732 - 12

   Service-Hotline für Privatpatienten 0251 / 208 709 - 20

   Terminvergabe allgemein 02932/ 639 3 - 0

Wuppertal

Solingen

Hilden

Düsseldorf

Münster
Arnsberg
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  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

Liebe Leserinnen und Leser,
seit Beginn dieses Jahres sind wir bei radprax mit 
vielen Veränderungen beschäftigt. Zum einen 
haben wir zum 1. März die Radiologische Abtei-
lung im St. Walburga-Krankenhaus in Mesche-
de übernommen und investieren dort aktuell in 
den Umbau der Abteilung. Zum anderen stehen 
innerhalb der Gruppe zwei Umzüge bevor: die 
Standorte in Arnsberg und in Solingen beziehen 
im Sommer dieses Jahres hochmoderne Praxis-
räume. Und in Wuppertal haben wir erfolgreich 
die MRT gestützte Biopsie der Prostata und der 
Brust eingeführt. Damit haben wir an vielen Rä-
dern gedreht, um unsere Patienten noch besser 
versorgen zu können. Und soviel ist sicher, liebe 
Leserinnen und Leser, es ist erst Mai und wir ha-
ben für dieses Jahr noch viel vor. 

In dieser Ausgabe lesen Sie alles rund um unser 
Schwerpunktthema Herz. Tag für Tag schlägt die-
ses Hochleistungsorgan rund 100.000 Mal und 
pumpt dabei ein Volumen von etwa 8.000 Litern 
Blut durch unseren Körper. Bei den meisten Men-
schen zum Glück die längste Zeit ohne Proble-
me. Aber manchmal kann es zu krankhaften Ver-
änderungen kommen, oft hervorgerufen durch 
Bewegungsmangel und die Aufnahme von zu viel 
Fett. Lesen Sie auf den Seiten 4 bis 13, welches di-
agnostische Repertoire radprax für Sie bereithält, 
um alle Aspekte des Herzens zu durchleuchten. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihre

Birgit Stegemann,
Mitglied der Geschäftsleitung/Prokuristin
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Die Sicht des 
Kardiologen 
auf die kardio-
vaskuläre 
DiagnostikLiebe Leserinnen 

und Leser,
in dieser Ausgabe des radprax-Magazins 
finden Sie gleich fünf Artikel über das Herz 
und die Gefäße. Nicht nur sind Herz-Kreis-
lauferkrankungen die häufigste Todesur-
sache in Deutschland, die Diagnostik der 
Herz- und Gefäßerkrankungen ist auch 
seit Jahren ein Schwerpunkt der Arbeit 
bei radprax. So stellen unsere Spezialisten 
aus der Radiologie, Nuklearmedizin und 
Kardiologie die Vorteile und Nachteile der 
verschiedenen diagnostischen Methoden 
und ihren sinnvollen Einsatz für den Pati-
enten vor. Denn die Methoden sind in den 
letzten Jahren deutlich vielfältiger gewor-
den und die Zusammenarbeit unter den 
verschiedenen Disziplinen ist das A und O 
für eine erfolgreiche Behandlung. 
Auf diesem Gebiet haben die Fachgesell-
schaften für Kardiologie und Radiologie 
Pionierarbeit geleistet in einem gemein-
samen Paper über die Wertigkeit der ver-
schiedenen Methoden, wie in dem Beitrag 
von Professor Gülker zu Recht herausge-
stellt wird. Denn in Zukunft wird es darauf 
ankommen, dass wirtschaftliche Fehlan-
reize (zu viele Herzkatheter) abgebaut wer-
den und es gelingt, mit den verschiedenen 
Fachdisziplinen und mit den Krankenkas-
sen zu einer Veränderung der diagnosti-
schen Abläufe in der Herzdiagnostik zu 
kommen – und das zum Wohle der Patien-
ten und Patientinnen. 

Ihr Dr. Heiner Steffens

Die MRT-Diagnostik wird im Wup-
pertaler Herzzentrum bereits seit 
zehn Jahren praktiziert. Maßgeb-
lich beteiligt am Aufbau war der 

Kardiologe Prof. Dr. Hartmut Gülker, bis 
2010 Direktor der Kardiologischen Klinik 
des Herzzentrums. Für ihn ist die jüngere 
Kardio-CT grundsätzlich ein willkommenes 
Verfahren, wenn es um die Entscheidung 
„Herzkatheter – ja oder nein?“ geht. Für ihn 
hat jedes Verfahren – egal, ob Herzkatheter, 
MRT oder CT – seinen spezifischen Stellen-
wert im Spektrum der Diagnostik. Auf der 
Basis der Leitlinien und mit Blick auf die 
individuelle Situation des Patienten gilt es 
immer wieder neu zu entscheiden, welches 
Verfahren bei Diagnostik und Therapie von 
kardiovaskulären Erkrankungen zum Ein-
satz kommt. 

Keine Frage von besser 
oder schlechter
Neue Verfahren wie die Kardio-CT eröffnen 
zusätzliche Möglichkeiten für Diagnostik 
und Differenzialdiagnostik, daran besteht 
kein Zweifel. Das bedeutet aber nach An-
sicht von Prof. Gülker keineswegs die Ab-
kehr von der Herzkatheteruntersuchung, 
die nach wie vor ein zentrales Verfahren in 
der kardiovaskulären Medizin darstellt und 
nach ihrem Durchbruch vor 20 Jahren von 
großer Bedeutung ist. „Alle drei Verfahren 
– Herzkatheter, Kardio-MRT und Kardio-CT 
– geben dem Kardiologen gleichermaßen 
ein diagnostisches Instrumentarium an 
die Hand, das der Schärfung der Indikati-
on dient. Vor diesem Hintergrund ist auch 
nicht primär die Frage nach einer invasiven 

oder nicht invasiven Methode entscheidend, 
sondern vielmehr, was im vorliegenden Fall 
medizinisch indiziert ist“, erklärt der Profes-
sor für Kardiologie, der nur dann invasiv ar-
beitet, wenn es notwendig ist. Kardiologen 

Weder 
schwarz 
noch 
weissß
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Hartmut Gülker 

Hartmut Gülker studierte Human-
medizin an den Universitäten in 
Freiburg und München. Drei Jahre 
später folgte die Promotion. Seine 
Zeit als Assistenzarzt absolvierte 
er an den Universitätskliniken in 
Essen, Aachen und München. 1985 
wurde er zum Professor für Innere 
Medizin berufen und 1997 erhielt 
er den Lehrstuhl für Kardiologie an 
der Universität Witten/Herdecke. 
Von 1989 bis 2010 leitete Prof. Gül-
ker als Direktor die Kardiologische 
Klinik im Herzzentrum Wuppertal. 
In Zusammenarbeit mit dem Bun-
desgesundheitsministerium berät 
er das Ministerium für Gesundheit 
in Bagdad. Er organisiert Ausbil-
dungsprogramme, Trainingskurse 
sowie Workshops im Irak.

Die Sicht des 
Kardiologen 
auf die kardio-
vaskuläre 
Diagnostik

und Radiologen müssen individuell immer 
wieder aufs Neue entscheiden, was dem 
Patienten unter welchen Bedingungen am 
besten nützt. Kein Verfahren kann ein an-
deres ersetzen oder verdrängen. So muss 
der vermehrte Einsatz der Kardio-CT auch 
nicht zwangsläufig zu einer Abnahme, 
sondern kann im Gegenteil auch zu einer 
Zunahme von Katheteruntersuchungen 
führen: in dem Fall nämlich, wenn die ent-
deckten Stenosen eine Intervention mit 
Herzkatheter erforderlich machen. 

Leitlinien als Vorgabe
Die Diagnostik von Herzerkrankungen er-
folgt in Deutschland gemäß den Leitlinien 
und nach einem Konsenspapier, das von 
der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie und der Deutschen Röntgengesell-
schaft verfasst wurde. Sie spiegeln den 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand wider und geben den Handlungs-
rahmen für jeden verantwortungsvollen 
Kardiologen vor, wenngleich ein gewisser 
Ermessensspielraum bleibt. So kann der 
klinische Einzelfall berücksichtigt werden. 
„Ich arbeite immer streng leitlinienge-

recht. Der Herzkatheter ohne Vordiagnos-
tik ist danach angezeigt, wenn eine akute 
Erkrankung des Herzens vorliegt, wie zum 
Beispiel ein akutes Koronarsyndrom oder 
ein akuter Herzinfarkt“, erläutert Gülker. 
Wenn kein Notfall vorliegt, der ein unmit-
telbares therapeutisches Handeln erfor-
dert, greift eine Stufendiagnostik, bei der 
viele Verfahren ihre Berechtigung haben, 
unter anderem auch die Kardio-MRT und 
die Kardio-CT. Ist eine Indikation in den 
Leitlinien nicht ausreichend abgebildet, 
kann im Einzelfall auch dagegen entschie-
den werden. Ausschlaggebend ist die me-
dizinische Motivation.

Verbesserte Diagnostik
Die Integration aller Verfahren bringt 
neue und vorteilhafte Aspekte mit sich. 
Die Kardio-MRT stellt rein wissenschaft-
lich eine wesentliche Erweiterung der 
diagnostischen Möglichkeiten dar und 
mit der Kardio-CT lässt sich aufgrund 
der Fortschritte im Gerätebereich die In-
dikationsstellung neu positionieren. Die 
inzwischen stark reduzierte Strahlenbe-
lastung sowie eine geringere Fehlerquote 

als Folge intensiven Trainings und 
der Schulung von Radiologen und 
Kardiologen haben dazu beigetra-
gen, dieses Verfahren zu einem 
wichtigeren Instrument der Dif-
ferenzialdiagnostik zu machen. 
„Allerdings ist die Genauigkeit 
des Herzkatheters größer als bei 
der Kardio-CT. Gerade vor einem 
operativen Eingriff brauche ich als 
Kardiologe eine 100-prozentige 
Sicherheit und nicht eine 90-pro-
zentige Gewissheit“, weiß Gülker 
aus jahrzehntelanger Erfahrung, 
„dennoch könnte die Kardio-CT 
stärker in die Diagnostik eingehen 
und damit viele Herzkatheterun-
tersuchungen vermeiden, wenn 
die Leitlinien angemessen berück-
sichtigt werden.“ 

Risikoabschätzung
Die Kardio-CT als Screeningver-
fahren bei Risikopatienten lehnt 
der Kardiologe jedoch kategorisch 
ab. „Das wäre ein veritabler An-
schlag auf unser Gesundheitssys-
tem“, so Gülker, der damit auf die 
immensen Kosten anspielt, die 
damit verbunden wären. Auch im 
Einzelfall ist für ihn die Kardio-CT 
nicht das erste Mittel der Wahl, 
wenn es um die Risikoabschät-

zung geht. Zunächst muss er mehr über 
den Patienten und seine medizinischen 
Spezifika wissen, um dann abzuwägen, 
was die richtige Methode ist. Es muss 
nicht immer Hightech sein, je nach Situa-
tion reicht manchmal auch ein Gespräch. 
Grundsätzlich sind seiner Meinung nach 
zu viele Untersuchungen rein ökono-
misch motiviert und entsprechen damit 
nicht den Leitlinien. „Das Verdienen am 
Patienten steht in erheblichem Maß im 
Vordergrund, und zwar fachübergreifend 
und auf allen Ebenen“, moniert Gülker. 
Schätzungsweise 40 Prozent der Kathe-
teruntersuchungen in Deutschland haben 
keine medizinische Indikation. Keine Er-
hebungen hingegen gibt es darüber, wie 
viele notwendige Untersuchungen unter-
lassen werden, weil keine Indikation ge-
stellt wird.                                                     



Boldt in Wuppertal erworben hat. Getreu 
der radprax-Philosophie, nach der dem Pa-
tienten immer das höchste Maß an Exper-
tise zugute kommen soll, schicken andere 
Standorte ihre Untersuchungsergebnisse 
zur primären Befundung zu Dr. Maataoui 
oder den anderen beiden Herzspezialis-
ten bei radprax. „Langfristig soll dank ei-
ner verbesserten technischen Ausstattung 
die Herz-MRT aber auch in Hilden fester 
Bestandteil des Praxisangebots werden“, 
versichert Maataoui.

Vielfältig und 
immer besser einsetzbar
Eine typische Indikation für eine Kardio-
MRT ist die Diagnose von koronaren 
Herzerkrankungen (KHK) niedriger und 
mittlerer Krankheitswahrscheinlichkeit. 
Im Rahmen einer dynamischen Unter-
suchung wird festgestellt, ob schlechter 
durchblutete Herzmuskelareale vorhan-
den sind. Der Vorteil des Verfahrens 
liegt in der funktionellen Aussagekraft. 
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Herz-MRT

Zustand nach Herzinfarkt. Typisches, scharf 
demarkiertes Infarktareal (Pfeil) in der späten Phase 
nach Kontrastmittelgabe (Vorderwand der linken 
Herzkammer). Das Kontrastmittel wird in dem 
Narbengewebe länger gespeichert als im gesunden 
Herzmuskel.

Physiologische Darstellung der Herzmuskulatur 
in der späten Phase nach Kontrastmittelgabe. 
Die Muskulatur kommt homogen dunkel 
(hypointens) zur Abbildung, das Kontrastmittel 
wurde vollständig ‚ausgewaschen’.
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Die Alternative 
zum Katheter

Neben Dr. Andree Boldt und Frau Dr. Kiria-
ki Kollia ist Dr. Maataoui einer von drei auf 
die Herz-MRT spezialisierten Radiologen 
bei radprax. Und obwohl in Hilden selbst 
diese Untersuchung noch nicht durchge-
führt werden kann, profitieren viele Patien-
ten von seiner diagnostischen Erfahrung, 
die er im Laufe seiner Tätigkeit von Dr. 

D ie Koronare Herzkrankheit (KHK) 
und Herzmuskelentzündungen 
(Myokarditis) sind die häufigs-

ten Indikationen für eine Magnetresonanz-
tomographie des Herzens (Herz-MRT). Im 
Gegensatz zu einer Herzkatheteruntersu-
chung handelt es sich dabei um ein nicht 
invasives Verfahren, das wesentlich risiko-
ärmer ist. Die Herz-MRT dauert circa 30 
Minuten und liefert verlässliche Aussagen, 
die bei radprax sofort mit dem Patienten 
besprochen werden. Dr. Adel Maataoui, 
seit dem 1. Januar 2014 ärztlicher Leiter der 
Praxis in Hilden, ist zertifizierter Experte 
für die Kardio-MRT und verfügt über eine 
langjährige Erfahrung in der Befundung 
dieser Bilder.

„Die direkte Darstellung einer Gefäßenge 
(Stenose) ist mit der Angiographie oder 
auch der kontrastmittelunterstützten 
Computertomographie besser möglich, 
aber die klinisch-funktionelle Relevanz 
des Verschlusses kann am besten mit 
der MRT bestimmt werden“, erklärt Dr. 
Maataoui. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
in der technischen Etablierung liefert die 
MRT bessere Ergebnisse als das gerade 
unter Kardiologen oft noch als Goldstan-
dard angesehene kompetitive funktionelle 
Verfahren, die Einzelphotonen-Emissi-
onscomputertomographie (SPECT). Und 
auch zu den häufig durchgeführten und 
risikoreicheren diagnostischen Herzkathe-
teruntersuchungen stellt die sogenannte 
MRT-Angiographie eine gute Alternative 
dar. Die zweite große Indikation der Herz-
MRT ist die Diagnose einer Herzmuskel-
entzündung. Darüber hinaus sind weitere 



radprax . Das Magazin . Mai 2014

Medizin I 7

Dr. Adel Maataoui

Dr. Adel Maataoui hat seine Kind-
heit 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 Ausbil-
dung 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.

Herz-MRT
 

Zustand nach Herzmuskelentzündung.  
Als Hinweis auf eine abgelaufene Herzmuskel-

entzündung (Myokarditis) zeigt sich eine diffuse, 
fleckig-unscharfe Kontrastmittelanreicherung 
in der späten Phase nach Kontrastmittelgabe. 

Alle Abschnitte des Herzmuskels sind betroffen.

pathologische Sachverhalte darstellbar, 
zum Beispiel Erkrankungen an den Herz-
klappen. 

… auch in der Prävention
Da es sich bei der MRT um ein nicht in-
vasives Verfahren handelt, das ohne Strah-
lung arbeitet, eignet sich die Herz-MRT 
auch besonders gut für die Prävention 
von Herzerkrankungen. Mithilfe der Ischä-
miediagnostik kann so eine relevante KHK 

ausgeschlossen werden: Angenommen, 
in der CT wurden Verkalkungen an den 
Herzkranzgefäßen entdeckt, so kann mit-
hilfe der MRT festgestellt werden, ob diese 
Veränderungen für die Durchblutung des 
Herzmuskels relevant sind. Im Rahmen ei-
ner Stressuntersuchung werden die Herz-
kranzgefäße medikamentös aufgeweitet, 
um den Durchblutungszustand des Herz-
muskels beurteilen zu können. Eine gute 
Durchblutung spricht gegen eine wirksa-
me Stenose durch die im CT gesehene 
Verkalkung. Das heißt konkret: Eine diag-
nostische Herzkatheteruntersuchung wird 
für diesen Patienten nicht empfohlen. Ist 
dagegen nur eine reduzierte Durchblutung 
in einem Abschnitt des Herzmuskels zu 
erkennen, ist eine Katheteruntersuchung 
in Interventionsbereitschaft erforderlich 
– um das eingeengte Gefäß direkt zu wei-
ten beziehungsweise zu öffnen. „Wir sind 
sogar in der Lage, dem Kardiologen zu 
sagen, in welchem Gefäß er ganz gezielt 
nach einer Enge suchen muss. Damit trägt 
die Herz-MRT in hohem Maß zur Thera-
pieentscheidung bei“, erläutert der Radio-
loge. Der hohe Stellenwert der MRT für 

die Diagnostik der KHK wird inzwischen 
auch von den meisten Kardiologen und 
den entsprechenden Fachgesellschaften 
akzeptiert. Trotzdem ist es immer wieder 
ratsam, so Maataoui, das Verfahren zu er-

läutern und die Vorteile für Arzt und Pati-
enten herauszustellen. 

Kaum Nebenwirkungen
Das im Zuge der Herz-MRT verabreich-
te Kontrastmittel (Gadolinium DTPA) 
kommt auch bei anderen MRT-Untersu-
chungen zum Einsatz. Es handelt sich um 
eine sehr gut verträgliche Substanz, die 
nur in sehr seltenen Fällen zu allergischen 
Reaktionen führt. Das Kontrastmittel wird 
über das Blut im Körper verteilt und über 
die Nieren nach wenigen Stunden ausge-
schieden. Es dient der besseren Abgren-
zung von krankhaften Veränderungen 
innerhalb des untersuchten Gewebes. Bei 
der Stress-MRT wird zusätzlich das Me-
dikament Adenosin zur Weitung der Ko-
ronargefäße verabreicht. Hier kann es zu 
einem kurzzeitigen Druckgefühl im Brust-
bereich kommen. Kontraindikationen sind 
z.B. das Bronchialasthma und schwere 
Herzrhythmusstörungen. Vor diesem Hin-
tergrund wird mindestens 24 Stunden vor 
der Untersuchung ein ausführliches Auf-
klärungsgespräch mit dem zuständigen 
Radiologen geführt. 

Keine Kassenleistung 
„Die Herz-MRT hat heute ihren festen 
Platz in der diagnostischen Abklärung der 
KHK und entzündlicher Erkrankungen des 
Herzens. Der Einsatz des Verfahrens soll-
te immer in enger Rücksprache mit dem 
behandelnden Kardiologen und unter 
Berücksichtigung der Vor- und Nachteile 
kompetitiver Verfahren, wie z.B. der Herz-
katheteruntersuchung, erfolgen. Letzt-
endlich müssen alle Entscheidungen in 
Kooperation mit den beteiligten Fachkol-
legen sowie dem betroffenen Patienten 
getroffen werden.“, resümiert Dr. Maata-
oui. Allerdings ist die Herz-MRT noch kei-
ne Kassenleistung. Das gilt grundsätzlich 
und unabhängig von der Indikation. Dr. 
Maataoui empfiehlt aber jedem Patienten, 
bei seiner Krankenkasse einen Antrag auf 
Kostenerstattung zu stellen. Und obwohl 
die Herz-MRT eine meistens privat zu 
zahlende Leistung ist, nimmt die Nachfra-
ge stetig zu. Aus Sicht von Maataoui eine 
Frage der Expertise: „Gelingt es uns, den 
zuweisenden Kollegen den klinischen Nut-
zen der Untersuchung am konkreten Fall 
vor Augen zu führen, so ist eine gute Basis 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im Sinne des Patienten geschaffen.“         
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Zur Erkennung von möglichen 
kardiovaskulären Erkrankungen 
ist die MRT-gestützte Ganzkör-

per-Angiographie ein sehr gutes Verfah-
ren, denn sie stellt alle großen arteriellen 
Gefäße von den Schädelbasisarterien bis 
zum Unterschenkel dar. Da es sich bei 
einer Gefäßerkrankung immer um eine 
systemische Erkrankung des gesamten 
Gefäßsystems handelt, bringt also die Ab-
bildung des gesamten Gefäßsystems die 
beste Anschauung einer möglichen frühen 
Gefäßerkrankung z. B. Ablagerungen an 
der Gefäßwand, Erweiterung der Gefäße 
oder Gefäßstenosen oder Verschlüsse. 
„Wir können also schon eine Gefäßerkran-
kung erkennen bevor sich Krankheitszei-
chen zeigen“, erklärt Birgit Stegemann, 
 Betriebsleiterin des radprax-Vorsorgein-
stituts in Düsseldorf und Mitglied der 
radprax- Geschäftsleitung.  

Ursache und Risikofaktoren
Kardiovaskuläre Erkrankungen, also 
Krankheiten des Herzens und des Kreis-
laufes, sind noch vor Krebs die häufigste 
Zivilisationskrankheit, jeder zweite Todes-
fall in Deutschland geht auf sie zurück. Sie 
werden verursacht durch Gefäßverstop-
fungen, der sogenannten Arteriosklerose. 
Ursächlich liegen Krankheiten zugrunde 
wie Hypertonie, Diabetes mellitus, Fett-
stoffwechselstörungen sowie Risiken wie 
Rauchen und unphysiologischer Stress. 
Jahrelang können diese Erkrankungen 
asymptomatisch verlaufen. Erst wenn es 
zu einem akuten Verschluss kommt, kann 
es z.B. zu einem Herzinfarkt kommen 
oder zu einem Schlaganfall.

Die Ganzkörper-MR-Angiographie ist 
somit vor allen Dingen geeignet bei Pati-
enten ohne klinische Symptomatik mit ei-
nem erhöhten Risikoprofil und vermehrter 
familiärer Belastung. Ergänzt wird die MR-
Angiographie durch die hochauflösende 
Ultraschalluntersuchung der Halsschlag-
adern sowie durch die koronare CT, in der 
zum einen die Kalklast der Herzkranzge-
fäße bestimmt wird und zum anderen 
der Durchfluss. Die letztgenannte Unter-
suchung ist insbesondere hervorragend 
geeignet, eine koronare Herzerkrankung 
auszuschließen, sie kann somit häufig ei-
nen Herzkatheter vermeiden.

Warum die 
Ganzkörper-
MR-Angio-
graphie bei 
Risikopatien-
ten die beste 
Untersuchung 
ist, um das 
Gesamtrisiko 
abschätzen 
zu können.

Die Ganzkörper-MR-
Angiographie zielt vom 
Ansatz her nicht darauf 
ab, ein einzelnes Organ 
zu untersuchen, sondern 
macht das gesamte 
Gefäßsystem sichtbar.
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Birgit Stegemann 

Als gelernte Arzthelferin in der 
Radiologie hat Birgit Stegemann 
zunächst in diesem Beruf gear-
beitet, bevor sie für einige Jahre 
ins Ausland (USA, Hongkong und 
Israel) ging. Nach ihrer Rückkehr 
begann 1991 ihre Tätigkeit bei 
radprax. Parallel war sie von 1993 
bis 2002 auch als Applikations-
spezialistin 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 Ausbildung als 
Qualitätsmanagerin anzuschlie-
ßen. Seit mehr als zehn Jahren 
gehört sie der radprax-Geschäfts-
leitung an und betreut seit Ende 
2008 das radprax-Vorsorgeinstitut 
in Düsseldorf.

Echte 
vorsorge
und früherkennung

Grenzen des Verfahrens
Es gibt nur ganz wenige Grün-
de, die keine Ganzkörper-MRA 
erlauben, wie etwa Herz-
schrittmacher und Metalle im 
Körper. Birgit Stegemann: „Un-
zureichend ist die MRT bei der 
Darstellung von Kleinstgefäßen. Sowohl 
die kleinen Gefäße in Füßen und Händen 
sowie die Herzkranzgefäße – hier stellt die 
Bewegung des Herzens die Limitation dar 
– können von der Auflösung her nicht aus-
reichend dargestellt werden.“ Deshalb be-
schränkt sich die Ganzkörperangiographie 
auf die Darstellung bis zu den Unterschen-
keln und Oberarmen. Bei Gefäßverschlüs-
sen an Zehen oder Füßen von Diabetikern 
kann eine „selektive“ MR-Angiographie 
dieser Gefäßabschnitte erfolgen.

Gefäßerkrankung 
gleich Systemerkrankung
Die Ganzkörper-Angiographie zielt vom 
Ansatz her nicht darauf ab, ein einzelnes 
Organ zu untersuchen, sondern macht 
das gesamte Gefäßsystem sichtbar, denn 
Gefäßerkrankungen sind immer System-
erkrankungen. Wenn eine Verkalkung 
in einer unwichtigen Arterie des Ober-
schenkels diagnostiziert wird, könnte das 
belanglos erscheinen – es erlaubt aber 
den Rückschluss auf ein erhöhtes Risi-
ko für eine Gefäßerkrankung. Denn mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wird sich eine 
Verkalkung beziehungsweise Stenose ir-
gendwann auch in einem wichtigen Gefäß 
bilden. Und wenn der Patient da nicht ge-
gensteuert, hat er ein erhöhtes Risiko, ei-
nen Herz- oder Schlaganfall zu erleiden“, 
schildert die Betriebsleiterin.

Untersuchungsablauf
Das Vorsorgeinstitut Düsseldorf bietet die 
Ganzkörper-Angiographie im Rahmen von 
Ganzkörper-Vorsorgechecks in Kombina-
tion mit einer organbezogenen Ganzkör-
per-MRT aller Organe an, aber auch auf 
Wunsch isoliert. „Nach dem Anamnesege-
spräch mit einem Arzt, bei dem nochmals 
geklärt wird, ob der Check die richtige Vor-
sorge für den Kunden ist, beginnt die etwa 
einstündige MRT-Untersuchung. Dabei 
wird der Patient von Kopf bis zu den Fü-
ßen in insgesamt fünf Spulen eingepackt 
und zunächst ohne Kontrastmittel durch 
die 70-Zentimeter-Öffnung des 3-Tesla-
MRT geschoben. Nach der Gabe des 
Kontrastmittels Gadolinium erfolgt sehr 
schnell ein erneuter Scan des gesamten 
Körpers, bevor das Kontrastmittel über die 
Venen zurück zum Herzen flutet. Mithil-
fe von Software werden dann die nativen 
Bilder von den Gefäßbildern subtrahiert, 
sodass der Untergrund mit Knochen und 
Gewebe entfällt und nur noch die arteri-
ellen Gefäße sichtbar sind“, erklärt Birgit 
Stegemann. 

Echte Vorsorge
Nach Auswertung der Bilder, der Laborer-
gebnisse und weiteren Untersuchungen 
findet ein Abschlussgespräch statt, in 
dem der Arzt dem Kunden die Diagnose 
und gegebenenfalls Therapieempfehlun-

gen erläutert. Anders als bei Krebserkran-
kungen kann man bei kardiovaskulären 
Erkrankungen im wahrsten Sinne des 
Wortes vorsorgen. „Durch Änderungen 
der Lebensgewohnheiten – beispielswei-
se fettärmeres Essen, Nikotinverzicht, 
Gewichtsreduktion und Sport – kann das 
Risiko erheblich gesenkt werden“. Bildge-
bende Vorsorgeuntersuchungen werden 
von den Krankenkassen bislang kaum 
erstattet, die angebotenen Vorsorgeun-
tersuchungen zielen vor allem auf Tu-
morerkrankungen ab. Wenn man sich für 
den Vorsorgecheck bei radprax entschei-
det, ist das eine bewusste Entscheidung, 
weil man hier wirklich erfährt, wie gesund 
man ist.                                                               
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Abbildung oben: Verengung eines großen Astes 
der linken Koronararterie (RIVA) in 3D Darstellung
Abbildung links: Verengung der linken Koronar-
arterie durch weichen Plaque in 2D Rekonstruktion

D ie Herz-Computertomographie 
(Herz-CT oder Kardio-CT) ist das 
einzige bildgebende Verfahren, 

das die Verkalkungen der Koronararterien 
im eigentlichen Sinn des Wortes sichtbar 
macht. Und nicht nur die Arterien, das ge-
samte Herz mit den Herzhöhlen und dem 
Herzmuskel ist abbildbar. Die Herz-CT ist 
die Methode der Wahl, wenn es um die 
Risikoabschätzung und die Erhärtung des 
Verdachts einer koronaren Herzerkrankung 
(KHK) geht. Auch für die Verlaufskontrolle 
von Patienten mit Stents oder Bypässen 
wird dieses Verfahren erfolgreich einge-
setzt. Wissenswertes rund um die Koronar-
CT erläutert Dr. Kiriaki Kollia, Fachärztin für 
Radiologie und Neuroradiologie, die seit 
zwei Jahren zum radprax-Team gehört.

Die Herz-CT ist ein nicht invasives Ver-
fahren, das mit geringdosierten Röntgen-
strahlen und Kontrastmittel arbeitet und 
Schnittbilder vom Herzen (Scan) erstellt. 
CT-Bilder sind bisweilen spektakulär, denn 
Softwareprogramme erlauben eine opti-
sche Nachbearbeitung der Bilder: Zweidi-
mensionale Aufnahmen werden zu drei-
dimensionalen Bildern, für die Einsicht in 
die Arterien können diese aufgeklappt wer-
den, selbst eine Art Flugsimulation durch 
das Arteriengeflecht ist möglich. „Eine 
sehr anschauliche Methode, die nicht zu-
letzt auch den Patienten einen guten und 
vor allem nachvollziehbaren Eindruck der 
Situation vermittelt“, so Kollia. 

In der Ruhe liegt die Kraft
Die Herz-MRT, eine alternative Metho-
de zur Risikoabschätzung und Detektion 
einer KHK, lässt dagegen keine direkte 
Visualisierung der Arterien zu. Mit Hilfe 
von Adenosin wird dort das Herz künst-
lich unter Stress gesetzt. Durch Verab-
reichung des Kontrastmittels kann eine 
mögliche Durchblutungsstörung festge-
stellt werden. Direkt zu sehen ist die Ge-
fäßverengung im MRT nicht. Die Herz-CT 
arbeitet anders. Hier gilt, je ruhiger der 
Herzschlag, desto besser, denn die CT 
erfolgt EKG-getriggert. Das heißt, die Auf-
nahme des Herzens erfolgt in den kurzen 
Ruhephasen zwischen den Herzschlägen. 
Ist der Ruhepuls des Patienten zu hoch, 
zum Beispiel 80 oder höher, ist die Zeit 
zwischen den Schlägen für eine vollstän-
dige Aufnahme zu kurz. In diesen Fällen 
wird ein kurzzeitig wirksamer Betablocker 
verabreicht, der den Puls auf Werte um 60 

reduziert. Die eigentliche Aufnahme dau-
ert nur 18 Sekunden. Die gesamte Unter-
suchung umfasst etwa 20 Minuten.

Kontrastmittel für die Optik
Die Kontrastmitteldosis wird in Abhängig-
keit vom Körpergewicht verabreicht. „Um 
optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte 
man aber nicht unter 80 Milliliter gehen“, 
erläutert Kollia. Injiziert in die Ellenbeuge, 
wird das Kontrastmittel über das venöse 
System zur Lunge und von da aus über das 
linke Herz in den großen Blutkreislauf ein-
geschleust. Zunächst wird nur eine kleine 
Menge Kontrastmittel gegeben. Wenige 
Bilder, die mit geringer Auflösung und in 
einer Ebene erstellt werden, genügen, um 
zu sehen, wie das Kontrastmittel in den 
Koronararterien ankommt und wie lange 
es in dem relevanten Areal hochkonzent-
riert vorliegt. Meistens sind das 17 bis 20 
Sekunden. Nach dieser Messung wird das 
restliche Kontrastmittel verabreicht und 
punktgenau gescannt. Das Kontrastmittel 
ist eine jodhaltige Substanz, die sich mit 
dem Blut vermischt und beim Röntgen 
als helle Verfärbung sichtbar ist. Dunkler 
erscheinende Gefäße, in die das Kont-
rastmittel aufgrund einer Verengung nur 

schlecht vordringen kann, markieren eine 
hochgradige Verengung, bei fehlender 
Kontrastierung einen Verschluss. Bei ei-
ner Einengung von 80 Prozent oder mehr 
muss in der Regel umgehend interveniert 
werden, 50 bis 60 Prozent sprechen für 
eine mittlere Verengung.
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Dr. Kiriaki Kollia

Dr. Kiriaki Kollia ist Fachärztin für 
Radiologie und Neuroradiologie. 
Nach ihrer Weiterbildung, 
Spezialisierung und der Arbeit als 
Oberärztin am Universitätsklini-
kum Essen kam sie im März 2012 
zur radprax-Gruppe. Ihre Schwer-
punkte sind neben der Herz-
MRT- und Herz-CT-Diagnostik 
die Neuroradiologie mit Gehirn-, 
Rückenmark- und Gefäßdiagnostik 
sowie onkologische Radiologie. 

re Verfahren ersetzt werden.“ Anders ist es 
beim Vorliegen einer akuten Symptomatik 
mit EKG-Veränderungen. „Solche Patien-
ten gehören sofort auf den Kathetertisch“, 
ist Kollia überzeugt.

Sichere Prognose nur 
mit Kontrast
Oft wird der Grad der Verkalkung mithilfe 
einer nativen Koronar-CT, also ohne Kon-
trastmittel, durchgeführt. Für Kollia hat 
diese Untersuchung jedoch wenig Aussa-
gekraft, da sie keinerlei Aufschluss über 
das Vorhandensein von weichen Plaques 
zulässt: Sie sind nur mit Kontrastmittel 
sichtbar und können bei nicht rechtzeiti-
ger Detektion verheerende Folgen haben. 
Die Radiologin: „Wenn ihre Oberfläche 
einreißt und sich der weiche Kern weiter 
verschleppt, kann es urplötzlich und ohne 
vorherige Anzeichen zu einem Herzinfarkt 

Strahlungsarm
Bei modernen Scannern liegt die Strahlen-
belastung bei der Herz-CT bei etwa einem 
Millisievert und damit weit unter der Dosis 
einer Herzkatheteruntersuchung. Die Do-
sisanpassung erfolgt bei der CT automa-
tisch in Abhängigkeit vom Körpergewicht 
und konnte dank eines speziellen Soft-
wareprogramms nochmals um ein Drittel 
reduziert werden. Die höhere Strahlendo-
sis im Katheter ist neben dem insgesamt 
höheren Zwischenfallrisiko für Kollia ein 
wichtiges Argument für die Vorselektion 
der Patienten mithilfe der Herz-CT. „Nur 
bei etwa 30 Prozent der Untersuchungen 
im Herzkatheterlabor stellt sich tatsäch-
lich ein sofortiger Handlungsbedarf he-
raus, wie eine Gefäßdilatation oder das 
Setzen eines Stents. Die restlichen 90 Pro-
zent der Untersuchungen sind rein diag-
nostischer Natur und können durch ande-

kommen.“ Die Herz-CT mit Kontrast-
mittel ist angezeigt bei einer positiven 
Familienanamnese und bestehenden Ri-
sikofaktoren, allen voran den erhöhten 
Blutfettwerten. Die gute Nachricht: Ohne 
einen Befund in der Herz-CT – also ohne 
sichtbare Verkalkungen und Plaques – ist 
das Risiko einer Erkrankung der Herz-
kranzarterien vergleichbar mit dem der 
Normalbevölkerung. 

Fazit
„Bei unklarer Symptomatik sowie im Rah-
men von Verlaufskontrollen bei Patienten 
mit Stents oder Bypässen kann das Risiko 
einer Herzkatheteruntersuchung gemie-
den werden. Denn Gefäßverletzungen, 
Blutungen oder gar ein Schlaganfall als 
mögliche Folgen einer Herzkatheterunter-
suchung sind bei der Koronar-CT nicht ge-
geben. Voraussetzung für die Anwendung 
der CT mit Kontrastmittel ist keine rele-
vante Beeinträchtigung der Nierenfunkti-
on sowie keine Schilddrüsenüberfunktion 
des Patienten. Und laut Dr. Kollia gibt es 
noch eine weitere Einschränkung: „Die 
Herz-CT ist nur in Ausnahmefällen eine 
Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. 
Diese geben immer noch dem Herzkathe-
ter den Vorzug, und das, obwohl dieses 
Verfahren nicht nur Risiken birgt, sondern 
auch teurer ist. Es empfiehlt sich daher, 
eine eventuelle Kostenübernahme durch 
die Kassen im Vorfeld abzuklären.“           

die Weichen 
plaques 
entdecken

Virtueller Flug 
durch eine 

Koronararterie
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        Herz-
szintigraphie

Schonend das Risiko 
einer koronaren 
Herzerkrankung 
 erkennen 

D ie Myokardszintigraphie ist ein 
bildgebendes Diagnoseverfahren, 
das Durchblutungsstörungen 

des Herzens (Ischämie) sichtbar macht. 
Dazu werden dem Patienten spezielle Ra-
diopharmaka in die Blutbahn injiziert, de-
ren Verteilung im Herzmuskel mithilfe von 
Kameradetektoren als Bild dargestellt wer-
den kann. Dr. Marcus Middendorp, Fach-
arzt für Nuklearmedizin und seit 2011 bei 
radprax, erläutert das seit Jahren etablierte 
und in klinischen Langzeituntersuchungen 
bestens erprobte Verfahren. 

Die Herzszintigraphie wird primär bei 
Patienten mit mittlerem Risiko (Vortest-
wahrscheinlichkeit) für eine koronare 
Herzerkrankung (KHK) durchgeführt. 
„Typischerweise kommen die Patienten 
mit einer Kombination aus atypischen 
pektanginösen Beschwerden bzw. nicht 
anginösen Brustschmerzen und kardio-
vaskulären Risikofaktoren, wie Diabetes, 
erhöhter Cholesterinwert, Bluthochdruck, 
zu uns“, erklärt Middendorp. Gegenüber 
alternativen Diagnoseverfahren, wie der 
Kardio-MRT oder Echokardiographie, hat 
die Szintigraphie mehrere, in erster Linie 
praktische Vorteile: Erstens können Pa-
tienten mit Platzangst meist problemlos 
untersucht werden, denn anders als bei 
der MRT, bei der der Patient während der 
Untersuchung in einer Röhre liegt, arbei-
tet die Szintigraphie mit quaderförmigen 
Kameradetektoren, deren Rotation um die 
Brust von klaustrophoben Patienten in der 
Regel gut toleriert wird. Zweitens stellen 
Schrittmacher und Metallimplantate der 
Patienten keine Kontraindikation für das 
Verfahren dar. Gegenüber der Echokardio-
graphie hat die Szintigraphie den Vorteil, 
dass keine Schwierigkeiten mit Fenster-
einstellungen bei z.B. adipösen Patienten 
bestehen.

Leitlinienkonform
Patienten mit einem hohen Risiko für eine 
hämodynamisch relevante Verengung 
(Stenose) der Herzkranzarterien werden 
regelhaft einer Herzkatheteruntersuchung 
zugeführt. Dagegen erfolgt bei einer ge-
ringen oder mittleren Vortestwahrschein-
lichkeit für eine stenosierende KHK leitli-
niengemäß zunächst eine nicht-invasive 
Diagnostik, zu der auch die Myokardszin-
tigraphie zählt. Mittels der Szintigraphie 
lassen sich dann Hochrisikopatienten her-
ausfiltern, die ebenfalls eine Herzkatheter-
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Dr. Marcus Middendorp 

Dr. Marcus Middendorp hat 
seine Weiterbildung zum Facharzt 
für Nuklearmedizin an der 
Universitätsklinik Frankfurt 
absolviert, wo er zuletzt als 
Oberarzt tätig war. Im Juli 2011 
wechselte er zu radprax.

Fallbeispiel: 48-jähriger Patient mit belastungs-
abhängigen Schmerzen im Schulterbereich links. 
Abklärung einer Minderdurchblutung (Ischämie) 
des Herzmuskels. In der Myokardszintigraphie zeigt 
sich in der Belastungsstudie nach Ergometrie eine 
verminderte Speicherung des Radiopharmakons 
in der gesamten Lateralwand und teils auch in der 
Herzspitze (Bild 1 – horizontale Langachsenschnitte 
– und Bild 2 – Kurzachsenschnitte –, obere Reihe), 
welche in der Ruheuntersuchung am Folgetag nicht 
mehr erkennbar ist (Bild 1 und 2, untere Reihe). 
Dieses Befundmuster lässt sich auch im Vergleich 
mit einem Normkollektiv feststellen (Bild 3: linke 
Spalte Belastungsstudie, mittlere Spalte Ruhestudie, 
rechte Spalte Subtraktionsbild). Es zeigt sich somit 
eine belastungsinduzierte Durchblutungsstörung 
der Lateralwand und von Teilen der Herzspitze, 
welche dem Versorgungsgebiet eines großen Astes 
der linken Herzkranzarterie (RCX) zuzuordnen ist. 
Hierzu passt auch die Wandbewegungsstörung 
der Lateralwand (Bild 4). Die Funktion des linken 
Ventrikels fällt hier typischerweise nach Ergometrie 
niedriger aus als in der Ruhestudie (Bild 5: rote 
Kurve nach Ergometrie, blaue Kurve in Ruhe).

untersuchung in therapeutischer Intention 
erhalten. Im Falle einer unauffälligen Szin-
tigraphie bleibt den Patienten ein invasiver 
Eingriff mittels Herzkatheter erspart.

Geringe Strahlenbelastung 
Im Zuge einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung des Verfahrens sind die Detekto-
ren der Kameras empfindlicher geworden, 
sodass die Injektionsdosis des Radiophar-
makons reduziert werden konnte. War es 
früher das Radionuklid Thallium mit einer 
recht hohen Strahlenbelastung, so kom-
men heute vorwiegend die technetium-
markierten Tracer zum Einsatz, bei rad-
prax zum Beispiel Technetium-Sestamibi. 
Hier ist die Strahlenbelastung mit 4-8 Mil-
lisievert (mSv) für ein 2-Tages-Protokoll 
deutlich niedriger als früher. Moderne Ka-
merasysteme sind in der Lage, auch die-
sen Wert noch zu unterbieten. Angesichts 
einer normalen jährlichen Strahlenbelas-
tung von 2 bis 3 mSv handele es sich um 
vertretbare Werte, so Middendorp. Und 
weiter: „Wir sind zurzeit in der Planungs-
phase für eine Gammakamera mit neuer 
Detektortechnik, sodass wir zukünftig von 
einer weiteren deutlichen Reduktion der 
Strahlenbelastung ausgehen können.“ 

Frühzeitiges Eingreifen 
und verlässliche Prognose
Die sogenannte Ischämiekaskade gibt 
Auskunft darüber, wann ein diagnosti-
sches Verfahren bei einer Durchblutungs-
störung frühestens anspricht. Das EKG 
zum Beispiel zeigt erst relativ spät die 
Veränderung der Herzkranzgefäße an. 
Mit der Myokardszintigraphie und auch 
der MRT können dagegen schon sehr früh 
Minderdurchblutungen des Herzmus-
kels sichtbar gemacht werden. Liegt eine  
Ischämie vor, kann frühzeitig und schnell 
reagiert werden. Wenn notwendig, wird 
der Patient medikamentös behandelt oder 
aber einem therapeutischen Herzkatheter 
zugeführt. Gibt es dagegen keinen Nach-

weis, ist die Wahrscheinlichkeit eines kar-
dialen Ereignisses für den Patienten in den 
nächsten fünf Jahren nicht relevant höher 
als in der Normalbevölkerung. 

So funktioniert es
Die injizierte Substanz (Technetium-Se-
stamibi) wird durchblutungsabhängig in 
den Herzmuskelzellen und hier wieder-
um in bestimmte intrazelluläre Strukturen 
(Mitochondrien) aufgenommen. Liegt 
eine Durchblutungsstörung vor, wird die 
Substanz im Versorgungsgebiet der be-
troffenen Herzkranzarterie vermindert 
aufgenommen. Die Folge ist eine bildlich 
geringere Speicherung der Substanz in 
der minderdurchbluteten Herzmuskulatur 
gegenüber gesunden Arealen. Die Unter-
suchung wird zunächst unter Belastung 
durchgeführt, zum Beispiel mithilfe eines 
Fahrradergometers. Lassen sich Verände-
rungen erkennen, folgt die Ruhe-Unter-
suchung, um im Detail zu schauen, ob es 
sich um eine Durchblutungsstörung oder 
eine narbige Veränderung handelt. Eine 
optimale Bildqualität bietet, so Midden-
dorps Empfehlung, das 2-Tages-Protokoll, 
bei dem Belastungs- und Ruhe-Untersu-
chung an zwei unterschiedlichen Tagen 
erfolgen. Die effektive Halbwertszeit der 
injizierten Substanz liegt bei unter sechs 
Stunden. Besondere Vorkehrungen muss 
der Patient nach seiner Untersuchung 
nicht treffen. Allerdings sollte am Untersu-
chungstag der Kontakt mit Risikogruppen, 
zum Beispiel mit Schwangeren und Klein-
kindern, vermieden werden.                       
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Die kleine 
Kulturkunde 
aus dem 
Vorsorge-
institut 
Düsseldorf

handlung in einem hiesigen Krankenhaus 
folgt“, schildert die Betriebsstättenleiterin 
des Vorsorgeinstituts ihre Erfahrung.

Die lockeren Holländer 
Mit besonderer Sympathie spricht Stege-
mann von den Niederländern, die immer 
mittwochs bei radprax vorfahren. „Sie 
sind sehr freundlich und nett, fast schon 
tiefenentspannt und legen wenig Wert 
auf Etikette. Wenn sie einmal ihre legere 
Kleidung für die Untersuchung angezogen 
haben, behalten sie die auch den Tag über 
an. Sie erinnern mich in ihrer Lockerheit 
an die Amerikaner, die ja deutlich weniger 
Etikette leben als die Deutschen“, so Ste-
gemann, die selbst einige Zeit in den USA 
gelebt hat. 

Der gut erzogene Araber
Bei den Gästen aus dem Nahen und 
Mittleren Osten gibt es so gut wie keine 
Sprachbarrieren, denn die Araber spre-
chen sehr gut Englisch. Allerdings ist der 
Zeitbegriff dort ein anderer und mit der 
sogenannten deutschen Pünktlichkeit 

Im radprax-Vorsorgeinstitut Düsseldorf 
werden nicht nur deutsche Patienten 
regulär untersucht, sondern darüber 

hinaus kommen auch viele Kunden aus 
dem Ausland zu Vorsorgechecks in die Pra-
xis am Düsseldorfer Flughafen. Birgit Ste-
gemann betreut diese Menschen seit über 
fünf Jahren und hat dabei viel über Mentali-
tät und Sitten der einzelnen Völker gelernt. 
„Beim Auslandsgeschäft geht es um sehr 
viel mehr als nur die Untersuchung. Die 
Menschen bringen ihre kulturellen Eigen-
heiten mit. Wenn man sie untersucht und 
behandelt, muss man sich auch auf diese 
Unterschiede einlassen und nicht nur die fi-
nanzielle Seite betrachten“, erklärt die rad-
prax-Prokuristin. Als Expertin auf diesem 
Gebiet gibt Birgit Stegemann im Rahmen 
des Projekts „Medizintourismus entlang 
der Rheinschiene“ ihre Erfahrungen und 
ihre interkulturelle Kompetenz an andere 
Netzwerkteilnehmer weiter und tritt für die 
Einhaltung von Qualitätsstandards ein.

 
Für unsere Leser des radprax-Magazins 
plaudert sie aus dem Nähkästchen und 
berichtet über ihre Erfahrungen mit aus-
ländischen Patienten. Mit einem Augen-
zwinkern charakterisiert die Deutsche ihre 
wichtigsten Kunden aus dem Ausland: 
Russen, Niederländer und Araber.  

Der gut organisierte Russe
Der Russe kommt gut vorbereitet und 
mit klaren Zielen in die Praxis. Die Her-
ausforderung ist hier die Sprache. Russen 
möchten in ihrer Muttersprache kommu-
nizieren, weshalb sie immer auch ein Dol-
metscher begleitet. Bereits bei der Kon-
taktaufnahme ist eine auf die Vermittlung 
russischer Kunden spezialisierte Agentur 

dabei, die sich um alle Belange des Pati-
enten in Deutschland kümmert; etwa 90 
Prozent der Kunden kommen über solche 
Agenturen zu uns. Was die Mentalität an-
geht, sind die Russen den Deutschen nach 
Meinung von Birgit Stegemann sehr ähn-
lich: „Die Russen verhalten sich ziemlich 
europäisch, sie wollen einen straff durch-
organisierten Untersuchungsablauf und 
halten sich auch daran. Besondere Extras 
als Wohlfühlfaktor sind es nicht, worauf 
sie Wert legen, sondern eine zügige Be-
handlung.“ Im Regelfall handelt es sich 
um Russen aus der Mittelschicht, die sich 
mit einer Behandlung bei radprax diagnos-
tisch sicherer fühlen. Immer öfter kommt 
diese Gruppe nicht mehr nur zum Vorsor-
gecheck, sondern als Patienten angereist. 
„Sie erhalten dann bei uns die ganze Palet-
te an Diagnostik, der im Regelfall die Be-

Kunden aus aller Herren Länder 
bedanken sich im Gästebuch für ihre Behandlung 
im Vorsorgeinstitut Düsseldorf. 

Andere 
länder, 
andere 
sitten
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kommt man nicht weit. Birgit Stegemann: 
„Sie kommen, wann sie wollen, sie gehen, 
wann sie wollen, und sie machen, was sie 
wollen.“ Das ist durchaus nicht als Vor-
wurf gemeint, sondern gibt nur die kultu-
rellen Gepflogenheiten wieder. So kann es 
vorkommen, dass eine Vorsorgeuntersu-
chung wegen anderer Termine unterbro-
chen werden muss oder dass sie in Düs-

seldorf einen anderen Check möchten, als 
ursprünglich gebucht. Birgit Stegemann 
hat die Araber als sehr höfliche Menschen 
kennengelernt, mit ausgezeichneten Ma-
nieren, wobei das Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen für uns Europäer un-
gewohnt ist. Aber daran hat sich die inter-
kulturelle Expertin längst gewöhnt, auch 
daran, dass die Araber immer über den 

Preis verhandeln, weil man im arabischen 
Raum bei allen Geschäften einfach nie den 
ersten Preis akzeptiert. „Man muss die 
Menschen da abholen, wo sie sind, nicht 
nur beim Essen oder Glauben, sondern 
auf der ganzen Linie“, so Stegemann. Aus 
Arabien kommen oftmals ganze Familien 
zur Untersuchung nach Düsseldorf. Und 
da gibt es eine strenge Hierarchie. Wäh-
rend das Familienoberhaupt meistens in 
einem der besten Hotels der Stadt wohnt, 
logieren nachgeordnete Familienmitglie-
der etwas weniger luxuriös und verfügen 
auch über weniger Taschengeld. „Man 
muss viel lernen über die Gewohnheiten 
und darüber, wie die Leute behandelt wer-
den möchten, aber das ist das überaus 
Reizvolle an meinem Job“, erzählt Birgit 
Stegemann.                                                            

Andere 
länder, 
andere 
sitten

„Man muss 
viel lernen über 
die Gewohnheiten 
und darüber, 
wie die Leute 
behandelt werden 
möchten, aber 
das ist das überaus 
Reizvolle an 
meinem Job“, 
erzählt Birgit 
Stegemann 
(links im Bild).

Viele der ausländischen Kunden 
im radprax Vorsorgeinstitut 

Düsseldorf kommen aus Russland. 
Sie wünschen sich einen straff 

organisierten Untersuchungsablauf.
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• FA/FÄ für Kardiologie für den Raum 
Wuppertal/Solingen/Düsseldorf auf 
Vollzeitbasis (45 Stunden) ab 01.07.2014

• FA/FÄ für Strahlentherapie für den 
Raum Wuppertal/Solingen auf Vollzeit-
basis (45 Stunden) ab sofort

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

Weitere Informationen finden Sie 
auch auf unserem neuen Karriereportal:  
http://radprax.talention.com

D ie radprax-Gruppe ist ein Ver-
bund von Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) und 

Praxen für Radiologie, Nuklearmedizin 
und Strahlentherapie. Im Mittelpunkt der 
täglichen Arbeit unseres rund 300-köpfi-
gen Teams steht die Gesundheit unserer 
Patienten. Deshalb bieten wir an allen 
Standorten der radprax-Gruppe die mo-
dernsten Geräte und die neuesten Diag-
nose- und Therapieverfahren bei geringst-
möglicher Belastung für die Gesundheit an.  
   Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir aktuell einen

• Mitarbeiter (m/w) in der Patientenan-
nahme am Standort BHA auf flexibler 
Teilzeitbasis (30 Stunden) ab sofort

• MTRA (m/w) im MRT am Standort 
KAS auf Vollzeitbasis (40 Stunden) ab 
01.09.2014

• MTRA/MFA (m/w) mit Röntgenschein 
im CT am Standort KAS auf Teilzeitba-
sis (30 Stunden) ab sofort

• MTRA/MFA (m/w) mit Röntgenschein 
im CT am Standort BRG auf Teilzeitba-
sis (30 Stunden) ab 01.07.2014

• Mitarbeiter (m/w) im Qualitätsmanage-
ment am Standort BRG auf Vollzeitba-
sis (40 Stunden) ab sofort

• FA/FÄ für Radiologie für das Vorsorg-
einstitut auf Vollzeitbasis (45 Stunden) 
ab sofort

Wir suchen Sie!

Auf einen Blick Vorsorgeangebote  
der radprax-Gruppe

Die Diagnostik von Herz- und Gefäßerkrankungen ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Arbeit von radprax. 
Das Vorsorgeinstitut Düsseldorf bietet einen ganze Reihe von Check-ups an, die darauf abgestimmt sind, Risiken einer 
Herz-/Kreislauferkrankung frühzeitig zu erkennen. 

Schwerpunkte Ganzkörper Ganzkörper Ganzkörper Ganzkörper Ganzkörper Ganzkörper
und Verfahren Stress Check XS Check Basis Check plus Herz- plus Krebs- Premium
    Kreislauf Check vorsorge Check Check 

Früherkennung von 
Gefäßerkrankungen 
(MRA der Gefäße)

Früherkennung von 
Krebserkrankungen 
MRT der Organe, 
Knochen und Muskeln)

Ganzheitlicher 
Gesundheitsstatus: 
+ Ruhe EKG, 
Lungenfunktion, 
Augenhintergrund, 
Labor, Ultraschall 
der Halsgefäße und 
der Schilddrüse 
   
Spezieller Fokus 
auf Herz (MRT Herz, 
ggf. CT Herz)

Spezieller Fokus auf 
Brust (w), Prostata (m) 
und Lunge: MRT 
Mamma oder Prostata, 
ggf. CT Thorax



„Mir macht die Arbeit mit den Jungs viel 
Spaß und ist in gewissem Maße auch 
eine gesellschaftliche Verpflichtung“, so 
Maataoui, der selbst über 25 Jahre aktiv 
Vereinsfußball gespielt hat und während 
seines Studiums mehrere Jahre diverse 
Jugendmannschaften des VfB Gießen trai-
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L euchtende Augen und fröhliche Ge-
sichter machten die Bambini-Fuß-
baller von der Turn- und Rasensport 

Union 1880 e.V. Düsseldorf, als sie von rad-
prax eine komplette Trainingsausrüstung – 
bestehend aus Hose, Sweater und Allwet-
terjacke in Empfang nehmen durften.

Mit 14 Kinder- und Jugendmannschaften 
leistet die TURU im Düsseldorfer Süden 
vorbildliche Nachwuchsarbeit und trägt 
damit einen großen Anteil zu der integra-
tiven Jugendarbeit in der Rheinmetropole 
bei. Die ehrenamtlichen Trainer betreuen 
dabei über 200 Kinder und Jugendliche 
und investieren neben der privaten Zeit 
auch viel Herzblut. Wie fast schon generell 
liegt der Focus der großen Sponsoren im 
Amateurfußball auf den Seniorenmann-
schaften, so dass es für die Trainer der 
Jugendteams immer wieder schwer ist, 
die kleinen Kicker einheitlich auszustat-
ten. „Umso mehr freut es mich für unsere 
Jungs, dass ich radprax als Sponsor gewin-
nen konnte“, kommentiert Trainer Dr. Adel 
Maataoui die neue Trainingsausrüstung. 
Seit einem Jahr trainiert der hauptberufli-
che Radiologe bei radprax und Neu-Düs-
seldorfer zusammen mit Ingo Benzler den 
2007er Jahrgang der TURU.

radprax fördert 
mini-kicker

Neue Trainingskleidung 
für die Bambinis von der 
TURU 1880 Düsseldorf

nierte. „Neben allem fußballerischen Ehr-
geiz möchten wir vor allem, dass die Kin-
der sich viel bewegen, Spaß am Fußball 
haben und sich spielerisch in das Mann-
schaftsgefüge integrieren.“ Nebenbei ler-
nen die Kinder den respektvollen Umgang 
miteinander in einem multikulturellen 
Umfeld, denn immerhin „spielen bei uns 
Kinder aus neun Nationen“, ergänzt Adel 
Maataoui. Es bereitet ihm keine Sorgen, 
dass die Jungs schnell aus der neuen Aus-
rüstung herauswachsen könnten – „denn 
die Kollegen aus der Geschäftsleitung sind 
ja teilweise selbst fußballbegeistert, so dass 
ich hoffe, auch in den kommenden Jahren 
ein offenes Sponsorenohr zu finden.“         

Begeisterung bei den TURU Bambini-Fußballern 
mit Trainer Dr. Adel Maataoui, Amin, Florent, 
Emanuel, Paul, Arifcan, Trainer Ingo Benzler 
(hinten v. l. n. r.) sowie Rilon, Anis, Wolfgang, 
Änes, Yogeshvara, Luca, Yacin, Johann, David, 
Filip, Erincan, Eryon, (vorne v. l. n. r.) und 
Alexander (stehend), die sich alle über einen Satz 
neuer Trainingskleidung freuen können.
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Haben Sie je feststellen können, 
dass sie eine weibliche Sicht auf die 
Prozesse bei radprax haben?
Das hängt ganz entscheidend vom The-
ma ab. Wenn es um fachliche, strate-
gische oder planerische Entscheidungen 
geht, betrachte ich diese genauso sach-
lich wie meine männlichen Kollegen. 
Ich stehe  argumentativ den Männern in 
nichts nach und bin sicher im Laufe der 
Jahre auch gelassener geworden. Im Um-
gang mit meinen Mitarbeitern lege ich 
vermutlich mehr von der sogenannten 
weiblichen Seite an den Tag. Ich glaube, 
dass ich mehr Interesse für das  soziale 
Umfeld der Mitarbeiter zeige als männli-
che Chefs das gemeinhin tun und daher 
einfühlsamer mit ihnen umgehen kann. 
Aber das ist nach meiner eigenen Wahr-
nehmung vermutlich auch der einzige 
Aspekt, wo meine weibliche Sicht eine 
besondere Rolle spielt. 

Frau Dr. Tewaag, Sie sind seit 
vielen Jahren geschäftsführende 
Gesellschafterin bei radprax. Empfinden 
Sie das als ein Privileg für eine Frau?
Renate Tewaag: Dieser Gedanke ist mir, 
ehrlich gesagt, niemals gekommen. Denn 
bevor wir ein Teil von radprax und ich 
dort Gesellschafterin wurde, habe ich die 
Gemeinschaftspraxis in Solingen schon 
15 Jahre als Geschäftsführerin geleitet. In-
sofern habe ich nie darüber nachgedacht, 
ob es ein besonderes Anrecht für Frauen 
in meiner Position gibt. Klar scheint mir 
allerdings, dass es sich vielleicht um ein 
Privileg, ganz sicher aber auch um eine 
Verpflichtung handelt. Denn natürlich hat 
man Rechte, aber auch viele Verpflichtun-
gen, denen man nachkommen muss. Die 
Arbeit muss mit großer Überzeugung, Lei-
denschaft und Herzblut verrichtet werden, 
ansonsten kommen Frauen nicht in diese 
Position.

Trotzdem findet man nicht so 
viele Frauen in vergleichbarer Position. 
Woran liegt das? 
Bei mir hat sich das über lange Jahre ent-
wickelt, ich habe in der Praxis in Solingen 
als Radiologin mit zwei Medizinern begon-
nen, die keinen Sinn für die Aufgaben einer 
Geschäftsführung hatten. Das waren Ärz-
te, die sich rein um medizinische Belange 
gekümmert haben. Dass es betriebswirt-
schaftliche Faktoren gibt, die organisiert 
und strukturiert werden müssen, um 
einen Praxisbetrieb am Laufen zu halten, 
hatten sie nicht im Blick. Folglich habe ich 
alles was mit Zahlen, Abrechnungen und 
Verwaltung zu tun hatte, übernommen. 
Das war mir ein Anliegen, und um darin 
professioneller zu werden, habe ich be-
rufsbegleitend einen Masterstudiengang 
Gesundheitsökonomie/Krankenhausma-
nagement absolviert. Eine intrinsische 
Motivation ist dafür sicherlich hilfreich.

Wenn 
frauen 
führen...ß

… ist das auch nicht viel anders 
    als bei Männern

18 I im Brennpunkt
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Dr. Renate Tewaag M.Sc.

Eigentlich wollte sie weltberühmte 
Gefäßchirurgin werden, doch dann 
kam Dr. Renate Tewaag M.Sc. die 
Radiologie dazwischen. Die in der 
Hansestadt Hamburg Geborene 
promovierte 1974 an der Universi-
tät Bonn. Ihre ersten Tätigkeiten 
als Fachärztin für Radiologie übte 
sie als Oberärztin in den Kranken-
häusern in Haan und Neuss aus, 
bevor sie 1987 in die radiologische 
Gemeinschaftspraxis in Solingen 
wechselte, die heute zum radprax-
Verbund gehört. Als Kreisstellen-
vorsitzende der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein (KVNO) 
Solingen und Vorsitzende der 
Mammographiekommission 
KVNO trägt Frau Dr. Tewaag Sorge 
für die hohen Qualitätsstandards 
in der Mammographie und den in-
tensiven Fachaustausch zwischen 
den Ärzten. Neben ihrer Tätigkeit 
als radprax-Geschäftsführerin 
bleibt Dr. Tewaag momentan 
nur wenig Zeit, um ihr Handicap 
bei ihrem Lieblingssport Golf zu 
verbessern. 

Setzen Sie sich im Gesellschafter-
gremium verstärkt für die Förderung von 
Frauen im Unternehmen ein?
Nein, das kann man nicht sagen, denn 
wir alle haben im Blick, dass wir in Zu-
kunft ohne Frauen nicht existieren kön-
nen. Das betrifft Frauen auf allen Ebenen 
im Arbeitsprozess und natürlich auch 
solche in Führungsfunktionen. Es ist uns 
sehr bewusst, dass wir etwas dafür tun 
müssen, junge Frauen im Beruf zu halten 
und die Arbeit so zu gestalten, dass sie 
mit einem Familienleben 
vereinbar ist. Persön-
lich habe mich für ein 
Lebensmodell entschie-
den, das vielleicht altmo-
disch ist, aber auch keine 
familiären Verpflichtun-
gen mit sich bringt. Ich 
plane mein Leben so, wie 
ich es für richtig erachte, 
was ich übrigens für ein 
wirkliches Privileg halte. 
Ich habe meinen Beruf 
im Sinne von Profession 
und nicht als Erwerbstä-
tigkeit gewählt: Ich glau-
be daher, dass ich ihn 
anders ausführe, weil ich mich ihm ganz 
widmen kann. Es gibt auch in akademi-
schen Kreisen Frauen, die ihren Beruf un-
ter dem Aspekt der Erwerbstätigkeit aus-
führen, das vielleicht auch müssen. Ich 
möchte nicht falsch verstanden werden, 
das ist durchaus legitim und eine indivi-
duelle Entscheidung. Allerdings halte ich 
es für schwierig, wenn die Berufstätigkeit 
so interpretiert wird. Dann ist man in ei-
ner Führungsposition nicht richtig aufge-
hoben. 

Was tut radprax für die Karriere 
junger Frauen?
Wir kümmern uns sehr darum, dass 
Frauen mit Kindern Zeiten überbrücken 
können, in denen sie zu Hause unab-
kömmlich sind. Dafür richten wir Heim-
arbeitsplätze ein. Das ist in der Radiolo-
gie gut möglich und ein positiver Aspekt 
des Fachs: Wir können Befundungssta-
tionen und Computer auch zu Hause 
aufstellen, an denen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit gearbeitet werden kann. Da-
durch können Frauen sehr flexibel auf 
die familiären Anforderungen reagieren 
und sie bleiben im Beruf und auf dem 
Laufenden. Das ist eine gute Möglich-
keit, Frauen zu fördern, die bei uns sehr 
begrüßt und auch reichlich gelebt wird. 

Außerdem gibt es bei radprax ein Füh-
rungskräfteentwicklungsprogramm für 
ärztliche und nichtärztliche Leitungspo-
sitionen, bei dem die Zahl Mitarbeiterin-
nen überwiegt.

In der Praxis mag das ja gut 
funktionieren, aber wie sieht das im 
Krankenhaus aus?
Da sind Familie und Arbeit meist we-
sentlich schwieriger miteinander zu 
verbinden. Ich sehe es bei meinen 

Freundinnen in Ober-
arztpositionen mit 
Rufbereitschaft und 
Nachtdiensten. Das 
Jobsharing wird von 
den Kollegen hier we-
niger gerne gesehen. 
Das ist zu verstehen, 
weil dann andere die 
Arbeit mitmachen 
müssen. Einen Heim-
arbeitsplatz leisten 
sich nur wenige Kran-
kenhäuser, in den 
Praxen findet sich 
der schon wesentlich 
häufiger.

Hängt das auch mit Nachwuchs-
problemen zusammen und dass Sie 
sich als Praxisverbund mehr nach 
der Decke strecken müssen?
radprax hat eine durchgängige Weiter-
bildungsermächtigung und bildet junge 
Kollegen aus. Das spricht sich herum: Im 
Gegensatz zu den Kliniken, wo aufgrund 
der unterschiedlichen Arbeitszeiten der 
Ansprechpartner für die Ausbildung 
nicht permanent zur Verfügung steht, 
haben die Weiterbildungsassistenten bei 
radprax fast immer einen Betreuer an ih-
rer Seite. Das wird inzwischen auch von 
den Kammern und Kassenärztlichen Ver-
einigungen honoriert mit der Folge, dass 
die Weiterbildung der Fachärzte vermut-
lich mehr in die Praxis verlagert wird. 
 Leider fehlt es bislang noch an Strategien 
und Strukturen für die Umsetzung. 

Eröffnet sich damit für angehende 
Radiologinnen ein guter Berufseinstieg, 
die im Krankenhaus kaum Karriere-
chancen haben?
Ja, sicherlich. Ich kenne nur wenige Frau-
en, die in der Klinik Karriere gemacht 
haben. Als Vorstandsmitglied unseres 
nordrheinischen Berufsverbandes reise 
ich als Delegierte regelmäßig nach Ber-

lin. Dort finden sich unter 68 Entsandten 
zwei Frauen. Da frage ich mich schon, wo 
all die Frauen bleiben, die sich über man-
gelnde Chancen und zu wenig Berück-
sichtigung beklagen. Wo sind die Frauen, 
die natürlich diese Aufgaben auch alle 
erfüllen könnten? Selbst Chancen, die ih-
nen offen stehen, werden offenbar nicht 
ergriffen. Leider hilft Jammern nicht wei-
ter, sondern nur für die Sache zu kämp-
fen. Ziele zu erreichen wird einem nicht 
in die Wiege gelegt, dafür muss man sich 
einsetzen.                                                   

Es ist uns sehr 
bewusst, dass wir 
etwas dafür tun 

müssen, junge Frauen 
im Beruf zu halten 

und die Arbeit so zu 
gestalten, dass sie mit 
einem Familienleben 

vereinbar ist.
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           Die weibliche 
Sicht der dinge

radprax 
Führungskräfte 
schildern ihre 
Erfahrungen

Dr. Annette Failing, 
Betriebsstättenleiterin radprax 
Münster
Es ist sicherlich eine Besonderheit, 
dass wir hier am gesamten Stand-
ort in Münster nur Frauen sind. 
Das heißt aber nicht, dass ich auch 
eine besondere weibliche Perspek-
tive bei meiner Arbeit habe. In der 
Zusammenarbeit zwischen Män-
nern und Frauen mache ich keine 
Unterschiede und habe bislang 
selbst auch keine erfahren. Gene-
rell ist die Radiologie ein Fach, in 
dem Frauen eher überrepräsen-
tiert sind im Vergleich zur unfall- 
chirurgischen oder generell chirur-
gischen Disziplin. Die Radiologie 
ist im Grunde doch ein sehr frauen-
freundliches Fach, denn sie erlaubt 
Heimarbeitsplätze und Teilzeit-
stellen.                                               

Dr. Inga Cruse, 
Fachgebietsleiterin MRT
Prinzipiell denke ich schon, dass 
Frauen ein bisschen anders ticken 
als Männer. Ob das in der Mitar-
beiterführung ein Vor- oder Nach-
teil ist, kann ich nicht wirklich be-
urteilen. Mir erscheint die Leitung 
einer Abteilung, in der man mit vie-
len unterschiedlichen Menschen 
zu tun hat und oftmals mehrere 
Probleme gleichzeitig lösen muss, 
vergleichbar mit der Situation in 
der Familie mit Kindern. Da muss 
man auch ad hoc mit Problemen 
umgehen und eine Lösung finden, 
die für alle und eben nicht nur für 
einen akzeptabel ist. Das ist viel-
leicht die weibliche Sicht auf meine 
Arbeit.                                                 

Maike Zehnder, 
Betriebsstättenleiterin radprax 
Hilden
Bei der Leitung des Standortes Hil-
den gemeinsam mit Dr. Maataoui 
bin ich sicher der emotionalere 
Part von uns beiden, zumindest im 
Hinblick auf die Kollegen. Ich finde 
es schade, dass so wenige Männer 
die Ausbildung zum MTRA ma-
chen. Ein paar mehr männliche 
Kollegen wären wünschenswert, 
denn sie bringen ein bisschen Ruhe 
rein. Jungen Frauen, die Karriere 
machen wollen, würde ich raten, 
wissbegierig zu sein und alles in 
sich aufzusaugen an Informatio-
nen und Weiterbildungen. Wenn 
man (oder Frau) nicht auf der Stel-
le tritt, Engagement mitbringt und 
Spaß an der Arbeit hat, kann man 
in meinem Job sehr gut Karriere 
machen. Das gilt grundsätzlich für 
beide Geschlechter. Dennoch hat 
man als Frau im Bereich MTRA 
höhere Erfolgschance als in manch 
anderen Berufen.                               
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Frau Röttger, welche Aufgaben 
haben Sie als Sicherheitsbeauftragte 
und Verantwortliche Meldewesen 
konkret tagtäglich zu erfüllen?
Zunächst kümmere ich mich bei meiner 
Arbeit um Sicherheitsaspekte, sowohl für 
die Mitarbeiter als auch für die Patienten. 
Alle neu eingestellten Mitarbeiter bekom-
men eine Unterweisung in Betriebssi-
cherheit und – sollten sie Kundenkontakt 
haben – auch in Patientensicherheit. Bei 
Tätigkeiten nach der Röntgen- oder Strah-
lenschutzverordnung werden Sie durch 
mich oder meinen Kollegen im Strahlen-
schutz eingewiesen. Die Unterweisung in 
Sicherheit frische ich danach einmal im 
Jahr – meistens in Teamsitzungen – wie-
der auf. Die Mitarbeiter erfahren so alles, 
was sie zum eigenen und zum Schutz 
der Patienten benötigen. Das alles gibt es 
auch in schriftlicher Form in einem Hand-
buch, das ich für jeden neuen Mitarbeiter 
individuell mit den relevanten Qualitäts-
management-Dokumenten ausstatte. Zur 
Betriebssicherheit gehört unter anderem 
die Einhaltung der vorgeschriebenen regel-
mäßigen Betriebsarztuntersuchungen, die 
ich für alle Mitarbeiter organisiere. Auch 
die regelmäßige Begehung der radprax-
Standorte gemeinsam mit der Fachkraft 

S ie agiert vor allem im Hin-
tergrund und wird von den 
Patienten eigentlich nicht 

wahrgenommen. Dennoch hat Bar-
bara Röttger eine wichtige Funktion 
bei radprax. Als Sicherheitsbeauf-
tragte und Verantwortliche Melde-
wesen ist sie für die Patienten- und 
Betriebssicherheit und das An- und 
Abmelden von Mitarbeitern und 
technischen Geräten bei den Be-
hörden verantwortlich. Hinter den 
Begrifflichkeiten verbirgt sich ein 
interessantes und umfangreiches 
Aufgabengebiet, das die zweifache 
Mutter in einer Teilzeitstelle betreut. 
Beim letzten Zertifizierungsaudit 
nach DIN EN ISO 9001:2008 wur-
de ihre Arbeit besonders lobend her-
vorgehoben. Grund genug,  ein- mal 
nachzufragen, was Barbara Röttger 
eigentlich genau tut.

22 I Nahaufnahme

für Arbeitssicherheit ist ein Bestandteil der 
Betriebssicherheit. Dabei wird geschaut, 
ob sicherheitsrelevante Maßnahmen ver-
ändert werden müssen.

Bei den vielen Umzügen und 
neuen Standorten in der radprax-Gruppe 
haben Sie im Moment sicherlich 
einiges zu tun?
Ja, das ist richtig. Im Hochsauerlandkreis 
habe ich derzeit einige Begehungen zu 
absolvieren, denn natürlich müssen auch 
die neuen Praxisräume in Arnsberg und 
im Krankenhaus in Meschede auf die Be-
triebssicherheit hin überprüft werden. Bei 
großen baulichen Veränderungen gibt es 
sowohl im Bereich Sicherheit als auch im 
Meldewesen mehr als sonst zu tun. 

Wie sorgen Sie für Patientensicherheit?
Bei der betrieblichen Sicherheit obliegt 
mir zum einen die Pflege aller Dokumente 
wie Dienstanweisungen, Dokumentati-
onsbögen zur Patientensicherheit in un-
serem radprax-weiten Dokumentenma-
nagementsystem. Weiterhin kümmere ich 
mich darum, dass an allen Standorten die 
gleichen Notfallkoffer vorhanden sind, de-
ren Funktion und Vollständigkeit durch die 
jeweilig Verantwortlichen monatlich über-

prüft werden. Drittens erfasse ich die Not-
fälle bei Patienten. Selbst bei aller Vorsicht 
kann es zu Unfällen oder Zwischenfällen 
mit Patienten kommen. Diese erfasse ich 
und sollte es sich um einen Unfall mit ei-
nem Medizinprodukt oder eine Reaktion 
mit einem Arzneimittel handeln, leite ich 
die Meldung an das Bundesinstitut für 
Arzneimittel- und Medizinprodukte weiter. 
Aber das kommt glücklicherweise selten 
vor. Zum Bereich Sicherheit gehören auch 
die Hygienevorschriften. Als Hygienebe-
auftragte beaufsichtige ich die Pflege des 
Hautschutz-, Händehygiene- und Desin-
fektionsplans und sorge dafür, dass die 
Mitarbeiter in Sachen Hygiene geschult 
werden.

Wie sind Sie zu Ihrer Aufgabe 
gekommen? Welche Qualifikation ist 
dafür erforderlich?
Ich bin gelernte medizinisch-technische 
Radiologieassistentin (MTRA) und habe 
2008 den Bereich Sicherheit übernommen 
– zunächst nur in Wuppertal und Solingen, 
nach und nach dann auch an den anderen 
Standorten in Hilden, Düsseldorf, Müns-
ter, Arnsberg und Meschede. Seit 2010 bin 
ich für das Meldewesen verantwortlich. 
Meine Qualifikation habe ich durch Kurse 
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Barbara Röttger

Nach dem Abitur in Wuppertal 
erlernte Barbara Röttger an der 
Schule am Bochumer Bergmanns-
heil den Beruf der medizinisch-
technischen Radiologieassistentin. 
Zunächst arbeitete sie in der 
Nuklearmedizin in St. Gallen in der 
Schweiz und dann in Köln, bevor 
sie 1998 zu radprax kam. Nach 
der Geburt ihrer beiden Kinder 
arbeitete sie noch knapp 2 Jahre in 
der Nuklearmedizin und übernahm 
2008 den Bereich Sicherheit bei 
radprax. Seit 2010 kümmert sie 
sich auch um das Meldewesen. 
Seitdem auch die Standorte im 
Hochsauerlandkreis mit in ihren 
Verantwortungsbereich fallen, hat 
sie ihre Arbeitszeit auf z. Zt. 25 
Stunden aufgestockt.

Kleines Fragespiel: 
Sekt oder Selters?

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

 Frühling oder Herbst?
 Herbst

 Strand oder Berge?
 Beides 

 Stadt oder Land?
 Land

 Hund oder Katze?
 Hund

 Pop oder Klassik?
 Pop

 Apple oder Microsoft?
 Apple

 Pizza oder Pasta?
 Pizza

... und Alles 
läuft
reibungslos ... 

zur Sicherheits- und  Hygienebeauftragten 
bei der Berufsgenossenschaft erwor-
ben. Alles andere an Fortbildung war das 
 Learning-by-Doing-Prinzip oder Recher-
che im Internet, gerade beim Meldewe-
sen, wo die Angebote zur Weiterbildung 
dünn gesät sind. 

Was verbirgt sich denn 
hinter der Bezeichnung 
„Verantwortliche Meldewesen“?
Hier geht es zum einen um die An- und 
Abmeldung von Ärzten bei der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV). Jeder Arzt, 
der Kassenpatienten behandeln möchte, 
muss durch einen Antrag bei der KV auf 
einen bestimmten Kassensitz gemeldet 
werden. Zusätzlich braucht er diverse 
Abrechnungsgenehmigungen, damit die 
Leistungen auch vergütet werden. Wenn 
die Meldefristen nicht eingehalten wer-
den, kommt es zu ungewollten Verzöge-

rungen. Außerdem muss ich darauf ach-
ten, dass die Ärzte der radprax-Gruppe 
und das medizinische Personal alle fünf 
Jahre ihre Fachkunde zum Strahlenschutz 
aktualisieren. Da gilt es Anfragen zu be-
antworten und die Kollegen rechtzeitig an 
die Kursteilnahme zu erinnern. Aber nicht 
nur die Mitarbeiter, auch die technischen 
Geräte müssen gemeldet und regelmäßig 
überprüft werden. Geräte, die unter die 
Röntgenverordnung fallen, müssen vor 
Inbetriebnahme bei der Bezirksregierung 
gemeldet werden, in Bereichen, die der 
Strahlenschutzverordnung unterliegen, 
muss eine Umgangsgenehmigung bean-
tragt werden. Auch die KV möchte alle 
diagnostischen Geräte angezeigt haben, 
sofern sie kassenärztlich genutzt werden. 
Die ärztliche Stelle der Ärztekammer führt 
Überprüfungen zur Qualitätssicherung 
nach der Röntgen- bzw. Strahlenschutz-
verordnung durch.  

Wie schaffen Sie es bei der Vielfalt 
an Aufgaben, alle Termine und Fristen 
einzuhalten? Und wie geht das dann 
noch mit der Familie zusammen? 
Ich plane und versuche die anfallenden 
Aufgaben bereits im Voraus zu erledigen. 
Vieles habe ich im Kopf, aber ich führe 
zahlreiche verschiedene Listen zur Doku-
mentation, Wiedervorlage, Einhaltung von 
Fristen und Auswertungen. Und nicht zu 
vergessen meine To-Do-Liste, ohne die 
ich womöglich irgendwann den Überblick 
verlieren würde. In meinem Job kann ich 
die Aufgaben im Büro und in der Familie 
glücklicherweise gut koordinieren: bei Ter-
minen am Nachmittag kann ich morgens 
später anfangen und die Großeltern hüten 
die Kinder. Zum Glück kann ich vieles von 
meinem Büro aus in Wuppertal regeln und 
muss selten zu den einzelnen Standorten 
fahren. Natürlich lässt sich nicht leugnen, 
dass es manchmal eine Herausforderung 
ist, allem und allen gerecht zu werden.

Was gefällt Ihnen besonders gut 
an Ihrem Arbeitgeber und was wünschen 
Sie sich für die Zukunft? 
Ein großer Vorteil den radprax mir bie-
tet, ist die relativ freie Einteilung meiner 
Arbeitszeit, es gibt keine fest definierten 
Zeiten, wann ich im Büro sein muss. Das 
zeugt von sehr viel Vertrauen des Arbeit-
gebers. Ich freue mich insgesamt sehr, 
dass ich diese Aufgaben übertragen be-
kommen habe, denn mir macht meine 
Arbeit Spass. 

Herzlichen Dank!                                                  
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Nicht nur 
kieken, jetzt 
auch pieken

Präziser biopsieren
mit MRT

P rostata- und Brustkrebs gehören 
zu den häufigsten bösartigen Er-
krankungen in Deutschland. Je frü-

her sie erkannt werden, desto größer sind 
die Heilungschancen. Dank technischer 
Weiterentwicklung spielt die Magnetre-
sonanztomographie (MRT) bei der Früh-
erkennung und der gezielten Entnahme 
von Gewebeproben (Biopsie) zur Diagno-
sesicherung der beiden Tumorarten eine 
immer wichtigere Rolle. Dr. Inga Cruse 
erläutert als Fachbereichsleiterin MRT die 
Vorteile der MRT-gestützten Biopsie.

Starkes Verfahren: 
die MRT bei Prostatakrebs 
Die MRT ist das empfindlichste Verfahren 
zum Nachweis einer bösartigen Verände-
rung der Prostata. Sie kommt insbeson-
dere dann zum Einsatz, wenn in der ultra- 
schallgesteuerten Biopsie kein Befund 

vorliegt, der PSA-Wert, das Prostata Spe-
zifische Antigen aber weiter steigt. Bislang 
war hier guter Rat teuer, denn bei einer  
ultraschallgestützten Biopsie wird ein Tu-
mor in 30-35% der Fälle verkannt. Einen 
Ausweg aus diesem diagnostischen Di-
lemma bietet die multimodale MRT. Die-
ses spezielle Untersuchungsverfahren gibt 
nicht nur Auskunft über die Morphologie 
des Organs, also über Größe, Aussehen 
und Besonderheiten, sondern kann den 
Tumor mithilfe von sogenannten funk-

tionellen Aufnahmen, die Einblick 
in Zelldichte, Durchblutungseigen-
schaften und Stoffwechselprodukte 
liefern, auch sehr gezielt aufspüren. 

Zielgenau statt blind 
biopsieren 
„Wenn bei einer multimodalen MRT-
Untersuchung eine suspekte Ver-
änderung erkannt wird, sollte eine 
MRT-gestützte Biopsie zur Diagno-
sesicherung erfolgen, da man mit 
hoher Wahrscheinlichkeit von einem 
bösartigen Tumor ausgehen kann“, 
erklärt Dr. Inga Cruse. Zeigt die Un-
tersuchung im MRT einen suspekten 
Befund, muss der Pathologe den 
Tumorverdacht bestätigen, bevor 
eine operative oder medikamentöse 
Therapie bzw. eine Strahlentherapie 
eingeleitet werden kann. Die Gewe-
beentnahme im MRT erfolgt sehr 
zielgerichtet, ohne Kontrastmittel 
und hat einen hohen diagnostischen 
Wert. Das Verfahren ist für den Pa-
tienten wesentlich schonender als 
die ultraschallgestützte Biopsie: „Im 
MRT ist die Gewebeentnahme eine 
Punktlandung: Die Nadel trifft in die 
Mitte des Tumors, pro auffälligem 

Areal sind daher nur ein bis zwei Proben 
erforderlich, wohingegen unter Ultraschall 
in der Regel zwölf Proben aus der gesam-
ten Prostata entnommen werden“, erläu-
tert die Fachärztin.

Denn im Ultraschall kann der Urologe 
nicht genau erkennen, an welcher Stelle in-
nerhalb der Prostata sich ein Tumor befin-
det, er biopsiert mehr oder weniger ‚blind‘ 
in Bezug auf die Tumorlokalisation. „So 
kann es sein, dass alle zwölf Proben den 

MRT gestützte Gewebeentnahme 
aus der Prostata mit Darstellung des 
Tumors (1), Definition des Zielgebietes (2) 
und Einführung der Biopsienadel (3 + 4)

1 2

43
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Dr. Inga Cruse

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

Tumor verfehlen oder nur einen Rand-
bereich treffen, dessen Gewebebeschaf-
fenheit die wahren Tumoreigenschaften 
verschleiert“, so Cruse. 

Patientenverträglichkeit
Bei radprax wird die MRT der Prosta-
ta von den Patienten sehr gut toleriert. 
Das liegt sicherlich am leistungsstarken 
3-Tesla-MRT, der hochaufgelöste und de-
tailgenaue Bilder liefert, und am Verzicht 
auf eine Endorektalspule, die bei weni-
ger leistungsstarken MRT-Geräten noch 
immer zum Einsatz kommt. Früher galt 
diese in den Enddarm eingeführte Spu-
le als Garant für hochaufgelöste Bilder. 
„Wir können auf dieses unangenehme 
Procedere verzichten. Das entspricht 
den generellen Empfehlungen und stellt 
auch für die Patienten eine große Erleich-
terung dar“, sagt die MRT-Spezialistin.  

Unverzichtbar: MRT-gestützte 
Biopsie bei Brustkrebs
Die MRT ist eines der genausten Verfah-
ren in der Detektion von Brustkrebs. Es 
gibt Läsionen und Veränderungen, die 
weder mit Mammographie noch mit Ul-
traschall zu erkennen sind, sondern nur 
im MRT. „Primär im MRT entdeckte und 
genau lokalisierte Tumoren sind häufig 
im zweiten Schritt auch im Ultraschall 
auffindbar, aber eben nicht immer. Sind 
Veränderungen nur im MRT sichtbar, 
kann auch nur mit Hilfe der MRT eine 
Gewebeentnahme erfolgen. „Daher ist 
das Verfahren im Einzelfall absolut uner-
setzlich“, so Cruse.

Strahlungsfreie 
Gewebeentnahme 
Bei einer Gewebeentnahme der Brust 
ist die Verabreichung von Kontrastmittel 
über eine Armvene erforderlich. Für die 
Untersuchung liegt die Patientin mit dem 
Bauch auf der Untersuchungsliege, die in 
Höhe der Brust eine Vertiefung mit einer 
speziellen Spule hat. Während des Ver-
fahrens wird die Brust ganz leicht kom-
primiert, um sie zu fixieren. Softwareun-
terstützt werden Tiefe und Lokalisation 
des Stichs genau definiert. Zunächst wird 
außerhalb des MRT anhand der Untersu-

chungsbilder die Nadel gesetzt, dann wird 
die Patientin für Kontrollaufnahmen kurz 
in die Röhre geschoben. Wenn die Nadel 
die Läsion richtig getroffen hat, werden im 
Anschluss außerhalb des MRT die Proben 
entnommen. „Die gesamte Prozedur der 
Gewebeentnahme dauert etwa 30 Minu-
ten, das Unangenehme für die Prosta-
ta- wie die Brustpatienten ist das längere 
Liegen auf dem Untersuchungstisch. Der 
Nadeleinstich selbst ist kaum spürbar, da 
die Entnahmestelle lokal betäubt wird“, so 
die Radiologin. 

Neu im radprax-Angebot 
Die MRT gestützte Entnahme von Brust-
gewebe bietet radprax seit dem letzten 
Herbst an. Ebenso wie die MRT gestütz-
te Prostatabiopsie gehört sie nicht zum 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Vor jeder Untersuchung soll-
te daher die Kostenübernahme immer 
individuell mit der Krankenkasse geklärt 
werden. Vor diesem Hintergrund und 
angesichts der Tatsache, dass es sich bei 
der MRT gestützten Mammabiopsie um 
eine zeitaufwendige Methode mit kost-
spieligem Equipment handelt, hat sich 
die Einführung des Verfahrens bei radprax 
hingezogen. „Doch wir wollten unseren 
Patientinnen diese leistungsfähige Metho-
de nicht mehr länger vorenthalten und ha-
ben uns entschlossen, es jetzt unabhängig 
von einer endgültigen Entscheidung der 
Kostenträger anzubieten.“                             

Lokalisation des Mammakarzionoms 
mittels MRT (Bild 1 + 3) und Kontrollaufnahme, 
ob die Biopsienadel jeweils richtig positioniert 
ist (Bild 2 + 4). 

1

2

4

3
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Das St. Walburga-Krankenhaus 
in Meschede ist der zweite stationäre 

Standort von radprax im Sauerland.

radprax im St. Walburga-
Krankenhaus
Seit dem 1. März befinden sich die Radio-
logie des St. Walburga-Krankenhauses in 
Meschede und die Radiologische Praxis 
radprax MVZ Arnsberg GmbH unter ei-
nem Dach. Nach der Eröffnung einer Ne-
benbetriebsstätte im Krankenhaus in Plet-
tenberg vor gut zwei Jahren übernimmt 
radprax nun in einer weiteren Klinik im 
Sauerland die Diagnostik für stationäre 
Patienten. Aber nicht nur für sie: Auch 
ambulante Patienten werden künftig im 
Krankenhaus untersucht, denn radprax 
integriert seine bisher in nächster Nach-
barschaft angesiedelte Praxis in das St. 
Walburga-Krankenhaus. 

„Mit der Übernahme der radiologi-
schen Abteilung werden nicht nur die sta-
tionären Patienten in bewährter Art und 
Weise in unserem Haus versorgt, sondern 
wir können auch wieder ambulante Kas-
sen- und Privatpatienten untersuchen“, 
kommentiert Anja Rapos, Geschäftsfüh-
rerin des St. Walburga-Krankenhauses, 
die neu geschlossene Kooperation und 
ergänzt: „Uns ist schon länger klar, dass 
eine engere Verzahnung des ambulanten 
und stationären Sektors für die zukünf-
tige Positionierung unseres Hauses ein 
wichtiger Faktor ist, der für alle Beteiligten 
wirtschaftlich sinnvoll und darüber hinaus 
auch politisch gewollt ist.“ Und für die 
Patienten ist die Kooperation vorteilhaft: 
Ihnen bleiben künftig weite Wege und län-
gere Wartezeiten, die sie bisher für eine 
CT- oder MRT-Untersuchung in Kauf neh-
men mussten, erspart. 

Der Praxisverbund wird in den kom-
menden Monaten nach Angabe von 
Andreas Martin, geschäftsführender Ge-
sellschafter der radprax-Gruppe, einen 
siebenstelligen Betrag in den Umbau der 
Abteilung und in hochmoderne Geräte in-
vestieren. Zudem übernimmt er alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einschließ-
lich des Chefarztes Dr. Rupert Bauer. „Wir 
wollen unser Leistungsangebot im Hoch-
sauerlandkreis erheblich erweitern und 
neue Untersuchungsmethoden einführen. 
Dabei setzen wir auf medizinische Hoch-
leistungstechnik wie einen neuen 1,5 Tesla 
starken Magnetresonanztomographen 

radprax übernimmt die 
Radiologie im Krankenhaus 
in Meschede und plant 
gleich zwei Umzüge in 
größere neue Praxisräume

Alles 
auf 
anfang    
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Eins plus eins gleich eins: Die Mitarbeiter der radio-
logischen Abteilung des St. Walburga-Krankenhauses 
und die Mitarbeiter der ambulanten Praxis in Meschede 
bilden jetzt das neue radprax Team, das sowohl 
stationäre wie auch ambulante Patienten untersucht. 

(MRT), einen Niedrigdosis-Com-
putertomographen (CT) sowie 
ein volldigitales Röntgengerät, das 
dank Flat-Panel-Technik mit deut-
lich weniger Röntgenstrahlung 
auskommt“, unterstreicht And-
reas Martin. Die radprax-Gruppe 
betreibt bereits acht Standorte 
an oder in Krankenhäusern in 
Nordrhein-Westfalen, weshalb 
dieses Kooperationsmodell kei-
neswegs Neuland ist: Seit beinahe 
20 Jahren geht der radiologische 
Verbund mit Krankenhäusern 
verschiedene Formen der Zusam-
menarbeit ein, die von der Über-
nahme des Nacht- und Wochen-
enddienstes dank Teleradiologie 
bis zur kompletten Weiterführung 
einer Radiologieabteilung reichen.

Termine zu ambulanten Un-
tersuchungen von Kassen- und 
Privatpatienten können unter der Rufnum-
mer (0291) 2000772 vereinbart werden. 

Praxisbetrieb in Arnsberg 
läuft weiter
Auch im gut 25 Kilometer entfernten Arns-
berg gehen die Handwerker am neuen 
radprax-Standort in der Langen Wende 
31 ein und aus. In einem ehemaligen Fa-
brikgebäude entsteht derzeit das neue 
Domizil von radprax Arnsberg, in dem 
die Praxis von der Möhnestraße und das 
Mammographiescreening in der Stolte 
Ley zusammengelegt werden. Bis die gut 
1.000 Quadratmeter bezogen werden 
können, läuft der Praxisbetrieb an den 
beiden bisherigen Standorten aber un-
eingeschränkt weiter. Die neue Praxis, die 
sich über zwei Etagen erstreckt, bietet viel 
Komfort für die Patienten und ein erwei-
tertes Spektrum an Untersuchungs- und 
Behandlungsmöglichkeiten: Im Erdge-
schoss wird neben dem Anmeldebereich 
die komplette Schnittbildtechnik angesie-
delt. Dazu gehören ein hochmoderner, 
neuer 3-Tesla-Magnetresonanztomograph 
„Magnetom Skyra“ von Siemens sowie 
ein Niedrigdosis-Computertomograph 
von GE Healthcare. Abgesehen von den 
Standarduntersuchungen können in der 
neuen Praxis auch Spezialuntersuchungen 
für Herz, Gefäße, Prostata oder Brust an-
geboten werden. Das erste Obergeschoss 
wird die Fachbereiche Nuklearmedizin, 
Digitales Röntgen und Digitale Mammo-
graphie sowie eine „kleine“ Strahlenthera-
pie zur Röntgenreizbestrahlung gutartiger 
Erkrankungen beherbergen. 

Mit der Gestaltung und Einrichtung der 
neuen Praxisräume wurde eine Innenar-
chitektin beauftragt, die ein innovatives 
Raum- und Farbkonzept entwirft. Denn 
die harmonische Farbgestaltung in den 
Praxisräumen sorgt für optimale Orien-
tierung und trägt zum Wohlbefinden der 
Patienten bei. Ein behindertengerechter 
Eingang ermöglicht den barrierefreien Zu-
gang zu der Praxis, während Liegendtrans-
porte problemlos mit einem eigens dafür 
vorgesehenen Aufzug in die obere Etage 
der Praxis gelangen. Für Patienten, die mit 
dem Pkw anreisen, stehen unmittelbar vor 
dem Haus 28 Parkplätze zur Verfügung. 

Auch für die 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bringt der Umzug bessere 
Arbeitsbedingungen: Neben einem gro-
ßen Aufenthaltsraum und separaten Um-
kleideräumen ist die Einrichtung eines 
Besprechungsraums und modern ausge-
statteter Befundungszimmer für die Ärzte 
vorgesehen.

Als neue Regionalleitung im Hochsau-
erlandkreis tragen Barbara Teichmann und 
Dr. Alfred Gödecke die Gesamtverantwor-
tung für alle Standorte und Einrichtungen 
der radprax-Gruppe in Arnsberg, Mesche-
de und Plettenberg. Sie werden für die 
konsequente Sicherung der Qualität in 
Diagnostik und Therapie sorgen. Und sie 
werden intensiven Kontakt mit den Zuwei-
sern aus dem niedergelassenen und dem 
Krankenhausbereich suchen – Herausfor-
derungen, denen sich Barbara Teichmann 
und Dr. Alfred Gödecke mit ihrer langjäh-
rigen Erfahrung souverän stellen werden.

Neues Leben in alten Mauern 
auch in Solingen
Auch die Mitarbeiter des Standorts Ka-
sernenstraße in Solingen werden noch in 
diesem Jahr die Umzugskisten packen. Ab 
Herbst wird die Praxis in den leerstehen-
den Postgebäuden an der Birkerstraße, 
Ecke Kölner Straße beheimatet sein, die 
derzeit aufwendig von Dr. Norbert Zim-
mermann, dem geschäftsführenden Ge-
sellschafter der Kölner Höfe Grundbesitz 
GmbH, umgestaltet werden. „Wir ziehen 
um, weil wir uns in den bisherigen Praxis-
räumen ohne ausreichenden  Platz für Ge-
räteaufrüstungen nicht weiterentwickeln 
können und wir in den neuen Räumen 
kürzere Wege haben“, sagt Dr. Renate Te-
waag, geschäftsführende Gesellschafterin 
bei radprax. Für zunächst zwölf Jahre hat 
sich die Praxis am neuen Standort einge-
mietet, der mit 850 Quadratmetern ähn-
lich groß ist wie die derzeitige Praxis im 
Signalhaus und vor allem auch über eine 
barrierefreie Ebene verfügt. In den Räu-
men, die viele Solinger noch als Kantine 
der Post kannten, entstehen großzügige 
und helle Räume für rund 30 Mitarbeiter 
und die Patienten. 

Auch in Solingen investiert radprax 
rund eine Million Euro in zwei neue MRT-
Geräte. „Mit den neuen Geräten können 
wir – wie von der Politik gefordert – die 
Wartezeiten auf Facharzttermine verkür-
zen. Außerdem kann in den neuen Räu-
men die Privatsphäre noch besser gewahrt 
bleiben, indem wir unter anderem die Pati-
entenannahme sehr großzügig gestalten“, 
erklärt Dr. Tewaag. Die Mammographie-
Screeningeinheit wird natürlich ebenfalls 
mit umziehen und über einen separaten 
Eingang erreichbar sein.                              
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der die Plätze aus. Für den 1. - 3. Platz gibt 
es jeweils einen Preis. Zusätzlich erhält der 
Gesamtgewinner einen Wanderpokal. 

Wir freuen uns über jeden Kollegen, 
der unser Team verstärken möchte, egal 
aus welcher Abteilung oder von welchem 
Standort er oder sie kommen mag. Dafür 
garantieren wir Spaß und Teamgeist und 
machen damit den Muskelkater am An-
fang fast vergessen. Und die gute Nach-
richt: unser Boot hat nun endlich einen 
passenden Team-Namen: radprax in Flam-
men. Wer weitere Informationen möchte, 
bitte Claudia Loeken anrufen unter 0202 - 
2489 9031.                                                    

Hände aus der Nuklearmedizin auch in 
Windeseile liebevoll verpackt waren. Kurz 
vor Weihnachten wurden alle Geschenke 
an die Caritas Mitarbeiterinnen Malgor-
zata Duzynski, Ursula Piszczek und Elisa-
beth Cleary übergeben, die sehr dankbar 
waren und sich über unsere Hilfe gefreut 
haben.

Als Schirmherrin dieser Aktion danke 
ich allen Beteiligten und hoffe gleichzeitig 
auf eine Wiederholung Weihnachten 2014.

 Start für das Drachenboot-
team: „radprax in Flammen“
Von Claudia Loeken, 
Patientenannahme Bergstraße

Endlich ist der Winter vorüber und wir 
freuen uns auf die erste Saison, in der das 
radprax Team sich im Drachenboot bewei-
sen möchte. Dafür trainieren wir seit April 
wieder regelmäßig jeden Dienstag ab 18 
Uhr auf dem Beyenburger Stausee. Am 29. 
Juni 2014 wollen wir dann beim 21. Bergi-
schen Drachenbootcup wieder den Kampf 
um den Pokal aufnehmen. 

Im letzten Jahr hatte sich kurzfristig ein 
Team aus 20 radprax-Mitarbeitern für die 
Teilnahme am Drachenbootcup gebildet. 
Ohne langwierige Vorbereitung und mit 
völlig unterschiedlichem Trainingsstand 
haben wir es geschafft, den 1. Platz in der 
Kategorie „Allrounder“ zu belegen. In die-
sem Jahr möchten wir unterstützt durch 
die  Geschäftsleitung und animiert durch 

 Große Resonanz auf die 
Aktion Sternenwunsch
Ein herzlicher Dank an alle Unterstützer 
unserer weihnachtlichen Spendenaktion

Von Gabriele Gottschall

Aus der kleinen Aktion Sternenwunsch 
wurde im Laufe von wenigen Tagen ein 
Fest der Freude für viele kleine und große 
Menschen in unserer Stadt Wuppertal. 
Im Advent schmückte ein drei Meter ho-
her Weihnachtsbaum das radprax-Foyer 
am Standort Bergstraße in Wuppertal El-

den Erfolg unsere Zeiten und die Platzie-
rung in der Gesamtwertung noch weiter 
verbessern. Hierfür müssen wir in sechs 
Zeitläufen über jeweils 200 Meter gegen-
einander antreten. Zuerst paddelt jede 
Mannschaft beim Vorlauf zwei Mal zwei 
Zeitläufe über 200 Meter. Dabei müssen 
zwei Zeitläufe direkt hintereinander ge-
fahren werden. Nach einer Pause folgt der 
zweite Zeitlauf. Alle vier Zeiten werden da-
nach in einer Rangliste zusammengezählt 
und entsprechend der Platzierung in den 
verschiedenen Klassen ausgefahren. Je-
weils vier Mannschaften messen sich so-
mit auf Augenhöhe und fahren untereinan-

berfeld. Dieser war reichlich bestückt mit 
Wunschzetteln auf Sternen- und Tannen-
baumanhängern. Viele Patienten, Besu-
cher und Mitarbeiter ergriffen die Initiative 
und erfüllten einen Weihnachtswunsch. 
Doch damit nicht genug: Bei einer spon-
tanen Sammelaktion während der Weih-
nachtsfeier der radprax Mitarbeiter ka-
men noch mal 312 Euro zusammen. Von 
diesem Geld konnten weitere Geschenke 
gekauft werden, die dank der fleißigen 

 Bündelung des nuklearmedizinischen Angebots 

Seit dem 1. März konzentriert sich das nuklearmedizinische Angebot der radprax 
Gruppe im Bergischen Land auf die Standorte Hilden und Wuppertal. Trotz der 
Schließung der Nuklearmedizin in Solingen stellt radprax weiterhin eine wohnort-
nahe Versorgung der Patienten sicher. „Die Schließung mag vielleicht im Einzelfall 
eine etwas längere Anfahrt bedeuten, doch mehrere Vorzüge wiegen diese Unbe-
quemlichkeit wieder auf“, erklärt Dr. Renate Tewaag, Fachärztin für Radiologie und 
Geschäftsführerin von radprax. Folgende Vorteile bieten sich für Patientinnen und 
Patienten sowie die zuweisenden Ärzte:
• eine rasche zeitnahe Terminierung 
• Untersuchungen mit modernen Geräten: an beiden Standorten stehen Doppel-

kopfkameras zur Verfügung, die den Untersuchungsablauf optimieren
• die Option zu nuklearmedizinischen Herzuntersuchungen und weiteren 

 Spezialuntersuchungen bei erweiterten Umgangsgenehmigungen
• nuklearmedizinische Schmerztherapien (Samariumtherapie) bei ossärer  Meta- 

stasierung. 
Termine können wie gewohnt vereinbart werden unter der Rufnummer 0202/ 
 2489-0 (für Wuppertal) oder 02103 / 28791- 0 (für Hilden).
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Interessierte Kollegen melden sich bitte bis 
Ende Mai bei Monika Hucks oder Claudia 
Loeken vom Standort Bergstraße.               

 Dabei sein ist (fast) alles

radprax beteiligt sich am Wuppertaler 
Schwebebahnlauf

Das Team von radprax sitzt nicht nur in ei-
nem Boot und rudert hoch motiviert nach 
Erfolgen, sondern hat auch läuferisch eini-
ges zu bieten. Wie bereits in den vergan-
genen Jahren möchten wir uns auch beim 
diesjährigen Firmenlauf am 6. Juli 2014 wie-
der unter Beweis stellen. Wir laufen nach 
dem Motto „dabei sein ist alles“, denn 
nicht das Gewinnen sondern der Team-
geist steht bei uns an erster Stelle. Dafür 
müssen wir uns auf die 5,5 km lange Strecke 

entlang der B7 begeben und werden uns 
dabei gegenseitig motivieren. Wir freuen 
uns über jeden, der unser Team verstärkt. 

Tel. +49-228-3296640 | office@goll.dewww.goll.de

wirksame Führung

nachhaltige Teamentwicklung

kompakte Strategiemoderation

erfolgreiche Veränderungsprozesse

Wir beraten, moderieren, trainieren und coachen Führungskräfte und Unternehmer 
und gestalten eine wirksame, dialogische Kommunikation mit allen Mitarbeitern.

In den vergangenen 
Jahren war das radprax-
Läuferteam immer 
gut vertreten und hofft 
auch in diesem Jahr wieder 
auf viele Mitläufer
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  radprax Wuppertal
Bergstraße 7-9, 42105 Wuppertal    
Leimbacher Straße 51a, 42281 Wuppertal  
Carnaper Straße 48, 42283 Wuppertal   
Vogelsangstraße 106, 42109 Wuppertal
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal
Terminvergabe Radiologie & Nuklearmedizin: 
Fon: 02 02 / 24 89-0, Mail: termin@radprax.de
Terminvergabe Strahlentherapie:
Fon: 02 02 / 24 89-1200

Wuppertal

SolingenHilden

Düsseldorf

Münster

Arnsberg

Meschede

Plettenberg

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

  radprax Hilden  
Bahnhofsallee 20, 40721 Hilden   
Terminvergabe: Fon: 02103 / 28 791-0   
Mail: thilden@radprax.de 

  radprax Düsseldorf
Peter-Müller-Straße 20, 40468 Düsseldorf
Terminvergabe: Fon: 0211 / 22 97 32-10
Mail: info@radprax-vorsorge.de

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

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